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Vorwort 
In zahlreichen Projekten auf der ganzen Welt wird laufend an neuen Formen der Mensch-Tech-
nik-Interaktion gearbeitet. Unterstützung scheint sich in diesem Kontext zu einer Art neuem 
Paradigma in Bezug auf die Frage zu entwickeln, wie wir in Zukunft mit technischen Artefakten 
aller Art, die sich in unserer Nahwelt und auf unseren Körpern (oder sogar in ihnen) befinden, 
umgehen, arbeiten und leben wollen. Deshalb ist es unabdingbar, dass verschiedene Diszipli-
nen, Praktiker*innen und Interessenvertreter*innen sich regelmäßig begegnen, um Gestaltungs-
spielräume zu schaffen, Möglichkeiten und Grenzen auszuloten sowie Entwicklungen in tech-
nischer, ethischer, rechtlicher, ökonomischer, wissenschaftlicher und praktischer Hinsicht zu 
diskutieren und zu evaluieren. 
 

Mittlerweile lädt die Nachwuchsforschungsgruppe smartASSIST1 der Helmut-Schmidt-Uni-
versität Hamburg und die Professur für Fertigungstechnik der Universität Innsbruck in diesem 
Jahr 2018 schon zum dritten Mal nach Hamburg ein, um an der Helmut-Schmidt-Universität in 
einer transdisziplinär ausgerichteten Konferenz die gesellschaftlichen und technologischen Be-
dingungen und Konsequenzen der Konzeption, Gestaltung und Umsetzung von Unterstützungs-
systemen zu erörtern. Das Thema hat seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2014 nicht an Aktu-
alität eingebüßt. Ganz im Gegenteil sind in der Zwischenzeit immer mehr Studien und Projekte 
zu technischer Assistenz und Unterstützung gerade in den Bereichen Pflege und Industrie hin-
zugekommen. Die Community, die sich mit diesem Themenfeld der Unterstützung von Men-
schen durch Technik auseinandersetzt, ist also eher gewachsen und wir sehen uns nicht zuletzt 
deshalb bestärkt in dem Versuch, diese Konferenz zu einer kleinen Institution für diese inter-
disziplinäre Community werden zu lassen.  
 

Wissenschaftler*innen, Industrie- und Interessenvertreter*innen aus über fünfzehn Disziplinen 
stellen ihre Forschungsarbeiten in Fachvorträgen, in einer Postersession und in einer Demonst-
ratorsession vor. Alle Beiträge, die in diesem Konferenzband gebündelt erscheinen, sind in ei-
nem einfach-blinden Review-Verfahren von jeweils zwei Mitgliedern unseres wissenschaftli-
chen Beirats (wenn möglich: aus unterschiedlichen Disziplinen) begutachtet worden. Wir hof-
fen nun, dass diese „Proceedings“ dazu beitragen können, weitere Anregungen für eine bedarfs-
orientierte, technologisch innovative und verantwortungsvolle Technikentwicklung zu liefern.  
 

Wir bedanken uns bei allen Beitragenden und Mitwirkenden aus Forschung, Industrie, Politik 
und Gesellschaft sowie ganz besonders bei allen Förderern und Unterstützern, ohne die eine 
solche Veranstaltung nicht möglich wäre, also dem Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF), dem VDI/VDE-IT Innovation GmbH, der Helmut-Schmidt-Universität/Uni-
versität der Bundeswehr Hamburg, dem Laboratorium Fertigungstechnik (LaFT), der Univer-
sität Innsbruck und der dortigen Professur für Fertigungstechnik (PfF). Ferner geht natürlich 
auch ein großer Dank an die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats der Konferenz, an die 
Leiter der einzelnen Sessions und an die wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte der 
Arbeitsgruppe smartASSIST, des Laboratoriums Fertigungstechnik (Hamburg) und der Profes-
sur für Fertigungstechnik (Innsbruck). 
 

Hamburg, den 11. Dezember 2018 
 

Robert Weidner 
Athanasios Karafillidis

                                                            
1 Das Projekt „smart ASSIST – Smart, Adjustable, Soft and Intelligent Support Technologies“, Förderkenn-
zeichen 16SV7114 wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des 
Programms „Interdisziplinärer Kompetenzaufbau in der Mensch-Technik-Interaktion im demographischen 
Wandel“ gefördert und durch die VDI/VDE-IT Innovation GmbH betreut. 
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Ko-Konstitution sozialer Räume durch Assistenztechnologien 
Räumliche Handlungszusammenhänge sozialer Roboter 

in Wohnumgebungen 
 

B. Stangl 
 

Technische Universität Wien, 
Institut für Architekturwissenschaften, Fachbereich Architekturtheorie 

benjamin@stangl.eu 
 
Kurzzusammenfassung 
Gegenwärtig dringen Assistenztechnologien in immer mehr Bereiche des Alltags und somit 
auch in soziale Räume vor, wie z.B. Wohnungen, Arbeitsplätze oder öffentliche Räume. Der 
durch Technologien veränderte Alltag bedeutet auch einen Wandel dieser sozialen Räume, der 
bislang in der Forschung wenig Beachtung findet. Assistenztechnologien besitzen durch ihre 
Verhaltens-, Entscheidungs- und Informationsautonomie eine Handlungsträgerschaft, die sich 
auf die Struktur und Eigenschaft sozialer Räume auswirkt. Am Beispiel sozialer Roboter unter-
sucht diese Arbeit die Handlungszusammenhänge sozio-technischer Konstellationen in ihrem 
Verhältnis zu sozialem Raum. Ein raumsoziologisches Modell wird um Assistenztechnologien 
erweitert und anhand konkreter Handlungen sozialer Roboter in Wohnumgebungen wird ge-
zeigt, durch welche Prozesse Assistenztechnologien Anteil an einer verteilten, dynamischen 
Ko-Konstitution des sozialen Raumes nehmen. 
 
Abstract 
How assistive technologies co-constitute social spaces 
Assistive technologies such as social robots are moving out of the lab and advancing into the 
daily life of residential, work and public environments. Everyday spaces, I contend, are there-
fore not merely enriched with technology, but are increasingly created through the interaction 
of people and technology. Thus, people, technology and space are in a socio-technical constel-
lation whose mutual relationship requires a differentiated analysis. Using social robots as an 
example, this work examines the relationships between the socio-technical constellations of 
human and technology in their relationship to social space. 
 
Keywords 
Soziale Roboter, Handlungsträger, sozialer Raum, Wohnumgebungen 
 
1 Einleitung 
Bereits seit 2008 existieren umfangreiche För-
derprogramme auf nationaler und europäi-
scher Ebene, die Forscher und Unternehmen 
dabei unterstützen, unterschiedliche Assis-
tenztechnologien in den häuslichen Alltag zu 
bringen. Eine Kategorie dieser Technologien 
sind soziale Roboter, die etwa als Kompo-
nente der Heimautomation, zur Unterstützung 
von Routinetätigkeiten im Haushalt oder für 
bestimmte Pflegeaufgaben entwickelt werden. 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf pri-
vaten Wohnumgebungen, da sie die Aspekte 
physischer Nähe, zeitlicher Exposition und In-
timität in besonderem Maße ausreizen. Laut 
einer Umfrage des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung können sich 83 Pro-
zent der befragten Deutschen vorstellen, einen 
Service-Roboter zuhause zu nutzen, wenn sie 
dadurch im Alter länger in den eigenen vier 
Wänden wohnen könnten [Bun17]. Mit dem 
Blick auf das Funktionieren von Technik im 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

 

2 
 

Alltag wird zum einen die Zusammengehörig-
keit von Lebenswelt und Technik anerkannt, 
und zum anderen nach den Wirkungen von 
Technik gefragt. Ziel der Arbeit ist ein Ver-
ständnis für die Prozesse und Veränderungen 
der durch Assistenztechnologien mit-gestalte-
ten sozialen Räume zu entwickeln.  
 
2 Bezug zu Technik- und Raumsoziologie 
In der sozialwissenschaftlichen Forschung 
gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher und 
teils gegensätzlicher Konzepte zur Hand-
lungsträgerschaft technischer Systeme. Man-
che Theorien schreiben potentiell jeglicher 
Technik eine Handlungsträgerschaft zu, wie 
etwa die Akteur-Netzwerk Theorie [Lat96] 
oder das Konzept der Media Equation 
[Ree96]. Diese Ansätze gehen von einer Über-
tragung sozialer Deutungsmuster auf die In-
teraktion mit technischen Geräten aus, die ein-
gelebte Muster sozialen Verhaltens aktivieren 
[Ram02]. Andere Konzepte begründen Hand-
lungsfähigkeit anhand bestimmter technischer 
Verhaltenseigenschaften, die sich als Hand-
lungen beschrieben lassen. Das können äußer-
lich sichtbare Verhaltensweisen sein [Mcc79] 
oder der Aufbau der Softwarearchitektur einer 
Technik selbst [Rao95].  
Diese Arbeit geht von einer verteilten und 
gradualisierten Handlungsträgerschaft 
menschlicher und nicht-menschlicher Akteure 
aus [Ram02]. Aus der Perspektive des Tech-
nopragmatismus [Ram17] werden Hand-
lungszusammenhänge und Interaktionen mit 
Assistenzsystemen analysiert. Die Perspek-
tive eines verteilten Handelns von Mensch 
und Technik wird mit einem Modell der 
Raumsoziologie zusammengeführt [Löw01]. 
Dieses raumsoziologische Modell wird um 
die Prozesse der Konstitution sozialen Rau-
mes durch Assistenztechnologien erweitert. 
Als Beispiele avancierter Assistenztechnolo-
gien dienen Handlungen sozialer Roboter, da 
diese oft räumlich mobil sind, in der Lage sind 
Gegenstände zu erkennen und zu manipulie-
ren, und mit dem Menschen über natürliche 
Sprache, Gestik, Mimik und Körpersprache 
interagieren. Die Frage nach den Handlungs-
qualitäten von Technik geht nicht von einer 

Symmetrie menschlicher und technischer Ak-
teure aus. Vielmehr erlaubt die Differenzie-
rung des Handlungsbegriffes nach den Ähn-
lichkeiten und Unterschieden menschlichen 
und technischen Handelns zu fragen und diese 
zu untersuchen [Ram02].  
Um diese wechselseitige Beziehung von 
Handlungen und sozialem Raum zu beschrei-
ben, bedarf es daher eines differenzierten 
Handlungsbegriffes (Abschnitt 3) und eines 
relationalen Verständnisses des sozialen Rau-
mes (Abschnitt 4). Abschnitt 5 erweitert das 
raumsoziologische Modell um Assistenztech-
nologien.  
 
3 Assistenztechnologien als Handlungs-

träger 
Der hier verwendete Ansatz von Handlungs-
fähigkeit basiert auf der Zuschreibung von Ei-
genschaften und Interaktionsfähigkeiten. Er 
berücksichtigt unterschiedliche Ebenen des 
Mit-Handelns technischer Systeme. Wenn auf 
Technik und Maschinen übertragene Aktivitä-
ten ebenso gesellschaftlich wirksam sind wie 
menschliche Aktivitäten und nach sozialen 
Normen beurteilt werden, lässt sich auch die 
Unterscheidung zwischen Sozialem und 
Technischem nicht mehr aufrechterhalten 
[Ram02]. Zunächst werden hier die Dimensi-
onen des verteilten und die Ebenen des gradu-
alisierten Handlungskonzeptes beschrieben. 
Abschnitt 3.3 gibt Beispiele für sachtechnisch 
vermittelte Handlungen sozialer Roboter. 
 
3.1 Dimension des verteilten Handelns 
Verteiltes Handeln begreift Handeln als Hand-
lungsfluss, das sich gradualisiert in unter-
schiedlichen Qualitäten auf menschliche und 
nicht-menschliche Akteure verteilt [Ram02]. 
Handlungen sind demnach keine singulären 
Akte, sondern bestehen aus verschiedenartige 
Aktivitäten, die sich wiederum als Handlungs-
strom auf menschliche und nicht-menschliche 
Instanzen verteilen können. Rammert be-
schreibt dies am Beispiel des Fliegens eines 
Flugzeugs, das sich auf unterschiedliche In-
stanzen des Handelns (Pilot, Auto-Pilot, 
Funkanlage, Navigationssystem, Fluglotsen, 
Triebwerke …) und verschiedene Aktivitäten 
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(lenken, informieren, antreiben …) verteilt 
[Ram09]. Auch Assistenztechnologien über-
nehmen meist nur einen Teilbereich einer Ge-
samtaufgabe. Die Medikamenteneinnahme 
zuhause verteilt sich beispielsweise auf unter-
schiedliche Teilhandlungen: zeitgerechtes Er-
innern, Dosieren des Medikaments, Abfüllen 
und Bringen eines Wasserglases, Schlucken 
des Medikaments. In diesem Handlungsstrom 
übernehmen Assistenzsysteme nur bestimmte 
Handlungen, die erst in sinnvoll abgestimmter 
Interaktion mit anderen Teilhandlungen als 
gesamtes die Medikamenteneinnahme bilden. 
 
3.2 Ebenen gradualisierten Handelns 
Gradualisiertes Handeln verweist auf unter-
schiedliche Ebenen der Handlungszuschrei-
bung. Die unterschiedlichen Ebenen einer 
Handlungsträgerschaft werden in einem Drei-
Ebenen-Modell berücksichtigt, das nach vo-
raussetzungsärmeren und voraussetzungsrei-
cheren Aspekten des Handelns differenziert 
[Ram02]. 
Auf der Handlungsträgerschaft erster Ebene 
wird ein schwacher Handlungsbegriff ange-
setzt, der als Abfolge von Aktivitäten eine 
Veränderung hervorruft. Zu dieser Ebene des 
Bewirkens von Veränderung zählt das Aus-
führen von Anweisungen und vorgegebenen 
Routinen, die auf der Vollzugsebene kaum ei-
nen Unterschied zwischen menschlichen und 
nicht-menschlichen Akteuren macht. Ob ein 
Saugroboter oder eine Person mit einem 
Staubsauger ein Zimmer reinigt, macht für das 
Ergebnis eines gereinigten Zimmers - eine 
vergleichbare Reinigungsqualität vorausge-
setzt - kaum einen Unterschied. 
Die zweite Ebene fügt dem Hervorrufen von 
Veränderung die Fähigkeit auch anders han-
deln zu können hinzu. Auf dieser mittleren 
Ebene können Handelnde das eigene Verhal-
ten auf wechselnde oder neuartige Gegeben-
heiten anpassen, wodurch eine Interaktivität 
als Modus der Kooperation entsteht. Für sozi-
ale Roboter ist das Erreichen dieser Hand-
lungsebene wesentlich, da sie im Alltag lau-
fend mit neuartigen Situationen und Aufgaben 
in veränderten Umgebungen konfrontiert 
sind.  

Die dritte Ebene graduierten Handelns bein-
haltet Intentionalität und Reflexivität als Ei-
genschaft des Handelns. Das Begründen, 
Kommunizieren und Nachvollziehbarmachen 
von Verhaltensweisen sind wesentliche Ei-
genschaften dieser Ebene. Im klassischen phi-
losophischen und sozialwissenschaftlichen 
Verständnis lässt sich Intentionalität und Re-
flexivität nur auf bewusstseinsfähige mensch-
liche Subjekte anwenden. Rammert und 
Schulz-Schaeffer plädieren jedoch für eine 
stärker operative und pragmatische Auffas-
sung von Intentionalität und Reflexivität 
[Ram02]. Diese erlaubt es Intention auf Basis 
von empirisch beobachtbarem Verhalten zu 
untersuchen, so als ob Handelnde eine intenti-
onale Struktur besäßen. Ein sozialer Roboter 
kann sich nicht um eine Person sorgen, jedoch 
können die Begründungen, Handlungen und 
Verhaltensweisen dahingehend interpretiert 
werden, als ob er durch eine Art Metapro-
gramm diese intentionale Struktur besäße, um 
ein bestimmtes übergeordnetes Ziel zu verfol-
gen.  
Die Unterscheidungen nach den verteilten Di-
mensionen und gradualisierten Ebenen des 
Handlungsbegriffs treten im Alltag nicht un-
abhängig voneinander auf und sind nicht im-
mer klar voneinander abzugrenzen. 
 
3.3 Beispiele für verteiltes und graduali-

siertes Handeln 
Tabelle 1 verdeutlicht das verteilte und gradu-
alisierte Handlungskonzept anhand von Bei-
spielen von Assistenzsystemen und Robotern 
in Wohnumgebungen. Ob einem technischem 
System auch eine Intentionalität zugestanden 
wird, ist situationsabhängig. Wenn ein techni-
sches System eine nachvollziehbare Begrün-
dung für ein bestimmtes Handeln geben kann, 
die bei einem Menschen als Intention ausge-
legt würde, dann wird einem technischen Sys-
tem ebenfalls diese Intention zugestanden.   
Die Verhaltens-, Entscheidungs- und Infor-
mationsautonomie sozio-technischer Objekte 
lassen sich als Voraussetzungen auf die jewei-
ligen Handlungsebenen beziehen. Um eine 
veränderte Wirksamkeit herzustellen, bedarf 
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es einer Verhaltensautonomie, die techni-
schen Objekten das Ausführen bestimmter 
Abläufe erlaubt. Die Handlungsebene des 
Auch-anders-handeln-Könnens setzt neben 
der Verhaltensautonomie eine Entscheidungs-
autonomie voraus. Auf der Grundlage von 
Entscheidungsregeln kann ein bestimmtes 
Verhaltensprogramm ausgewählt werden. Die 
Informationsautonomie kann als zusätzlicher 
Aspekt auf allen Ebenen des Handelns wirken. 
Auf der Ebene des Auch-anders-handeln-
Könnens wird beispielswiese auf Basis abge-
fragter Informationen aus dem Internet eine 
alternative Handlung ausgeführt. Auf der 
Ebene intentionaler Erklärungen kann eine 
Handlung durch den eigenständigen Zugang 
zu Informationsquellen begründet werden.  
 
4 Konstitution sozialen Raumes 
Im Diskurs um Assistenztechnologien wird 
Raum meist als gegebener oder von Menschen 
gestalteter Handlungshintergrund für Techno-
logie verstanden. Handelt es sich um gestal-
tete Assistenzumgebungen wird von sozio-
technischen Ensembles [Bin16] oder smarten 
Quartieren gesprochen [Sch16a].  
Soziale Räume sind jedoch keine starren, pas-
siven Strukturen, die mit Technologie ange-
reichert werden, sondern werden zunehmend 

durch die Interaktion von Mensch und Tech-
nologie selbst gestaltet. Technologie und sozi-
aler Raum stehen dabei in einer reflexiven Be-
ziehung: Technologie benötigt Raum um in 
diesem zu handeln, gleichzeitig konstituiert 
deren Handeln diesen Raum. Handeln findet 
innerhalb eines strukturierten Kontextes statt 
und wirkt dabei selbst strukturierend. Daher 
orientiert sich diese Arbeit an einem relationa-
len Raumbegriff, der die Konstitution von 
Raum aus Handlungen und Wahrnehmungs-
prozessen heraus erklärt [Löw01].  
An der Konstitution von Raum sind zwei ana-
lytisch zu unterscheidende Prozesse beteiligt: 
das Spacing und die Syntheseleistung 
[Löw01]. Spacing meint die Entstehung von 
Raum durch Handeln: das Errichten und 
Bauen, das Platzieren von sozialen Gütern und 
Menschen, das Positionieren symbolischer 
Markierungen. Sozialer Raum entsteht daher 
durch die relationale (An)Ordnung von Lebe-
wesen und sozialen Gütern, d.h. Menschen 
und Objekten. 
Der zweite Prozess in der Entstehung von 
Raum ist die Syntheseleistung, in der über 
Wahrnehmungs-, Vorstellungs- oder Erinne-
rungsprozesse soziale Güter oder Menschen 
zu Räumen zusammengefasst werden. Die be-
zeichnet den analytischen Blick auf den 

Tabelle 1: Beispiele für Handlungen von Assistenzsystemen, die jeweils eine Ebene und Di-
mension des Handlungsbegriffs verdeutlichen 

 
  Verteilung des Handlungs‐

stroms auf verschiedenartige 
Aktivitäten 

Verteilung auf menschliche und 
nichtmenschliche Instanzen 

1. Ebene: Veränderte 
Wirksamkeit 

Saugroboter leistet Beitrag zur 
Reinigung einer Wohnung 

Roboter folgt der Anweisung ei‐
ner Person einen Gegenstand 
aufzuheben; Roboter folgt einer 
Person zu der Position, zu der 
diese sich bewegt  

2. Ebene: Auch‐an‐
ders‐handeln‐Können 

Mobiler Roboter erkennt Hin‐
dernis und passt Bewegungs‐
pfad an; Öffnen der Haustüre 
einer bekannten Person 

Sturzdetektor: Überprüfen ob 
eine Person gestürzt ist und Sen‐
den eines Notrufs 

3. Ebene: Intentionale 
Erklärung 

Begründung und Unterstüt‐
zung zu gesundheitsförderli‐
chen Aktivitäten 

Medikamenteneinnahme über‐
wachen und gegebenenfalls da‐
ran erinnern 
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Raum, die Konstitutionsleistung, die es er-
möglicht Ensembles verschiedener Elemente 
zu einem Element zusammenzufassen. Im all-
täglichen Handeln existieren Spacing und 
Syntheseleistung stets gleichzeitig.  
Tabelle 2 zeigt die Prozesse der Raumkonsti-
tution Spacing und Syntheseleistung nach den 
Dimensionen Mensch und soziale Güter. Die 
Differenzierung im Prozess des Spacing zwi-
schen Mensch und Lebewesen auf der einen 
Seite und sozialen Gütern auf der anderen 
Seite verläuft entlang der Unterscheidung ei-
nes sich aktiv Positionierens (Feld 1) und ei-
nes sich ausschließlich passiv Positionieren-
lassens (Feld 2). Auf der Ebene der Synthese-
leistung verknüpfen Menschen über Vorstel-
lungs-, Wahrnehmungs- und Erinnerungspro-
zesse soziale Güter und Lebewesen zu Räu-
men (Feld 3). Dieser Prozess ist auf Menschen 
und Lebewesen beschränkt, weshalb es keine 
Entsprechung für diesen Prozess bei sozialen 
Gütern gibt (Feld 4). 
 
5 Ko-Konstitution sozialer Räume 
Ein entscheidender Aspekt von Assistenztech-
nologien ist, dass sie Personen direkt in ihren 
Lebensräumen unterstützen. Assistenzsys-
teme werden gezielt für Situationen und Auf-
gaben in sozialen Räumen entwickelt und de-
ren Handlungen ergeben erst dort Sinn. Ein 
Assistenz-Roboter hebt einen heruntergefalle-
nen Gegenstand auf, meldet den Sturz einer 
Person in deren Wohnung oder beginnt ein 
Gespräch. Raum ist somit ein wesentliches 
Element der Entwicklung und der Anwen-
dung sozialer Roboter. Technische Objekte 
und sozialer Raum stehen in einer soziotech-
nischen Konstellation, die einer differenzier-
ten Analyse bedarf. Es stellen sich daher fol-
gende Fragen:  

- Durch welche Prozesse sind Assistenztech-
nologien an der Konstitution sozialer 
Räume in Wohnumgebungen beteiligt? 

- Worin unterscheidet sich die Konstitution 
sozialer Räume durch Assistenztechnolo-
gien von menschlicher Raumkonstitution? 

Die Arbeitshypothese lautet, dass auch durch 
technische Handlungs- und Wahrnehmungs-
systeme sozialer Raum konstituiert wird. Ro-
boter sind nicht nur in der Lage Gegenstände 
zu platzieren, sondern können sich positionie-
ren oder lassen sich positionieren. Aufgrund 
der Handlungsträgerschaft von Assistenzsys-
temen bedarf es Überlegungen auf welchen 
Ebenen und durch welche Prozesse Assistenz-
technologien an der Konstitution sozialer 
Räume beteiligt sind. Ein Spezialfall von As-
sistenzsystemen sind soziale Roboter, an 
Hand derer im Folgenden die Ko-Konstitution 
sozialer Räume dargestellt wird. 
 
5.1 Spacing als Prozess technischen Han-

delns 
Soziale Roboter werden für die unterschied-
lichsten Rollen konzipiert: von der spieleri-
schen Unterhaltung über Aufgaben im Pflege-
bereich bis zum persönlichen Assistenten. 
Eine wesentliche Aufgabe sozialer Roboter ist 
es, Handlungen auszuführen oder zusammen 
mit menschlichen Akteuren Handlungen zu 
unterstützen. Einige der Hauptanwendungsge-
biete sind das Bringen und Tragen von Gegen-
ständen, Unterstützung der Mobilität und Un-
terstützung bei der persönlichen Pflege und 
Haushaltsführung [Pay15]. Das Tragen eines 
Getränks von der Küche in das Wohnzimmer 
oder das Aufheben von Gegenständen – so 
einfach oder komplex in der Ausführung – er-
fordert das Erfassen räumlicher Strukturen 
und das Platzieren von Objekten, Menschen 

Tabelle 2: Kreuztabellierung nach den Prozessen der Raumkonstitution und Dimensionen 
Mensch/soziale Güter nach [Löw01] 

 
  Menschen (Lebewesen)  soziale Güter (Objekte) 

Spacing  (1) Errichten, Bauen, sich positio‐
nieren, sich positionieren lassen 

(2) sich positionieren lassen 

Syntheseleistung  (3) Wahrnehmungs‐, Vorstel‐
lungs‐, Erinnerungsprozesse 

(4) ‐ 
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oder des Roboter selbst. Basieren diese Hand-
lungen auf einer Verhaltens-, Entscheidungs- 
und Informationsautonomie, nehmen soziale 
Roboter dadurch Anteil an einer verteilten, 
dynamischen Ko-konstitution des sozialen 
Raum. 
 
5.2 Syntheseleistung als Prozess techni-

scher Raumwahrnehmung 
Die menschliche Konstitution von Raum er-
folgt in einer Syntheseleistung, in der über 
Wahrnehmungs-, Vorstellungs- oder Erinne-
rungsprozesse Ensembles sozialer Güter und 
Menschen zusammengefasst werden. Über 
Sensoren wie Kameras, Laser oder Sonar er-
fassen Roboter Informationen über ihre Um-
gebung. Algorithmen wie „Object recogni-
tion“, „Image segmentation“, und „Semantic 
Scene Labeling“ verarbeiten diese Informati-
onen [Kop11]. Dadurch werden einzelne Pixel 
zu Bereichen verknüpft, Bereiche zu Objekten 
und Objekte zu Räumen verbunden [Var12]. 
Diese Methoden ermöglichen es technischen 
Systemen Objekt abzugrenzen, sie zu katego-
risieren und zu Räumen zusammenzufügen.  
Neben visuellen Informationen verwenden so-
ziale Roboter akustische Signale um räumli-
che Informationen zu erfassen. Der humano-
ide Roboter Pepper (Aldebaran) nutzt vier 
Mikrofone, um aus der zeitlichen Differenz 
der Schallwellen die Position einer sprechen-
den Person zu orten (Laufzeitdifferenz).  
Auf sprachlicher Interaktion zwischen Robo-
ter und Mensch beruht der Ansatz des Raum-
spiels [Sch16b]. Hier erhält der Roboter Infor-
mationen über seine räumliche Umgebung 
mittels eines Frage-Antwort Dialogs mit einer 
Person. Aus diesen Informationen entsteht ein 
Raummodell der Umgebung, das die mensch-
liche Wahrnehmung mit technischen Wahr-
nehmungssystemen verbindet. 
 
5.3 Erweiterung der Raumkonstitution um 

Assistenztechnologien 
In Löws handlungstheoretischem Modell ver-
läuft die Unterscheidung zwischen Menschen 
und sozialen Gütern entlang des Zugeständ-
nisses von Handlungs- und Wahrnehmungsfä-
higkeit. Wenn wir jedoch - wie in Kapitel 3 

ausgeführt - die Handlungsfähigkeit nach der 
Zuschreibung von Handlungseigenschaften 
und Interaktionsfähigkeiten beurteilen, lässt 
sich auch die analytische Unterscheidung der 
Raumkonstitution zwischen Menschen und 
Objekten nicht aufrechterhalten. Daher kön-
nen wir auch bei sozialen Robotern zwei Pro-
zesse der Konstitution sozialer Räume unter-
scheiden.  
Tabelle 3 benennt die Prozesse Spacing und 
Syntheseleistung nach den Dimensionen 
Menschen und soziale Güter (Felder 1-4) und 
erweitert sie um die Dimension sozialer Ro-
boter (Felder 5,6).  
Soziale Roboter unterscheiden sich von sozia-
len Gütern, indem sie über Sensoren Raum er-
fassen (Syntheseleistung) und sich selbst, an-
dere Objekte oder Personen mithilfe von Ak-
tuatoren positionieren (Spacing). Der Mensch 
fasst über Wahrnehmungs-, Vorstellungs- 
oder Erinnerungsprozesse Objekte und Men-
schen zu Räumen zusammen. Assistenzsys-
teme können Räume ebenso durch unmittelbar 
erfasste Informationen konstituieren, durch 
die Verarbeitung zuvor gespeicherter oder 
über Netzwerke geladene Informationen (In-
formationsautonomie). 
 
5.4 Gestaltung der Syntheseprozesse von 
Assistenztechnologien 
Um autonome und situativ sinnvolle Handlun-
gen auszuführen, müssen die Prozesse des 
Spacing und der Syntheseleistung auch bei so-
zialen Robotern ineinander greifen. Damit 
beispielsweise ein mobiler Roboter einem 
Hindernis ausweichen kann, muss dieses er-
kannt und eine geänderte Route erstellt wer-
den. Um einen am Boden liegenden Gegen-
stand aufzuheben, ist es notwendig diesen zu 
erkennen und die eigene Motorik entspre-
chend anzusteuern. 
Die Gegenüberstellung der raumkonstituie-
renden Prozesse in Tabelle 3 zeigt auch auf, 
dass die Synthese von Raum bei Menschen 
und Assistenztechnologien ein Prozess ist, der 
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auf unterschiedlichen Wahrnehmungs-
systemen beruht. Dies führt dazu, dass unter-
schiedliche Räume entstehen, deren Deutung 
jedoch als Basis für Entscheidungen und 
Handlungen dienen. Um eine gelungene Inter-
aktion und Kooperation zu erreichen, bedarf 
es einer Aushandlung dieser Räume.  
Das Erfassen räumlicher Situationen durch 
Assistenzsysteme läuft für Benutzer meist 
nicht sichtbar ab und kann nur durch sichtbare 
Handlungen nachvollzogen werden. Das 
sichtbar machen dieser technischer Synthese-
prozesse könnte zu einem besseren Verständ-
nis für die Handlungen von Assistenzsyste-
men führen. Hierfür braucht es sinnvolle Me-
thoden, die das Erkennen räumlicher Situatio-
nen durch Assistenzsysteme für den Benutzer 
nachvollziehbar machen. Wenn Menschen 
und Roboter jeweils Anteil an den Synthese-
leistungen des jeweils anderen nehmen, kann 
dies zu mehr Akzeptanz von technischen Sys-
temen führen. 
 
6 Zusammenfassung und Ausblick  
Soziale Roboter stehen in Bezug zu räumli-
chen Strukturen und gestalten diese mit. Der 
hier beschriebene Ansatz analysiert aus einer 
handlungstheoretischen Perspektive die Pro-
zesse der Entstehung sozialen Raumes durch 

Assistenztechnologien. Sie besitzen durch 
ihre Verhaltens- und Entscheidungsautono-
mie eine Handlungsträgerschaft, die sich auf 
die Struktur und Eigenschaft sozialer Räume 
auswirkt. Wenn Raum in der Wechselwirkung 
von Handeln und Wahrnehmen entsteht, dann 
nehmen soziale Roboter durch ihr Handeln 
Anteil an der Konstitution von Raum. Sie tun 
dies nicht nur als soziale Güter, die sich von 
Menschen (an)ordnen lassen, sondern indem 
sie soziale Güter, sich selbst und auch Men-
schen (an)ordnen. Zudem erfassen sie mithilfe 
von Sensoren Informationen über Objekte und 
Räume. Durch das Ineinandergreifen dieser 
Prozesse ko-konstituieren Assistenztechnolo-
gien soziale Räume.  
Die Analyse der Konstitutionsprozesse sozia-
ler Räume zeigt, dass sich die Gestaltung zu-
künftiger Lebensräume bereits als Teil der 
Entwicklung von Assistenzsystemen stellt. 
Diese sozialen Assistenz-Räume gilt es in ih-
rer Struktur und Eigenschaft weiter zu unter-
suchen. Welche spezifischen Räume entste-
hen durch das Zusammenwirken menschli-
cher und technischer Handlungen? Wie kön-
nen aktuell entwickelte Assistenzsysteme zu 
einer wünschenswerten Entwicklung mensch-
licher Lebensräume beitragen? 
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 Menschen  

(Lebewesen) 
soziale Güter  
(Objekte) 

soziale Roboter  
(Assistenztechnologien) 

Spacing (1) Errichten, Bauen, 
sich positionieren, sich 
positionieren lassen 

(2) sich positi-
onieren lassen 

(5) sich positionieren, sich po-
sitionieren lassen, Objekte o-
der Personen positionieren 

Synthe-
seleis-
tung 

(3) Wahrnehmungs-, 
Vorstellungs-, Erinne-
rungsprozesse 

(4) - (6) Algorithmen (z.B. object 
recognition, semantic scene 
labeling) verarbeiten Informa-
tionen aus Sensoren (z.B. Ka-
mera, Laser, Mikrofon) 
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Kurzzusammenfassung 
Der Aufsatz beschreibt den Datafizierungsprozess der Arbeitswelt mit Blick auf den Einsatz 
technologischer Unterstützungssysteme aus einer techniksoziologisch-relationalen Perspektive. 
Im Kontext der stetig wachsenden Datenmassen, aufgrund der steigenden Zahl an Unterstüt-
zungssystemen in beispielsweise industriellen Produktionsprozessen, liegt die Entwicklung 
technologischer Meta-Unterstützungssysteme (MUS) auf der Basis künstlich intelligenter 
Technik (KI) zu Analysezwecken und zur Weiterentwicklung von Unterstützungssystemen 
nahe. Dabei scheint die Betrachtung von Daten und ihrem Design als Schnittstellen zwischen 
heterogenen Entitäten innerhalb soziotechnischer Relationen zur Beleuchtung der Verkopp-
lungs- und Wandlungsprozesse von möglichen künstlich intelligenten Meta-Unterstützungssys-
temen besonders gewinnbringend.  
 
Abstract 
Technological meta-support systems in the world of work 
This paper deals with the datafication processes of the world of work, giving special consider-
ation to technological support systems from the perspective of relational sociology of technol-
ogy. It seems obvious to develop meta-support systems (MSS) based on artificial intelligence 
(AI) for data analysis and the technical enhancement of support systems in order to facilitate 
the management of large amounts of data, for example in industrial production processes. In 
doing so, the consideration of data and its design as an interface between heterogeneous entities 
in socio-technical relations appear to be a particularly effective in means to describe the cou-
pling and change processes resulting from artificially intelligent MSS. 
 
Keywords 
Datafizierung der Arbeitswelt, technologische Meta-Unterstützungssysteme, KI 
 
1 Einleitung 
Im Zuge der unter dem Schlagwort Industrie 
4.0 beschriebenen Auswirkungen technologi-
scher Entwicklungen auf die soziale Welt und 
einem beginnenden Diskurs um „Society 5.0“ 
[Sus18], in dem die Vernetztheit der gesamten 
Gesellschaft im Fokus steht, wird die Ver-
kopplung der unterschiedlichen Lebensberei-
che und -welten gerade im Kontext der Digi-
talisierung beleuchtet. Der gesellschaftliche 
Wandel wird besonders durch das als Data-
fizierung begreifbare Phänomen sichtbar (vgl. 
[Häu17]). Der Begriff der Datafizierung bildet 
dabei die Essenz der Digitalisierung und 

macht es zudem möglich, die soziotechnische 
Relation von sozialer und digitaler Welt be-
schreiben zu können. Die datenmäßige Repro-
duktion sämtlicher Lebensbereiche und die 
Verknüpfung unterschiedlichster Daten mitei-
nander bedeuten eine Verschränkung der digi-
talen und sozialen Sphäre, die eine Neube-
stimmung der sozialen Realität durch die 
wechselseitige Durchdringung der beiden 
Sphären zur Folge hat. Daten sind sozial kon-
struiert und als die „kleinsten binären Einhei-
ten, die instantan und skalenfrei miteinander 
vernetzt werden können“ [ebd.: 2], zu verste-
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hen. Damit bekommen sie eine besondere Be-
deutung bei der Betrachtung gesellschaftli-
cher Veränderung durch die Digitalisierung. 
Die wechselseitige Beeinflussung der digita-
len und realen Sphäre führt in eine neue Rea-
lität, die als Virturealität gefasst werden kann 
[vgl. ebd.]. Unter der Virturealität ist die „si-
tuativ sich ergebende Vernetzung und konse-
quenzielle Wechselwirkung digitaler und 
nicht-digitaler Module“ [ebd.: 2f.] zu verste-
hen. Der sich dadurch vollziehende soziale 
Wandel erstreckt sich auf alle Bereiche der 
Gesellschaft. Sichtbar wird dies beispiels-
weise im Alltag im Bereich des Smart Home 
oder für den Bereich der Arbeit bei der ver-
netzten Produktion. Technische Unterstüt-
zungssysteme bilden dabei in allen gesell-
schaftlichen Teilbereichen eine Form der so-
ziotechnischen Vernetzung beider Entitäten, 
die sich beide „multidirektional, dynamisch 
und interaktiv miteinander verbinden und in 
Beziehung setzen“ [Wrw15]. Eine Differen-
zierung von Unterstützungs-, Assistenzsyste-
men und Hilfen ist komplex und unterliegt 
verschiedenen Parametern, diese zu bestim-
men ist Gegenstand gegenwärtiger Forschung 
(u.a. [Kaw15, Kaw16, Kuk17]). Unter techni-
schen Unterstützungssystemen sollen im 
Sinne Weidners, Redlichs und Wulfsbergs im 
Folgenden Systeme verstanden werden, die 
soziale Entitäten in ihren Handlungen unter-
stützen und diese weder partiell noch absolut 
substituieren (vgl. [Wrw15: 13]). Derartige 
Systeme sollten durch den Menschen be-
herrscht werden und dieser sich als Systembe-
diener auszeichnen, die Bedienung des Sys-
tems jedoch keinerlei Gefahr darstellen [vgl. 
ebd.]. Neben medizinisch intendierten physi-
schen Hilfsmitteln - beispielsweise bei Läh-
mung von Extremitäten - sind sie exempla-
risch auch in Arbeitsprozessen repräsentiert 
(vgl. [Kaw15: 66]) und auch von der Data-
fizierung betroffen. Technische Unterstüt-
zungssysteme produzieren in ihren vielfälti-
gen Einsatzgebieten Daten. Die Beherrschung 
der Datenmenge eines jeden einzelnen Unter-
stützungssystems und - beispielsweise im 
Kontext der Produktion - auch die Verknüp-
fung mit anderen Maschinen sowie sozialen 

Entitäten steht entlang der Fragen nach Daten-
autonomie, des Datenschutzes und des Daten-
besitzes als ständige Herausforderung im Fo-
kus. Darüber hinaus gilt es, die Vernetzung 
von technologischen Unterstützungssystemen 
untereinander als eine mögliche Weiterent-
wicklung der Systeme, auch im Kontext der 
Entwicklung künstlich intelligenter Technik, 
zu berücksichtigen. Die durch verschiedene 
Unterstützungssysteme und deren Kopplun-
gen untereinander entstehenden Datenmengen 
sowohl zu verwalten als auch analytisch zu 
nutzen - beispielsweise für den Einsatz und 
die Erforschung von noch genauer und be-
dürfnisorientierter arbeitenden Unterstüt-
zungssystemen - assoziiert Meta-Unterstüt-
zungssysteme (MUS). Diese Systeme müssen 
in die Lage versetzt werden, die Daten auszu-
werten und im Sinne einer Künstlichen Intel-
ligenz (KI) gezielte Informationen beispiels-
weise für die Entwicklung neuer Unterstüt-
zungssysteme so abzuleiten, dass soziale En-
titäten mithilfe der Daten neue Prozesse aktiv 
steuern können.  
 
2 Datafizierung der Gesellschaft 
Die Relevanz der Verknüpfung von digitalen 
Technologien und sozialen Entitäten ist in vie-
len Kontexten beobachtbar und mithilfe des in 
Anlehnung an Flyverbom und Madson 
[Flm15] entwickelten 5-Phasen-Modells der 
Datentechnologie relational techniksoziolo-
gisch analysierbar. Entlang der Datenproduk-
tion (1), der Strukturierung von Daten (2), der 
Datendistribution (3), Visualisierung der Da-
ten (4) und schließlich der Steuerung mittels 
Daten (5) können die Kopplungsprozess zwi-
schen den heterogenen Entitäten prozessori-
entiert beleuchtet werden. Die Phasen müssen 
hierbei nicht zwingend der angeführten Ord-
nung des Modells folgen, sondern innerhalb 
dessen kann es auch jederzeit zu „Schleifen, 
Sprüngen und Abbrüchen kommen“ [Häu17: 
17].   
Bei der Produktion von Daten, der 1. Phase 
des Modells der Datentechnologie, können 
zwei Datenquellen identifiziert werden, die 
Nutzungsdaten und die Metadaten. Nutzungs-
daten sind Daten, die bei der Nutzung von 
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technischen Artefakten oder Diensten entste-
hen [vgl. Häu i.E.: 9). Diese können nochmals 
in Konfigurationsdaten aufgespalten werden, 
die bei der Nutzung der Geräte entstehen, und 
in Daten, die durch die Eingaben der Nutze-
rInnen produziert werden [vgl. ebd.]. Darüber 
hinaus fallen Metadaten im Sinne Baeckers 
[Bae13] an, also Daten, die auf andere Daten 
verweisen und „durch die Auswertung von an-
deren Daten erzeugt“ [Häu17: 4] werden. Zu-
dem können neben den Datenquellen auch 
verschiedene Formen der Produktion von Da-
ten unterschieden werden, so können bei der 
Nutzung von digitalen Diensten Daten anfal-
len oder aus der „Selbstvermessung von Enti-
täten [...] [,] die insbesondere für Analysezwe-
cke“ [Häu i.E.: 10] gesammelt werden. 
Schließlich gibt es „Sensordaten von mitei-
nander vernetzten Geräten“ [Häu17: 4]. Ge-
rade die Identifikation der Datenquellen und -
formen ist für die Analyse des Datafizierungs-
prozesses, der sozialen Konstruktion von und 
durch Daten, notwendig [Häu i.E.: 10]. In der 
2. Phase, der Phase der Strukturierung von 
Daten, kommen neben beispielsweise dem 
technischen Verfahren des Maschinenlernens 
insbesondere grundsätzliche Prinzipien der 
Datenstrukturierung zur Anwendung: erstens 
die Bündelung großer verteilter Datenmengen 
zum Zweck der Analyse, zweitens das Prinzip 
der Modularisierung, bei der wegen der 
Schnittstellenvereinheitlichung Module nach 
Belieben miteinander verbunden werden kön-
nen. Als drittes Prinzip kann die Datenaggre-
gation genannt werden, durch die Auswertun-
gen skaliert werden können. Das letztere Prin-
zip umfasst die Analyse der Nutzungsdaten in 
Echtzeit, deren Ergebnisse wiederum in die 
Nutzung miteinfließen können (vgl. [Häu17: 
4]). In der 3. Phase, der Phase der Distribution 
der Daten, ist entscheidend, welche AkteurIn-
nen Zugriff auf die Daten haben und welche 
AkteurInnen in welcher Art davon tangiert 
sind [vgl. ebd.]. Hier können drei Akteursty-
pen differenziert werden: „Die Datenprodu-
zentInnen, die DateneignerInnen und die End-
nutzerInnen“ [ebd.]. Die 4. Phase, die Phase 
der Visualisierung der Daten, kann als eine 
„eigene konstruktive Phase im Prozess der 

Datentechnologie“ [ebd.: 5] verstanden wer-
den. So wird abermals eine zweckgerichtete 
Auswahl von Daten getroffen, die zudem in 
einer bestimmten Form dargeboten werden. 
Insbesondere die Wahl der Form ist maßgeb-
lich für das Verständnis und die Interpretation 
der Daten durch „technische Laien“ [ebd.]. 
Hierunter kann auch eine Diskussion über das 
Design der Daten als Schnittstelle zwischen 
sozialen und technischen Entitäten ange-
schlossen werden, auf das zu einem späteren 
Zeitpunkt noch einmal rekurriert wird. In der 
5. und letzten Phase des Modells, der Phase 
der Steuerung mittels Daten, wird die Vernet-
zung von digitaler und sozialer Sphäre be-
schreibbar, denn hier kann schließlich der Pro-
zess der durch Daten aufgegliederten sozialen 
Realität und gerade deren Erzeugung durch 
Daten nachvollzogen und beobachtet werden.  
Mithilfe des Modells soll im Folgenden die 
Datafizierung der Arbeitswelt näher beschrie-
ben und somit die Kopplungsprozesse der di-
gitalen und sozialen Sphäre techniksoziolo-
gisch relational beleuchtet werden. 
 
2.1 Datafizierung der Arbeitswelt 
Durch Prozesse der Datafizierung wandelt 
sich die Arbeitswelt (vgl. [Häu17]). Unterneh-
men versuchen sich an die durch die Digitali-
sierung angeregten technologischen Verände-
rungen anzupassen, indem sie im Bereich 
„sachtechnischer Ausstattung, [...] Organisati-
onsstruktur und -kultur“ [ebd.: 12], aber auch 
in MitarbeiterInnenschulung investieren [vgl. 
ebd.]. Dabei liegt die Hoffnung darin, dass 
durch den Einsatz von „Datenmanagement-
Systemen“ [ebd.] eine Effizienzsteigerung im 
Ressourcenverbrauch sowie bei der Bearbei-
tung von Aufträgen generiert werden kann. 
Die Verwendung unterstützender digitaler 
Systeme in den unterschiedlichsten Bereichen 
der Arbeitswelt lässt auf mehreren Ebenen 
Daten entstehen. Dies verweist wiederum auf 
eine Verschränkung digitaler und sozialer En-
titäten in diesem Kontext und unterstreicht 
den Wandel, der auch mit dem Begriff Arbeit 
4.0 diskutiert wird [ebd.]. Die Entstehung ei-
ner Virturealität in diesem Bereich sozialer 
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Realität kann ebenfalls mithilfe des 5-Phasen-
modells der Datentechnologie beschrieben 
und analysiert werden. Am Beispiel der ver-
netzten Produktion unter Einsatz neuer sozio-
technischer Systeme in der Textilbranche soll 
dies vorgestellt werden.  
Im Rahmen des vom BMBF geförderten For-
schungsprojektes SozioTex – Neue soziotech-
nische Systeme für die Textilbranche, das am 
Institut für Textilforschung und am Lehrstuhl 
für Technik- und Organisationssoziologie der 
RWTH Aachen University durchgeführt wird, 
können unterschiedliche Unterstützungssys-
teme für die Textilbranche ausgemacht wer-
den, welche sich unter anderem auf den Ein-
satz von Software zur Assistenz in bestimm-
ten Arbeitsprozessen beziehen, so zum Bei-
spiel Tablet-Apps oder Smartwatches [vgl. 
Haa16: 56f; 64f.]. Eine Tablet-App kann bei-
spielsweise beim Wechsel des Kettbaumes an 
einer Webmaschine unterstützend eingesetzt 
werden [vgl. ebd.]. Dabei wird die Tablet-App 
als Mitglied der Interaktionskette zwischen 
Maschine und MitarbeiterIn eingebettet [vgl. 
ebd.]. Die Interaktionen verlaufen damit zwi-
schen der App und einem/einer MitarbeiterIn 
sowie zwischen App und automatisierter 
Webmaschine [vgl. ebd.]. Dadurch soll eine 
Reduktion der Komplexität des Umgangs mit 
der Webmaschine erreicht und der Kettbaum-
wechsel erleichtert werden. In diesem Kontext 
lassen sich bei der Datenproduktion (1) drei 
unterschiedliche Datenquellen differenzieren: 
Daten, die durch die MitarbeiterInnen erzeugt 
werden, Daten, die durch die verwendeten 
Maschinen entstehen und Daten, die durch die 
zwischen den Menschen und den Maschinen 
eingesetzten Unterstützungs- bzw. Assistenz-
systemen produziert werden. Diese Daten las-
sen sich nochmals in Nutzungs- und Metada-
ten unterteilen. Erstere sind Daten, die im Nut-
zungsprozess der hier betrachteten Tablet-
App oder der Webmaschine entstehen (vgl. 
[Häu17: 12]). Die Daten lassen sich nochmals 
in drei weitere Unterkategorien differenzie-
ren. In Konfigurationsdaten (Grund- und Wer-
keinstellungen oder spezielle Einstellungen 
des Gerätes bzw. der Maschine), in Daten die 

durch die Gerätenutzung entstehen (z.B. Da-
ten, die den Webprozess oder die Bedienung 
der App protokollieren) und schließlich in Da-
ten, die durch die NutzerInnen-Eingaben ent-
stehen. Metadaten entstehen im gesamten Ar-
beitsprozess bei der Benutzung der Maschinen 
und der Unterstützungs- bzw. Assistenzsyste-
men sowie über die MitarbeiterInnen, die 
„Daten über ihr Arbeitsverhalten“ [ebd.: 13] 
produzieren. In Bezug auf Unterstützungssys-
teme können diese Daten Auskunft darüber 
geben, wie häufig diese benutzt werden oder 
ob Fehler in der Bedienung sowie im System 
selbst auftauchen. Allein die Auswertung die-
ser Daten könnte beispielsweise zur Optimie-
rung der Unterstützungssysteme genutzt wer-
den oder die Frage nach der Akzeptanz seitens 
der AnwenderInnen beantworten helfen. Im 
Bereich der Datenformen sind hier neben den 
Daten, die aus der Nutzung digitaler Dienste 
entstehen, und Daten, die durch Sensoren und 
Aktoren produziert werden, auch die in die-
sem Kontext anfallenden Selbstvermessungs-
daten zu nennen. So können beispielsweise 
Daten aus der Selbstvermessung der Unter-
stützungssysteme für spätere Optimierungs-
analysen genutzt werden. Daten sind zum 
Zeitpunkt ihrer Erhebung bereits designierte 
Werte und können in der 2. Phase für be-
stimmte Zwecke strukturiert werden. Bei-
spielsweise könnten hier Daten gebündelt 
werden, die Vergleiche zwischen Maschinen 
oder auch zwischen MitarbeiterInnen zulas-
sen. Bei der Distribution der Daten (3) wird 
nach Zugriffsrechten und der Zielsetzung des 
Zugriffs gefragt [vgl. ebd.: 14]. „Daten der 
Arbeit sind [...] inhärent exklusiv oder inklu-
siv, schließen MitarbeiterInnen in bestimmten 
Diskursen aus oder integrierten sie, was ein 
klares Charakteristikum der Macht durch Da-
ten sichtbar werden lässt“ [ebd.]. Die Organi-
sationsstrukturen wirken bei der Datendistri-
bution entscheidend mit. Sowohl eine aktive 
als auch passive Distribution lässt sich am 
Beispiel von SozioTex „beim Einsatz von As-
sistenzsystemen durch die MitarbeiterInnen 
auf dem Shopfloor“ [ebd.] verdeutlichen: Die 
MitarbeiterInnen können „prozessbezogenes 
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Wissen in einer Datenbank des Assistenzsys-
tems“ [ebd.] bereitstellen. Darüber hinaus 
werden entlang des gesamten Arbeitsprozes-
ses Daten passiv erhoben und automatisch ge-
speichert. Unter dem Aspekt der Inklusion 
von Daten kann konstatiert werden, dass die 
MitarbeiterInnen die Möglichkeit haben 
„nach der Strukturierung der Daten die Kenn-
ziffer ihrer Schicht“ [ebd.] abzurufen und so 
den Prozess einer Optimierung zu starten. Ex-
kludierend hingegen ist die Tatsache, dass 
diese MitarbeiterInnen jedoch nicht die Mög-
lichkeit des Vergleiches mit anderen Schich-
ten haben, was ausschließlich der Ebene des 
Managements vorbehalten bleibt [vgl. ebd.: 
14f.]. Diese Hierarchie kann auch im Bereich 
der Visualisierung (4) relevant sein, und zwar 
in Bezug auf das Verständnis der Visualisie-
rungsformen der Daten von MitarbeiterInnen 
unterschiedlicher Ebenen. Das Produktions-
management bekommt Daten „in Kontroll- 
bzw. Kenn- und Erwartungswerten bzw. -dia-
grammen dargestellt“ [ebd.: 15], wohingegen 
für FacharbeiterInnen Daten in Form von Tu-
torials aufbereitet werden. In Tutorial-Apps 
kann unter anderem auch das Wissen einzel-
ner MitarbeiterInnen eingebunden und „zur 
Weitergabe an die Auszubildenden aufbereitet 
werden“ [ebd.]. Eine solche App kann Auszu-
bildenden assistierend zur Seite stehen, um 
Einstellungen an den Webmaschinen vorneh-
men zu können, oder auch älteren Mitarbeite-
rInnen zur Reaktualisierung von bereits be-
kannten, aber nicht internalisierten Prozessen 
dienen. In diesem Beispiel dienen die Assis-
tenzsysteme allein dem Kompetenzaufbau. 
Die Steuerung mittels Daten (5) vollzieht sich 
in dem hier beleuchteten Beispiel unter dem 
Aspekt der Zeiteffizienz an zwei Schichten 
mit verschiedenen Arbeitsabläufen: Durch 
Produktionsprozesssimulationen ist es mög-
lich, die optimale Maschinenauslastung zu er-
rechnen und eine Anpassung der Arbeits-
schritte durch die MitarbeiterInnen an die 
Auslastungskennziffern vorzunehmen. Diese 
analogen Arbeitsprozesse mit „`in-silicio´ Si-
mulationen zu Echtzeitprozessen“ [ebd.: 16] 
zu synthetisieren, verweist auf den Beginn ei-
ner Virturealität [vgl. ebd.].  

Es ist jedoch auch vorstellbar, dass im Kon-
text der Arbeitswelt Unterstützungs- bzw. As-
sistenzsysteme mit weiteren (Unterstützungs-
)Systemen, aber auch mit Produktionsmaschi-
nen und/oder sozialen Entitäten vernetzt wer-
den können. Die Verknüpfung der Maschinen 
untereinander über Applikationen oder die di-
rekte Verbindung unterschiedlicher Apps in 
deren Kopplung mit Menschen ist nicht nur im 
Bereich der Entlastung von schwerer körper-
licher Arbeit, sondern auch als Trend hin zu 
einer vernetzten Produktion im Sinne einer 
„Smart Factory“ [Bre18: 40] zu beobachten. 
Die allein aus der Vernetzung technologischer 
Unterstützungssysteme resultierenden Daten-
mengen zu organisieren, stellt eine Herausfor-
derung dar. Auswertung bzw. Beherrschung 
der Organisation, des Einsatzes, der Bedie-
nung durch die FacharbeiterInnen oder auch 
der technischen Funktionalität der einzelnen 
technologischen Unterstützungssysteme ge-
winnt an Komplexität. Gerade hier scheint die 
Entwicklung von Meta-Unterstützungssyste-
men auf der Basis selbstlernender Algorith-
men zur Beherrschung, zum Verständnis und 
für den kompetenten Umgang mit den Daten 
naheliegend. Diese Entwicklung wird auch 
zunehmend von der Regierung der Bundesre-
publik Deutschland fokussiert, was im Eck-
punkte-Papier zur Strategie Künstliche Intel-
ligenz (KI) deutlich wird [vgl. Bur18]. Die 
steigende Komplexität der technologischen 
Entwicklung sowie Ängste in Bezug auf die 
Verdrängung menschlicher Arbeit durch Au-
tomation, Robotik und/oder selbstlernender 
Algorithmen (KI) lenken den Blick nicht nur 
auf die Akzeptanz der so produzierten Waren, 
sondern auch auf die Akzeptanz des veränder-
ten Produktionsprozesses bei den Facharbeite-
rInnen (vgl. [Pfe18: 45]), welche im direkten 
Kontakt mit den Unterstützungssystemen ste-
hen. In einer virturealen Produktion kann ge-
rade das Design als soziotechnische Relation 
sowohl in Bezug auf die Gestaltung sozialer 
Virturealität hin beobachtet werden als auch 
Schlüssel für die Frage nach der Akzeptanz 
von Unterstützungssystemen und Meta-Un-
terstützungssystemen sein. 
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3 Meta-Unterstützungssysteme 
Unter Meta-Unterstützungssystemen (MUS) 
sollen im Folgenden Systeme verstanden wer-
den, welche Daten verarbeiten, die beispiels-
weise in der Produktion durch unterschiedli-
che und vielzählige technische Unterstüt-
zungssysteme entstehen (Abb. 1).  
 

 
Abbildung 1: MUS in Anlehnung an 

https://www.microtech.de/erp-wiki/erp 
 
Diese Datenmasse, die durch die vielen, bei-
spielsweise im Prozess der Arbeit beteiligten 
Entitäten entstehen, systematisch zu sammeln, 
auszuwerten, zu analysieren und schließlich 
zu interpretieren, scheint mithilfe intelligenter 
Algorithmen (KI) besonders reizvoll und na-
heliegend. Ein solches System könnte nicht 
nur die Daten einzelner Unterstützungssys-
teme sammeln und verarbeiten, sondern die 
Verknüpfung vieler verschiedener Systeme 
ermöglichen. Dabei würden demnach Daten 
vom MUS aufgenommen, die durch die Kopp-
lung derartiger Systeme untereinander, durch 
die Interaktion mit sozialen Entitäten und 
durch die Vernetzung mit den Maschinen ent-
stehen. Ein Unterstützungssystem, was diesen 
Prozess (teilweise) übernehmen soll, kann so-
mit als ein Unterstützungssystem zweiter Ord-
nung, also als Meta-Unterstützungssystem be-
trachtet werden. Die Daten, die wiederum aus 
diesem System heraus beispielsweise in den 
Produktionsprozess eingespeist werden und 

dort wiederum Daten produzieren, lassen eine 
virtureale Welt entstehen.  
Die technologische Entwicklung eines in-
teroperablen, unternehmens- und branchenun-
abhängigen und damit neutralen Meta-Unter-
stützungssystems, gerade mit Blick auf den 
Einsatz Künstlicher Intelligenz, drängt sich 
als Forschungsperspektive auf und steht auch 
im Fokus der Bundesregierung (vgl. [Bur18]). 
Neben der Entwicklung geeigneter Daten-
banklösungen, die die Datenmenge fassen und 
auch abbilden können, scheint es möglich, 
mithilfe des 5-Phasen-Modells der Datentech-
nologie die Datenprozesse bzw. den Daten-
fluss innerhalb eines Meta-Unterstützungs-
systems – beginnend bei der Datenproduktion 
(1) bis hin zur Steuerung durch die Daten (5) 
– für unterschiedlichste Beobachtungsper-
spektiven beschreibbar werden zu lassen, um 
beispielsweise die Bedürfnisorientierung bei 
den AnwenderInnen untersuchen zu können 
und grundsätzlich die sich in diesem Fall auf-
drängenden Veränderungen der sozialen Rea-
lität, hier der Arbeitswelt, durch die entste-
hende Virturealität in ihren diversen Fassetten 
techniksoziologisch-relational beschreiben zu 
können. Um einerseits diesen Prozess und an-
dererseits die Durchdringung der Realitäten 
durch ein Meta-Unterstützungssystem zu be-
leuchten, müssen auch hier die Verkopplungs-
prozesse, also das, was zwischen den einzel-
nen Datenerzeugungs- und Verarbeitungspro-
zessen genau geschieht, betrachtet werden. 
Gerade für die Analyse von Themen wie Da-
tenautonomie, Datenschutz und gesellschaftli-
che Akzeptanz kann entlang des 5-Phasen-
Modells der Datentechnologie für die Be-
trachtung der Verkopplungs- und Wandlungs-
prozesse von Daten und ihrem Design als 
Schnittstellen zwischen heterogenen Entitäten 
soziotechnischer Relationen ein wertvoller 
Schlüssel sein [vgl. Häu i.E.].  
 
3.1 MUS und Daten als Schnittstellen 
Aufgrund der zweckmäßigen Bestimmung 
von Daten kann von ihnen als „designierte 
Werte“ [Häu i.E.: 6] gesprochen werden. Da-
ten sind nur in „ihrer Vernetzung untereinan-
der“ [vgl. ebd.: 7] bedeutungsvoll. Sie müssen 
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erst auf „Datenträgern festgehalten, in Form 
einer Abfolge elektrischer Impulse binär zum 
Wirken gebracht, in Datenbanken archiviert 
und in Form von Ergebnisdaten den mensch-
lichen Sinnen zugänglich gemacht“ [ebd.: 5f.] 
werden. Die Daten, die durch technologische 
Unterstützungssysteme entstehen, durchlau-
fen demnach ebenso eine Vergegenständli-
chung, müssen also eine materielle Dimension 
besitzen [vgl. ebd.: 6]. In Anlehnung an De-
bray [Deb03] verfügen Daten somit über eine 
„organisierte[...] Materie“ [Häu i.E.: 6.] und 
„materialisierte[...] Organisation“ [ebd.], die 
eine Übertragung eines „spezifische[n] 
Sinn[s]“ [ebd.] erst ermöglicht. Diese Übertra-
gungsleistung von einer Entität zu einer ande-
ren, also die „Vergegenständlichung von 
Sinn“ [ebd.], kann auch als Materialisierung 
betrachtet werden [vgl. ebd.]. Dabei stellt die 
organisierte Materie den Anschluss der Tech-
nik für den Menschen dar [vgl. Häu16: 34]. 
Eine App muss auf einem Tablet zunächst in-
stalliert werden, damit auf sie als entspre-
chend organisierte Daten jederzeit zurückge-
griffen werden kann. Das heißt, sie macht die 
Nutzungsdaten eines Unterstützungssystems 
als Repräsentation für die tatsächliche Bedie-
nung durch die AnwenderInnen erst durch 
beispielsweise Visualisierungen anschaulich 
bzw. materialisiert diese unter anderem zur 
(Neu-)Steuerung des Unterstützungssystems. 
Die materialisierte Organisation hingegen 
beschreibt die Übertragung von Denkmodel-
len durch technisch Materielles [vgl. ebd.: 39]. 
Diese können sich direkt bei der Entwicklung 
technologischer Systeme manifestieren, bzw. 
materialisieren und bei der Nutzung entspre-
chend übertragen. Beispielsweise materiali-
siert sich eine bestimmte Organisation von 
Daten durch eine entsprechende Konfigura-
tion der benutzten App, durch die die Anwen-
dung dieser entsprechend gelenkt wird. „Die 
in Algorithmen eingeschriebenen Zweckset-
zungen wirken sich dabei ungebremst auf das 
soziotechnische Umfeld aus“ [Häu17: 4]. Im 
Kontext eines MUS wären die Daten verschie-
denster technologischer Unterstützungssys-
teme so angeordnet, dass sich unter anderem 

sämtliche Nutzungs- und Anwendungspro-
zesse überblicken ließen. Durch die neuen 
Vernetzungen und Kopplungen der Unterstüt-
zungssysteme, die jeweils Schnittstellen zwi-
schen heterogenen Entitäten darstellen, ent-
stehen weitere Daten. Diese Daten können ge-
wissermaßen auch als Schnittstelle zwischen 
der sozialen und digitalen Sphäre betrachtet 
werden, die schließlich in eine Virturealität 
überführen.  
Aus einem Datennetzwerk können sich Folge-
rungen für die MitarbeiterInnenführung oder 
Optimierungsanweisungen für den Einsatz 
von technologischen Unterstützungssystemen 
ableiten lassen. Dabei spielt auch das Design 
der aufbereiteten Daten innerhalb der sozio-
technischen Relation eine wichtige Rolle. De-
sign soll hier als wechselseitige Beeinflussung 
der heterogenen Identitäten verstanden wer-
den. Im Kontext von Meta-Unterstützungs-
systemen sind heterogene Entitäten ebenfalls 
miteinander durch Daten verbunden. Über 
Designprojekte, in Anlehnung an White 
[Whi92], regulieren und kontrollieren diese 
den Einfluss nach außen und innen [vgl. 
Häu12: 285]. Designprojekte der verschiede-
nen Identitäten treffen aufeinander und treten 
über unterschiedliche Strategien in Aushand-
lung miteinander. Beispielsweise muss durch 
die Art und Weise der Konstruktion eines 
Meta-Unterstützungssystems als „sociotech-
nical ambage“ [ebd.: 281] eine bestimmte Be-
dienung vorgegeben sein, die als solche auch 
von der/dem MitarbeiterIn verstanden werden 
muss. Zudem muss die Technik auch im Sinne 
einer „technocultural ambiguity [ebd.] einen 
gewissen Interpretationsspielraum zur Ge-
währleistung von Anschlussfähigkeit bereit-
stellen. Diese Logik muss sich konsequenter-
weise auch umgekehrt vollziehen, damit un-
terschiedliche Entitäten erfolgreich in Bezie-
hung treten können.  
Auch und gerade beim Einsatz von intelligen-
ten Algorithmen (KI) in einem Meta-Unter-
stützungssystem für die Auswertung der be-
reits erwähnten Daten verschiedenster Unter-
stützungssysteme wie Smartphones, Tablets 
oder VR-Brillen,  zur Koordinierung, War-
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tung und Steuerung der Daten stellen sich Fra-
gen nach den Schnittstellen und des Datende-
signs. Im Kontext des 5-Phasen-Modells sind 
beispielsweise die Beleuchtung von Modifi-
kationen bestimmter Berufsfelder durch 
künstlich intelligente Meta-Unterstützungs-
systeme zu nennen, auch deren Akzeptanz 
durch FacharbeiterInnen oder die Auswirkun-
gen von Machtverhältnissen in Bezug auf den 
Besitz von Daten. Die gesellschaftlichen Ver-
änderungen, die sich durch ein solches Indust-
rie 4.0-Sezenario ergeben, müssen insbeson-
dere mit dem Blick auf die Datenprozesse 
techniksoziologisch-relational erforscht wer-
den.  
 
4 Fazit 
Die Entwicklung von unterschiedlichen Un-
terstützungssystemen nimmt zu und auch ihre 
Einsatzgebiete werden immer vielfältiger. So-
wohl ihre gesellschaftliche Akzeptanz als 
auch die Beherrschung des steigenden Daten-
aufkommens stellt eine bedeutsame Heraus-
forderung der nächsten Zeit dar. Meta-Unter-
stützungssysteme könnten hierbei eine techni-

sche Zukunftslösung für die Be- und Verar-
beitung der Daten mithilfe intelligenter Algo-
rithmen darstellen und zu einer stärkeren Ver-
netzung führen. Im Kontext der Arbeitswelt 
weist ein solches System nicht nur auf ein Vo-
ranschreiten von Entwicklungen zur Industrie 
4.0 hin, sondern steht beispielhaft auch für 
eine datafizierte Gesellschaft, eine virtureale 
Welt. Zur Beschreibung derartiger Prozesse 
aus einer techniksoziologisch-relationalen 
Perspektive scheint sich die Konzeption der 
Daten als Schnittstellen und deren Design im 
Rahmen des 5-Phasen-Modells der Daten-
technologie anzubieten. Insbesondere mit Be-
zug auf die Frage nach der gesellschaftlichen 
Akzeptanz von technologischen Unterstüt-
zungssystemen scheint sich dieses Theoriean-
gebot aufzudrängen. Bei der Entwicklung von 
Meta-Unterstützungssystemen könnten zu-
dem, möglicherweise mithilfe von Visualisie-
rungen der Datenmengen und des Datenflus-
ses in einem Netzwerk, Relationen zwischen 
der digitalen und sozialen Welt offenbart und 
Veränderungen sozialer Realität beschreibbar 
werden. 
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Kurzzusammenfassung 
In diesem Beitrag geht es um technische Unterstützung für Menschen in arbeitsbezogenen Kon-
texten, genauer um die Menschen, die solche Systeme entwickeln, oft Ingenieur*innen. Diese 
sollten über Kompetenzen in Bezug auf Arbeitsgestaltung, Usability Engineering und Kompo-
nenten soziotechnischer Systeme und deren Interdependenzen verfügen. Aktuell gibt die tech-
nologische Entwicklung (Industrie 4.0) Anlass, die Themen (neu) aufzugreifen, denn zuneh-
mend werden Mensch-Maschine-Schnittstellen jeglicher Art Bestandteil von Arbeitsumgebun-
gen. Welche Rolle der Mensch zukünftig in diesen Arbeitswelten 4.0 spielt, ob er „out of the 
loop“ ist oder aktiv verantwortlicher Entscheider und Gestalter der Wertschöpfungsprozesse 
hängt auch davon ab, ob Ingenieur*innen sich durch ihre Ausbildung dafür mit verantwortlich 
fühlen und aktiv gestalten. 
 
Abstract 
Universities need new curricula – Enabling engineers to structure work 
This article deals with technical support for people in work-related contexts, more precisely the 
people who develop such systems, often engineers. They should have competences in work 
design, usability engineering and components of socio-technical systems and their interdepend-
encies. At present, technological development (Industry 4.0) gives reason to (re)address the 
issues, because human-machine interfaces of all kinds are increasingly becoming part of work-
ing environments. What role people will play in these 4.0 working environments in the future, 
whether they are "out of the loop" or actively responsible decision-makers and designers of 
value-added processes also depends on whether engineers feel responsible for this through their 
training and actively shape it. 
 
Keywords 
Soziotechnische Systemgestaltung, Usability Engineering, Curricula, Ingenieurausbildung 
 
1 Einleitung 
Absolvent*innen ingenieurwissenschaftlicher 
Studiengänge, wie z.B. Maschinenbau, Elek-
trotechnik und Informatik, sind an der Gestal-
tung technischer Unterstützungssysteme be-
teiligt. In diesem Beitrag wird dargelegt, wie 
die Curricula dieser Studiengänge gestaltet 
werden sollten, damit Ingenieur*innen zur Ar-
beitsgestaltung befähigt werden. 
Die technologische Entwicklung wird durch 
das Zusammenwachsen der Disziplinen Ma-
schinenbau, Elektrotechnik und Informatik 
getrieben. Die Ingenieurlösungen von morgen 

erstrecken sich über die Grenzen dieser und 
weiterer Fachrichtungen hinweg. Die disrup-
tive technologische Entwicklung („Industrie 
4.0“) hat auch erhebliche Auswirkungen auf 
die Unternehmensorganisation, ebenso wie 
auf die Rolle des Menschen darin und damit 
auf die Arbeitsgestaltung der Zukunft. Der di-
gitale Wandel folgt nicht einem deterministi-
schen Muster, sondern kann und muss gestal-
tet werden. Zwei Szenarien, die sich nicht aus-
schließen müssen, sind denkbar. Entweder 
wird alles automatisiert, was möglich ist 
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(technologiezentriert) oder es wird unter Be-
rücksichtigung verschiedener Zielgrößen au-
tomatisiert (komplementäre Automatisie-
rung). Im Automatisierungsszenario steuert 
die intelligente Maschine die Tätigkeiten des 
Menschen. Im Werkzeugszenario (komple-
mentäre Automatisierung) verbleiben viele 
Entscheidung beim Menschen, die Informati-
onstechnik wirkt lediglich assistierend. Der 
Mensch wird als intelligenter Dirigent des 
Wertschöpfungsprozesses gesehen, der flexi-
bel Defizite feststellen kann, jederzeit bereit 
ist, Fehlersituationen aufzulösen, zu improvi-
sieren und entsprechende Maßnahmen in den 
Prozess einzubringen. Die Diskussion um au-
tonomes Fahren zeigt, das technisch vieles 
möglich ist. Studien zeigen jedoch z. B., dass 
der Mensch bei einem Systemausfall in Syste-
men mit hoher Automatisierungsstufe länger 
benötigt die Steuerung selbst zu übernehmen, 
als in Systemen mit niedrigerer Autonomisie-
rungsstufe. In diesem Sinne sind vielleicht 
bessere Systeme schlechter [Nie18]. Diese Er-
fahrungen sollten für die Gestaltung industri-
eller Arbeits- und Leitprozesse und die Dis-
kussion darüber, ob es sinnvoll ist, den Men-
schen „in the loop“ zuhalten oder nicht, be-
rücksichtigt werden. 
Mit Lösungen, wie technischen Unterstüt-
zungssystemen in Arbeitskontexten (in der 
Regel Hard-/Softwarekombinationen) sind In-
genieur*innen an der Gestaltung der Arbeits-
welt der Zukunft beteiligt, vielleicht sogar 
mehr als Politik und Gesellschaft. Ingenieur-
arbeit wirkt determinierend auf das Erwerbs-
leben, denn durch die Arbeit von Ingeni-
eur*innen wird z.B. mitbestimmt, wie (ggfs. 
arbeitsteilig) gearbeitet wird, welche qualifi-
katorischen Voraussetzungen erforderlich 
sind.  
Deshalb müssen die Curricula ingenieurwis-
senschaftlicher Studiengänge inter- und trans-
disziplinär neu ausgerichtet werden. Inter- 
hier im Sinne von: das Vorgehen und Voka-
bular der anderen Disziplin kennen, Trans- 
hier im Sinne von Entwicklung eines neuen 
übergreifenden Vorgehens, Vokabulars u.ä.  

Im Folgenden wird anhand von vertrauten 
Lehrthemen (Arbeitsgestaltung, Usability En-
gineering) eine solche Vorgehensweise bei-
spielhaft dargestellt. 
 
2 Beispiel: Die Lehrthemen Arbeitsge-

staltung und Usability Engineering 
Die Grundlagen für die Analyse, Gestaltung 
und Bewertung von Arbeitssystemen bietet 
die Arbeitswissenschaft als ingenieurwissen-
schaftliche Bezugsdisziplin. Usability Engi-
neering ist eine transdisziplinär fundierte Vor-
gehensweise, um interaktive Produkte mit ho-
her Gebrauchstauglichkeit herzustellen. Dies 
umfasst die Entwicklung von innovativen 
Nutzungskonzepten, Nutzungsanforderungen, 
Prototypen sowie deren Validierung, Bewer-
tung und schrittweisen Verbesserung unter 
systematischer, kontextabhängiger Anwen-
dung von spezifischen Methoden im Rahmen 
des Entwurfs-, Entwicklungs- und Pflegepro-
zesses.  
In den traditionellen ingenieurwissenschaft- 
lichen Studiengängen wie Maschinenbau wird 
das Thema Arbeitsgestaltung aus arbeitswis-
senschaftlicher, ergonomischer Sicht behan-
delt. Lehrthemen sind die Analyse und Gestal-
tung des Arbeitsplatzes, des Arbeitsablaufs, 
der Arbeitsumgebung, die physischen Anfor-
derungen, das Belastungs-/Beanspruchungs-
Konzept, zeitliche, personale und ökonomi-
sche Faktoren u.ä.  
In den Curricula der jüngeren ingenieurwis-
senschaftlichen Studiengänge wie Informatik 
oder Medieninformatik hat sich das 
Lehrthema Usability (früher: Software-Ergo-
nomie) etabliert. Allerdings werden hier oft 
nur Gestaltungsregeln für Produkte, eventuell 
noch Testmethoden thematisiert, ggfs. 
E-Commerce orientiert. Dem entwicklungs-
prozessbezogenem Thema User-Require-
ments-Engineering (Ermittlung und Validie-
rung von Nutzungsanforderungen) wird we-
nig Raum eingeräumt, ist jedoch eines der 
Kernthemen im Usability Engineering.  Nicht 
in allen Informatik-Studiengängen werden 
Software- und Usability Engineering verzahnt 
und Methodisches dazu eingeübt. Die daraus 
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resultierende fehlende Kompetenz der Absol-
vent*innen macht sich in realen Projekten u.a. 
ökonomisch bemerkbar. Denn fragt man Be-
nutzer*innen im arbeitsorientierten Kontext 
nach Problemen mit Anwendungssystemen, 
stellt man fest, dass umständlich zu bedie-
nende oder gar fehlende Funktionen, nicht 
zielführende Handlungskonzepte, nicht ver-
standene mentale Modelle, nicht nutzungs-
zentrierte Informationsarchitekturen die tägli-
che Arbeit regelrecht behindern, Fehlhandlun-
gen und damit Kosten verursachen usw. Vie-
les läuft nur, da der flexibel denkende Mensch 
Workarounds findet. 
 
3 Verzahnung der Themen unter dem 

Konzept soziotechnischer Gestaltung 
Ingenieur*innen konzeptionieren, dimensio-
nieren, konstruieren, entwickeln und gestalten 
virtuelle und materielle Produkte und Pro-
zesse. Zukünftig sollten die curricularen In-
halte der ingenieurwissenschaftlichen Studi-
engänge bezüglich Arbeitsgestaltung auf die 
neuen Arbeitswelten abgestimmt sein. Die so-
ziotechnische Gestaltung ist bereits in den 
1970er diskutiert und in F&E-Projekten er-
forscht worden, jedoch bis heute nicht (in aus-
reichendem Maße) in die Lehre eingeflossen. 
Die beiden Themenfelder Arbeitsgestaltung 
und Usability Engineering sollten neu struktu-
riert und verzahnt werden. Denn „Ergonomie 
ist nicht auf Mensch-Maschine-Interaktion zu 
reduzieren. Nicht erst die Steuerung von Ma-
schinen, sondern jede Maschinisierung selbst 
ist mit Veränderungen in der Teilung der Ar-
beit, aber auch mit Erweiterung bzw. Entwer-
tung von Qualifikationen und mit einer Ver-
änderung von Kontrolle verbunden.“ [Net05]. 
Arbeitsgestaltung und Usability Engineering 
sollten in ingenieurwissenschaftlichen Studi-
engängen unter dem Konzept der soziotechni-
schen Systemgestaltung als Lehrthema ange-
boten werden. Die soziotechnische Perspek-
tive nimmt Technologie, Organisation und 
Mensch ganzheitlich in den Blick. Als sozio-
technische Gestaltung bezeichnet man die 
„Gestaltung von Prozessen mit dem Ziel einer 
planvollen Integration von sozialer Koopera-

tion und Kommunikation einerseits und tech-
nischen Anwendungen andererseits“ [Her14]. 
Annahme ist dabei, dass Organisationen und 
Menschen nicht wie Maschinen steuerbar 
sind.  
Als Begründer der Arbeitswissenschaft gilt 
W. Taylor (1856-1915). Taylor hat sich in 
Zeiten der „2. Industriellen Revolution“ 
(Elektrizität, Fließbandarbeit) vorgenommen, 
die Arbeitsprozesse von Arbeiter*innen zu 
optimieren. Er nahm an, dass Arbeiter*innen 
ähnlichen Gesetzen wie Teile einer Maschine 
gehorchen. Deshalb sei die Steigerung der Ar-
beitsleistung durch systematische Arbeitstei-
lung möglich, z.B. disponierende und ausfüh-
rende Arbeitsschritte zu trennen. Mag dieses 
Konzept zeitweise plausibel geklungen haben, 
zeigten sich bald die Nachteile dieses arbeits-
teiligen Konzepts, wie mangelnde Verantwor-
tung und geringe Motivation. Die gesell-
schaftlichen und technischen Entwicklungen 
veränderten die Perspektive auf eine angemes-
sene Arbeitsgestaltung mit dem Menschen im 
Fokus. Was in den 1960ern Jahren als sozio-
technische Sichtweise begann, führte zu Be-
ginn der 1980er Jahre, im Zeitalter der „3. In-
dustriellen Revolution“ (Automatisierung, 
Computer), in Deutschland zu Programmen 
wie „Humanisierung der Arbeitswelt“ oder 
„Arbeit und Technik“. Ganzheitliche, ab-
wechslungsreiche Arbeitsgestaltung, Grup-
penarbeit, partizipative Systemgestaltung 
[Yam12] sind hierzu einige Stichworte. Aktu-
ell läuft das vom BMBF deklarierte Wissen-
schaftsjahr 2018 „Arbeitswelten der Zukunft“ 
aus. Die sogenannte 4. Industrielle Revolution 
(Vernetzung, CPS, IoT) ändert die Rolle des 
Menschen im Arbeitsprozess noch einmal in 
Richtung eines hohen Anteils planender und 
überwachender Tätigkeiten, hoher Komplexi-
tätsbewältigung, komplexer Mensch-Ma-
schine-Interaktion u.ä. 
Kernidee der soziotechnischen Gestaltung ist 
die antizipierende Berücksichtigung von An-
forderungen aus den Domänen Technik, Ar-
beit, Mensch. Die Gestaltungsrichtung kann 
dabei anhand der „Gestaltungszwiebel“ 
(Abb. 1) verdeutlicht werden. 
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Abbildung 1: Gestaltungszwiebel 

 
Die Darstellung [Röd85] verdeutlicht, dass 
Änderungen an äußeren Ebenen einen größe-
ren Wirkungsgrad haben als Änderungen an 
inneren Ebenen. So folgt z.B. aus dem betrieb-
lichen Aufbaugefüge die betriebliche Ablauf-
organisation. Aus der betrieblichen Ablauf-
organisation folgen die Arbeitsprozesse, dar-
aus die Arbeitsgänge, die Arbeitsverrichtun-
gen und daraus schließlich die Bewegungsfol-
gen. Das heißt z. B. dass die Gestaltung einer 
Produktionsmaschine selbst Auswirkungen 
auf ein dazu passendendes Assistenzsystem 
hat, welches mit Bildzeichen/Icons für die 
Nutzung ausgestattet ist. Selbstverständlich 
müssen die Icons gut gestaltet sein. Jedoch 
machen diese eine anregungsarme Überwa-
chungstätigkeit aus arbeitswissenschaftlicher 
Perspektive nicht besser. 
 
4 Ingenieur*innen als verantwortliche 

Gestalter*innen 
Ingenieur*innen beeinflussen (schon immer) 
mit ihrer Arbeit die Planung, Gestaltung, Leis-
tung und Durchführung menschlicher Arbeit. 
Damit besitzt Ingenieurarbeit eine klare sozi-
ale Komponente. Diese erhält eine steigende 
Bedeutung bis hin zur gesellschaftlichen Ver-
antwortung bezüglich Technikfolgenabschät-
zung. Ingenieur*innen entscheiden mit dar-
über, ob Facharbeiter*innenqualifikation ent-
wertet wird, nur als "Lückenbüßer" mit einfa-
chen Überwachungs- und Bedienarbeiten fun-
giert oder ob die Qualifikation erweitert wird, 
z.B. für kompetente Störungsbeseitigung/In-
standhaltung. Diese Überlegungen sind von 
Bedeutung, um einen Effekt zu vermeiden, 
der als „Ironie der Automatisierung“ [Bai83] 
bezeichnet wird. Damit werden Situationen 
beschrieben, die in sogenannten Hightech-
Feldern (z. B. Flugzeuginstandsetzung) schon 

allgegenwärtig sind: Beschäftigte müssen nur 
noch in schwierigen Fällen in den Produkti-
onsprozess eingreifen; dazu benötigen sie je-
doch häufig eine höhere Qualifikation, die sie 
sich aber nicht mehr aufbauen können 
[Lüd15]. Durch die Möglichkeiten umfangrei-
cher Vernetzungen droht dieser Effekt, sich in 
andere Beschäftigungsfelder auszuweiten. 
Dem zu begegnen ist Intention soziotechni-
scher Systemgestaltung. Im Folgenden sind 
weitere Beispiele für soziotechnische Schnitt-
stellen skizziert. 
 
- Die Entwicklung/Konstruktion eines in-

dustriellen Produkts verursacht relativ ge-
ringe Kosten, legt aber einen großen Teil 
der Herstellungskosten sowie des ergono-
mischen Arbeitsgestaltungsniveaus fest. 
Deshalb ist eine montagegerechte Produkt-
gestaltung sowohl aus ökonomischer als 
auch aus ergonomischer Sicht anzustreben 
Siehe dazu [OWL17].   

- In reinen Softwareentwicklungsprojekten 
stehen den Entwicklungskosten keine Pro-
duktionskosten gegenüber, sondern Be-
triebs- und ggfs. Nutzungskosten. Die Nut-
zungskosten einer Software sind u.U. hö-
her als die Entwicklungskosten. Nutzungs-
kosten werden verursacht durch Work-
arounds, Fehlbedienungen, informatori-
sche und motorische Behinderungen des 
Arbeitshandels usw. Da die Entwicklungs- 
und Nutzungskosten von unterschiedlichen 
Organisationseinheiten verantwortet wer-
den, bringt erst die ganzheitliche Betrach-
tung auf einer höheren Ebene Aufschluss 
über Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit 
des Gesamtprojekts. 

- Der Unterschied zwischen der intendierten 
und der tatsächlichen Nutzung einer Soft-
ware ist oft erheblich. So gibt es in Anwen-
dungsprogrammen Funktionen, die nie ge-
nutzt werden oder es fehlen erforderliche 
Funktionen fehlen und die Nutzer*innen 
bauen sich Workarounds dafür.  

- Die Arbeit von Ingenieur*innen beginnt in 
der Praxis vor dem Zeitpunkt der „wohlde-
finierten Problemstellung“. Die Praxis 
zeigt, dass Problemstellungen selten von 
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Beginn an wohldefiniert sind. Die Ermitt-
lung dessen, was ein Kunde/eine Kundin 
will, erfolgt in der Regel in kundennahen 
Dienstleistungsprozessen, hat auch ver-
tragliche Implikationen (z.B. Berücksichti-
gung von Prototypingphasen). Die Aus-
sage: Der Kunde will keine Bohrer, son-
dern Löcher verdeutlicht das Problem. Die 
Informatik - mit ihren virtuellen Produkten 
- stand von Beginn an vor der Frage: Wie 
gewinnt man Kenntnisse darüber, was und 
wofür programmiert werden soll? Neben 
der Funktionalität selbst geht es immer 
auch um die Nutzung der Funktionen. „Die 
Erkenntnissituation des Softwaretechni-
kers ist nicht, wie allgemein angenommen, 
mit der eines Naturwissenschaftlers ver-
gleichbar. Das Dilemma der Softwaretech-
nik ist, Unformalisierbares formal rekon-
struieren zu müssen. Nicht Naturgesetze, 
sondern Handlungssysteme sind sein pri-
märer Erkenntnisgegenstand. Verstehen, 
nicht erklären, ist seine Aufgabe“ [Sch99]. 
Dieser Situation aus Nicht-Formalem et-
was Berechenbares – Algorithmen – zu 
machen, kann nur durch kommunikative 
Validierungsprozesse unter Einbeziehung 
des Kontextes begegnet werden. 

 
5 Zusammenfassung und Ausblick  
Ziel einer curricularen Anpassung muss sein, 
Inhalte und Kompetenzen so neu zu struktu-
rieren, wie es am obigen Beispiel anhand der 
Inhalte Arbeitsgestaltung und Usability Engi-
neering gezeigt wurde. Inhalte und Kompe-
tenzen sollten langfristig relevant sein und 
Absolvent*innen dazu befähigen, sich auf 
weiteren Wandel einzustellen und diesen mit-
zugestalten. Eine Vollständigkeit der Lehrin-
halte ist nicht mehr erreichbar, Schwerpunkte 
müssen gesetzt werden. Interdisziplinäre 
Kompetenz als Ziel einer curricularen Weiter-
entwicklung ist höchst relevant, weil in der 
späteren beruflichen Praxis Projektteams in 
der Regel interdisziplinär (oft auch noch inter-
national) zusammengesetzt sind. 
National und international wird inzwischen 
eine Neujustierung angemahnt. Der Verein 
Deutscher Ingenieure (VDI) empfiehlt im 

Rahmen des Qualitätsdialogs 2018 „Ingeni-
eurausbildung für die digitale Transforma-
tion“ die Fakultätsgrenzen zu überwinden, 
Studiengänge fakultätsübergreifend zu konzi-
pieren (Matrixorganisation), Inhalte zuguns-
ten transdisziplinärer Inhalte zu reduzieren, 
die Modul- und Disziplinstrukturen teilweise 
aufzubrechen, außer- und überfachliche Kom-
petenzen nicht als „Add on“, sondern inte-
griert zu lehren [VDI18].  Das Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) kritisiert in ei-
ner aktuellen Veröffentlichung [Gra18]. u.a. 
ebenfalls die monodisziplinäre Ausrichtung 
vieler Ingenieurstudiengänge. 
Ein Beitrag in diese Richtung ist der ab Herbst 
2019 an der Hochschule Hannover angebo-
tene Weiterbildungsmaster, der das bundes-
weite Studienangebot zu Industrie 4.0 um die 
soziotechnische Perspektive ergänzt. Der Fo-
kus dieses Studiengangs liegt auf der interdis-
ziplinären Verknüpfung von Prozessmanage-
ment, Industrie 4.0 und Usability Engineering 
zur Realisierung von komplexen Arbeitsum-
gebungen. Leitbild ist eine soziotechnische 
Gestaltung, d.h. die ganzheitliche Perspektive 
auf Technik, Arbeit und Organisation. 
Im Folgenden sind die geplanten Themen des 
Lehrgebiets „Soziotechnische Systemgestal-
tung“ dargestellt: 
- Ingenieur*innen gestalten Produkte und 

Prozesse 
- Historische Entwicklung und Perspektive 
- Komponenten soziotechnischer Systeme 
o Schnittstelle Mensch/Organisation (z.B. 

Aspekte der Arbeitsgestaltung, Partizi-
pative Systementwicklung) 

o Schnittstelle Mensch/Technologie (z.B. 
Teilaspekte der Arbeitsgestaltung, Inge-
nieurpsychologie, Human-Machine-In-
terface Gestaltung) 

o Schnittstelle Organisation/Technologie 
(z.B. User-Centred Design) 

- Gestaltungsparadigmen im ingenieurwis-
senschaftlichen Kontext 

- Gesetzliche Faktoren, Normen, Richtlinien 
und Standards 

- Umgang mit Dilemmata (z.B. Technikfol-
genabschätzung, Daten-/Arbeitsschutz vs. 
Daten-/Arbeitssicherheit) 
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Für diesen Weiterbildungsstudiengang mit 
Masterabschluss wird vorausgesetzt, dass die 
Studierenden einen Bachelorabschluss und 
eine mindestens einjährige berufliche Tätig-
keit in einem passenden Feld ausgeübt haben. 
Hier setzt auch das didaktische Konzept an. Es 
sieht u.a. ein unternehmensinternes Projekt 

(arbeitsplatzzentriertes Lernen) vor, in dem 
die Studierenden eigenverantwortlich sukzes-
sive die erworbenen Kompetenzen anwenden 
und reflektieren. Die außer- und überfachli-
chen Kompetenzen werden in die Lehre der 
Fachmodule integriert. 
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Kurzzusammenfassung 
Die Nutzung von digitalen Assistenzen findet häufig in organisierten Kontexten statt. Wir ar-
beiten unter Bezug auf Konzepte der Technik- und Innovationsforschung die wechselseitige 
Konfiguration von Nutzern und Technologie aus. Anschließend beleuchten wir, welche Bedeu-
tung hierbei dem organisationalen Kontext der Nutzung und Konfiguration von Technik zu-
kommt und wie dieser folglich auch von der Technologie mit konfiguriert wird. Welche Aus-
wirkungen die Technologie über die Nutzerkonfiguration und die konfigurierenden Nutzer im 
ambulanten Pflegesetting auf die Organisationen haben kann, veranschaulichen wir abschlie-
ßend an empirischen Beispielen. 
 
Abstract 
Configuration of the user and configuring users in outpatient care settings 
The use of digital assistance technologies often takes place in organized contexts. Drawing on 
concepts from technology and innovation studies, we elaborate on the mutual configuration of 
users and technology. We then examine the importance of the organizational context for the 
use and configuration of technology which in turn configures the organization as well. In con-
clusion, we will use empirical examples to illustrate the effects the technology can have on 
organizations via user configuration and the configuring user in outpatient care settings. 
 
Keywords 
Organisation, Digitalisierung, Nutzerkonfiguration, Pflegetechniken, Assistenz 
 
1 Einleitung 
Angesichts des demographischen Wandels 
und des damit assoziierten Pflegenotstandes 
werden aktuell zahlreiche technische Lö-
sungsansätze entwickelt, diskutiert und er-
probt. In Folge der häufig klaffenden Lücke 
zwischen dem Potential der Technik und ih-
rem tatsächlichen Nutzen werden diese Tech-
nologien und ihr Einsatz zunehmend auch Ge-
genstand von sozialwissenschaftlichen Unter-
suchungen, welche die Passung der Technolo-

                                                            
1 Selbstverständlich verstehen wir unter “Nutzer” alle Nutzer*innen. Zugunsten der deutschen Komposita mit 
diesem Wort gebrauchen wir das Wort ‘Nutzer’ im vorliegenden Text jedoch im Sinne des englischen ‘user’ als 
geschlechtsneutral und verwenden das generische Maskulinum. Für alle sonstigen personenbezogenen Bezeich-
nungen verwenden wir den Asterisk (*), um alle Menschen inner- und außerhalb binärer Geschlechtlichkeit ein-
zuschließen. 

gien hinsichtlich der Kompetenzen und Be-
dürfnisse der Nutzer betrachten (z. B. partizi-
pative Technikentwicklung). Gerade die Nut-
zer von assistiven Technologien könnten je-
doch kaum heterogener sein: Wer Nutzer einer 
Technologie ist, variiert sowohl entlang der 
Bandbreite der entwickelten Technologien 
und den spezifischen Pflege- und Unterstüt-
zungsbedarfen als auch entlang der Schnitt-
stellen, die vernetzte digitale Assistenzsys-
teme aufweisen. 
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Der bisherige Forschungsstand zu digitalen 
Pflegetechniken fokussiert entweder konkrete 
Pflegeinteraktionen (Mikroebene) oder ge-
samtgesellschaftliche Fragestellungen (Mak-
roebene), wie z. B. die Zukunft der sozialen 
Sicherungssysteme. Diese jeweils nur auf eine 
soziale Aggregationsebene beschränkten Per-
spektiven können das Phänomen technischer 
Unterstützungssysteme allerdings nicht ge-
mäß seiner sozialen Komplexität fassen. Ver-
nachlässigt wird dabei, dass die betrachtete 
“technisierte” Interaktion weder allein durch 
eine Technologie und die unmittelbar anwe-
senden Akteur*innen strukturiert wird, noch 
bloßes Abbild gesellschaftsweiter Institutio-
nen ist. Vielmehr wird sie maßgeblich auch 
durch ihren organisationalen Kontext (Me-
soebene) gestaltet. Der organisationale Kon-
text strukturiert einerseits die Entwicklung 
und den Einsatz technischer Unterstützungs-
systeme, wird aber andererseits auch durch die 
digitalen Techniken verändert. 
Daher ist es notwendig, diese Organisations-
ebene explizit mit einzubeziehen. So wird der 
Tatsache Rechnung zu tragen, dass in organi-
sationalen Kontexten deren formale wie infor-
male Rollen und Strukturen einen Einfluss da-
rauf haben, wie Akteur*innen handeln und 
welche Folgen der Einsatz digitaler Assisten-
zen auf bestehende soziale Strukturen hat. 
Anhand von exemplarisch ausgewählten em-
pirischen Daten des Einsatzes digitaler Assis-
tenzen, die Senior*innen in ihrem Alltag un-
terstützen sollen, zeigen wir, wie durch und 
mit diesen Technologien Nutzer konstruiert 
werden. Da diese Ebene bisher kaum Gegen-
stand der Forschung ist, ist unser Ziel zu-
nächst die Darstellung von möglichen Wech-
selwirkungen zwischen Pflegeorganisationen 
und Technikhersteller*innen. Auf dieser Ba-
sis schlagen wir eine empiriegetriebene Heu-
ristik von technisierten Pflegekonstellationen 
vor, die als Basis für die weitere theoretische 
Konzeptualisierung und empirische Untersu-
chungen dienen soll. Mit der Integration die-
ser Perspektive kann die Entwicklung von 
Technologien für die Reichweite ihrer Konse-
quenzen sensibilisiert und der Nutzungskon-

text präzisiert werden. So kann assistive Tech-
nik entwickelt werden, die besser an die Prak-
tiken aller Akteur*innen des Nutzungskontex-
tes angepasst ist, und so eine nachhaltigere, 
nutzeradäquatere Technik entstehen. 
 
2 Konfiguration von Technik und Nut-

zern 
Die Rede von „Nutzern“ oder „dem Nutzer“ 
im Kontext von neuen Technologien ist derart 
eng mit der Rede von Technologie selbst ver-
bunden, dass die Existenz von Nutzern oft wie 
eine Selbstverständlichkeit hingenommen und 
nicht hinterfragt wird. Die Popularität von 
partizipativer Technikentwicklung und 
Marktforschung weisen jedoch darauf hin, 
dass für die Entwickler*innen von Technolo-
gie oft keineswegs klar ist, wer der meist opak 
bleibende “Nutzer“ ist, geschweige denn, was 
seine Ziele und Fähigkeiten im Umgang mit 
einer Technik sind. Zudem verbleibt die Ab-
sicht der Nutzerbeteiligung häufig nur auf der 
diskursiven Ebene und dient der Legitimation 
von Technologien oder der Akquise von For-
schungsgeldern [Com18].  
Um sich dem Nutzer zu nähern, reicht es nicht 
aus nur die antizipierten Nutzer zu kennen. 
Einschreibungen entstehen viel früher im 
Technikentwicklungsprozess. So zeigt Wool-
gar [Woo90], wie bei der Entwicklung eines 
neuen Computers von den Entwickler*innen 
Annahmen über „den Nutzer“ gemacht wer-
den, die bereits in das Design der Maschine 
einfließen und hierdurch die Möglichkeiten 
einer späteren Nutzung be- und einschränken. 
In dem darauffolgenden Anwender*innentest 
werden dann die vermeintlich echten Nutzer 
im Umgang mit dem Gerät unterrichtet, also 
passend zur vorausgehenden Vorstellung ge-
macht: Die Nutzer konfigurieren nicht die 
Technik, es ist eine “Konfiguration des Nut-
zers” [Woo90]. 
Auf der anderen Seite des Verhältnisses lässt 
sich der Nutzer als Teil eines sozio-techni-
schen Systems beschreiben [Gee04; Ram89], 
in welchem er eine Rolle einnimmt, die für die 
Funktion des Gesamtsystems und somit für 
die Funktion, die das System für die Gesell-



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

27 
 

schaft hat, von Bedeutung ist. Wer Nutzer ei-
ner Technologie ist, wird hier also darüber de-
finiert, wer die Funktion des Nutzers erfüllt. 
Die spezifische Funktion eines Nutzers wird 
hier jedoch nicht allgemein bestimmt, sondern 
zu einer empirischen Frage gemacht. Betrach-
ten wir diese Einbindung des Artefaktes in ein 
sozio-technisches System der Verwendung als 
eine von der Entwicklung unterschiedliche 
Phase, so muss hier davon ausgegangen wer-
den, dass sich Technologie nicht nur ihre Nut-
zer schafft, sondern sich ebenso häufig von 
Nutzern angeeignet wird. Das heißt, sie wird 
in Praktiken und Institutionen eingebunden 
und gelangt erst dadurch zu ihrer Funktion; 
umgekehrt werden Nutzer erst dadurch zu 
Nutzern, dass Praktiken der Nutzung einer 
Technologie entwickelt werden [Gee04; 
Woo90; Orl92]. 
Wir gehen davon aus, dass Nutzer von Tech-
nologien zunächst im Entwicklungsprozess 
von Technikentwickler*innen konstruiert und 
ihre imaginierten Fähigkeiten und Wünsche in 
den Eigenschaften der Technologie abgebildet 
werden – was angesichts der Diskrepanz zwi-
schen den imaginierten Bedürfnissen der Nut-
zer und deren tatsächlichen Vorstellungen 
eine extrem folgenreiche und notwendige 
Grundannahme für die Frage nach den Effek-
ten von digitalen Assistenzen in der Pflege ist. 
An diese Vorstellungen der Technikentwick-
ler*innen müssen sich die Nutzer später an-
passen bzw. angepasst oder konfiguriert wer-
den, wenn sie eine Technologie in der vorge-
sehenen Weise “nutzen” wollen. Desweiteren 
nehmen wir aber an, dass Technologien nur 
als sozio-technische Systeme funktionieren 
bzw. ihr Charakter und ihre tatsächlichen Pro-
zeduren und Nutzungsweisen nur im Kontext 
eines sozio-technischen Systems erklärt wer-
den können. Diese Einbindung einer Techno-
logie in ein sozio-technisches System findet 
wiederum durch Nutzer statt, die sich diese 
Technologie aneignen und ihre Bedeutung 
und Benutzung in ihren Alltagspraktiken der 
Verwendung wiederum formen. Dies tun sie 
jedoch nicht in beliebiger Form, sondern in 
Auseinandersetzung mit der bereits erfolgten 

Konfiguration durch die Entwickler*innen so-
wie anderen Gegebenheiten der sozialen 
Strukturen in welchen die Nutzung stattfindet, 
wie etwa betrieblicher Arbeitsorganisation o-
der Berufsleitbildern.  
In diesem Sinne müssen wir die Frage nach 
den Nutzern digitaler Technologien aus zwei 
Perspektiven stellen: Zum einen muss be-
trachtet werden, wer als Nutzer bei der Tech-
nologieentwicklung erdacht wurde – was, wie 
gezeigt, unabhängig vom tatsächlichen Nutzer 
sein kann. Zum anderen muss gefragt werden, 
wer sich in welchen sozialen Kontexten die 
Technologie in Alltagspraktiken aneignet, sie 
adaptiert und somit „nutzt“. In diesem Prozess 
werden sowohl die Nutzer an die Technik als 
auch die Technik an die Nutzer angepasst. Die 
hier getrennten Schritte sind so empirisch häu-
fig wesentlich weniger klar zu identifizieren 
und verstehen sich daher als analytische Kate-
gorien. 
 
3 Organisierte Nutzung und Organisatio-

nen als Nutzer  
Geht man von der Perspektive des sozio-tech-
nischen Systems und der zweiseitigen Kon-
struktion der Nutzer aus, so muss die Funktion 
einer Technologie nicht nur allgemein für die 
Gesellschaft, sondern auch für einen ganz 
konkreten Teilbereich der Gesellschaft er-
kennbar sein. Dieser Kontext ist im Bereich 
der ambulanten Pflege und der Assistenzen 
für ältere Menschen die Bewältigung des All-
tags im häuslichen Umfeld, zu der vornehm-
lich die Bewahrung von Autonomie bzw. die 
Vermeidung von stationärer Unterbringung zu 
zählen sind. Zentral dafür sind aber auch alle 
für die Funktion der Technologie relevanten 
Aspekte, die nicht direkt in der Alltagssitua-
tion sichtbar sind. Hierzu, so unsere These, 
gehören auch Organisationen der ambulanten 
Pflege, die mit Anbieter*innen von Hausnot-
rufsystemen oder anderen Assistenzsystemen 
kooperieren, oder deren Klient*innen digitale 
Assistenzen nutzen. Die Organisationen der 
ambulanten Pflege stellen einerseits den Kon-
text der Aneignung von digitalen Technolo-
gien in Nutzungspraktiken dar, andererseits 
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werden sie aber vermittelt über die Nutzungs-
praktiken auch durch die Technologien ge-
formt, wenn sich organisationale Praktiken 
der Nutzung herausbilden. 
Geht man mit der hier vorgestellten Perspek-
tive davon aus, dass der Kontext der Aneig-
nung und Nutzung von Technologie von Be-
deutung für die Praktiken der Nutzung ist – 
und dass dieser Kontext gleichzeitig von der 
Technologie beeinflusst wird – so ist es not-
wendig für die Frage nach der Konstruktion 
von Nutzern, die Struktur dieses Kontextes 
näher zu betrachten. 
Neo-institutionalistische Perspektiven auf Or-
ganisationen beschreiben diese organisationa-
len Kontexte als hoch institutionalisierte Sys-
teme, die zahlreiche eigene Praktiken ausbil-
den [Mey77], welche die Handlungen ihrer 
Mitglieder in diesem organisationalen Kon-
text orientieren [Zuc77]. Die Möglichkeiten 
der Verwendung von Technologien ist in ei-
nem organisationalen Kontext im Vergleich 
zum privaten Kontext also stärker reguliert. 
Auch hier zeigt sich die Wirkung der Konfi-
guration in beide Richtungen: Auch die Orga-
nisationen, deren Mitarbeiter*innen die Tech-
nologien nutzen, werden durch die Aneignung 
verändert. So ändern sich Handlungsspiel-
räume von Mitarbeiter*innen durch die von 
der Führungsebene auferlegte Nutzung 
[Zub89] oder in Abhängigkeit von den Struk-
turen der Organisation und den Kompetenzen 
der Mitarbeiter*innen in jeweils verschiede-
ner Weise [Bar90]. So ist es auch möglich, 
dass Strukturen voneinander entkoppelt wer-
den [Mey77]. Dann werden beispielsweise 
Technologien vordergründig in Formalstruk-
turen integriert, im Hintergrund aber werden 
informelle Regeln der Vermeidung von Tech-
nologienutzung etabliert oder die Technologie 
wird informell in einer Art und Weise genutzt, 
die nicht mit den institutionellen Erwartungen 
vereinbar ist [Ben63]. Hierbei kann vermutet 
werden, dass die als „Kerngeschäft“ [Tho67] 
verstandenen Praktiken und Prozeduren einen 
größeren Widerstand gegen Anpassungen an 
neue Technologien bilden als die organisatio-
nale Peripherie.  
 

4 Exemplarische Illustration der Wech-
selwirkung von Organisation und digi-
taler Technik anhand von drei Techno-
logietypen  

Diese theoretischen Überlegungen sollen im 
Folgenden anhand von empirischen Fällen il-
lustriert werden. Sie zeigen auf, wie die Orga-
nisationen in verschiedenen Settings der am-
bulanten Pflege die Nutzung der Technologie 
strukturieren und durch sie strukturiert wer-
den. Um dies zu tun, teilen wir die Assisten-
zen in drei verschiedene Gruppen. Digitale 
Technologien im ambulanten Bereich lassen 
sich danach unterscheiden, wer als Nutzer in 
der Entwicklung des Systems berücksichtigt 
wird: 
1. Ambulante Pflege als Nutzer, 
2. ambulante Pflege als Mit-Nutzer oder 
3. Einbindung der ambulanten Pflege in die 

Nutzung durch andere Nutzer. 
Die erste Gruppe von Assistenzen zielt direkt 
darauf ab, Pflegekräfte in ihrer täglichen Ar-
beit zu unterstützen. Hierzu gehören beispiels-
weise fahrerlose Transportsysteme oder Rei-
nigungsroboter im stationären Bereich, intel-
ligente Pflegehilfsmittel oder Telepräsenzsys-
teme.  
Im ambulanten Bereich von deutlich größerer 
Relevanz sind jedoch Assistenzen, die eine 
Pflege in der häuslichen Umgebung unterstüt-
zen sollen, also einer Umgebung, die sich in 
organisationaler Perspektive deutlich von den 
vorzufindenden Gegebenheiten der stationä-
ren Pflege unterscheidet. Diese zielen zu-
nächst einmal nur auf die Unterstützung der 
älteren Menschen in ihrem Alltag ab und nicht 
auf die Unterstützung der Pflegenden und bil-
den den zweiten Typ. Dennoch sind sie mit 
Schnittstellen versehen, die von der ambulan-
ten Pflege bedient werden sollen. 
Der dritte Typ ist schließlich zunächst nicht 
auf die Einbindung der ambulanten Pflege 
ausgerichtet. Dennoch lässt sich eine Einbin-
dung durch die Nutzer selbst beobachten, 
wodurch die ambulante Pflege in der Aneig-
nung der Technologie auch zum Nutzer ge-
macht wird. 
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Die ambulante Pflege als Nutzer 
Viele verwendete Systeme bieten die Mög-
lichkeit, routinemäßig Daten zu sammeln, die 
Aufschluss über die Aktivität der älteren Nut-
zer geben. Die Kontrolle der Sicherheit von 
Gepflegten ist eine wichtige Aufgabe der Pfle-
genden, die viele personale Ressourcen der 
Pflegeorganisationen bindet. Diese antizipie-
ren die Technikentwickler*innen bereits bei 
der Konzeption der Technologien. Sie inter-
pretieren diese Aufgabe hierbei als Notwen-
digkeit, der Pflegeorganisation technisch as-
sistiert eine Effizienzsteigerung der Kontrolle 
des “Wohlbefindens/der physischen Unver-
sehrtheit” zu ermöglichen. Der Wunsch, vor 
allem durch digitale Assistenzen Pflegebe-
darfe gezielt zu erkennen und anhand der In-
formationen zielgerichtete Pflegekonzepte 
und -einsätze ausführen zu können, wird auch 
aktiv von Pflegenden an die Technikentwick-
ler*innen herangetragen. 
Daher wird im Design bereits eine mögliche 
Nutzungspraktik der Kontrolle des gesund-
heitlichen Zustandes der Person angelegt. 
Während manche Technologieentwickler*in-
nen dies als positiven Nebeneffekt ihrer Tech-
nologie beschreiben, finden sich auch solche 
Technologien, die diese Funktion als Kern der 
Technologie entwickeln. So wird zum Bei-
spiel die Möglichkeit des Monitorings von 
Aktivitätsmustern gerade im ambulanten Be-
reich als durchaus nützlich beschrieben, um 
die Situation der Klient*innen trotz geringer 
Kontaktzeit adäquat einschätzen zu können. 
Hier zeigt sich eine Passung der im Design-
prozess vorgestellten Nutzungspraktiken mit 
der organisationalen Praktik des ambulanten 
Pflegedienstes. Ein weiteres Beispiel für solch 
eine Nutzung ist der sogenannte Hausnotruf. 
Die Senior*innen haben die Möglichkeit, über 
einen “Notrufknopf” Kontakt zu Mitarbeiten-
den einer Hausnotrufzentrale herzustellen, 
welche dann einen eventuell bestehenden 
Pflegebedarf an einen kooperierenden Pflege-
dienst weiterleitet. Allerdings sind die we-
nigsten Kontaktaufnahmen tatsächliche Not-
fälle, viel mehr werden Fragen zum nächsten 
Besuch des Pflegedienstes gestellt, Alltags-

probleme geschildert oder es besteht ein Be-
darf an Aufmerksamkeit und Gesprächen. Die 
Mitarbeiter*innen des Hausnotrufs selektie-
ren diese Kontaktaufnahmen nach pflegeri-
scher Relevanz und leiten dementsprechende 
Maßnahmen ein. Auch legen sie eine Historie 
der Kontaktaufnahmen an, auf deren Basis sie 
Pflegebedarfe einschätzen. Zusätzlich zu der 
Sprachfunktion ist der Hausnotruf mit weite-
ren technischen Assistenzen modular erwei-
terbar, wie etwa mit GPS-Ortungen für Men-
schen mit Demenz, Tür- oder Fensteralarmen 
oder mustererkennenden, sensorbasierten As-
sistenzsystemen, die beispielsweise auffällige 
Aktivitäten, wie das Fehlen von Bewegung o-
der das längere Nicht-Öffnen von Kühlschrän-
ken melden. Dabei ist schnell festzustellen, 
dass die Konzeption der digitalen Assistenzen 
neben den Bedürfnissen nach Autonomie und 
Sicherheit der Gepflegten explizit die Anfor-
derungen der Pflegeorganisationen nach effi-
zient koordinierten Pflegeeinsätzen, aber vor 
allem auch die Vermeidung von “Fehleinsät-
zen” und die dadurch erreichte Kostenreduk-
tion und Personaleinsparung adressiert. Das 
hat sowohl Auswirkungen auf die Relevanzen 
der Technikentwickler*innen bei der Herstel-
lung der Technologien als aber auch auf die 
Strukturen der Pflegeorganisationen, die hin-
sichtlich der internen Kommunikation (Ver-
mittlung über die Hausnotrufzentrale) und der 
Arbeitsplanung (Erkennung von akuten Be-
darfen und langfristige Pflegekonzepte mittels 
der Informationen der Technik) deutlich durch 
den Technologieeinsatz geprägt werden. 
 
Die ambulante Pflege als Mit-Nutzer 
Ein Anbieter, der ein Ambient-Assisted-
Living-System vertreibt, beschreibt, dass das 
System eigentlich zwei Typen von Nutzern 
habe. Zum einen die Personen, in deren Woh-
numgebung das System installiert werde, zum 
anderen aber diejenigen, die das System kon-
figurieren. Das System wertet die Daten ver-
schiedener, in der Wohnumgebung installier-
ter Sensoren aus und sendet beim Überschrei-
ten von Schwellwerten einen Alarm. Es muss 
aber von einem Nutzer konfiguriert werden, 
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indem die Schwellwerte definiert und Emp-
fänger der Alarme für den Fall der Überschrei-
tung bestimmt werden. Er berichtet aus Erfah-
rung, dass diese Konfiguration in der Regel 
nicht von den älteren Menschen selbst, son-
dern von Angehörigen oder Pflegedienstper-
sonal vorgenommen werde. 
Hierdurch wird deutlich, dass der Kreis der ur-
sprünglich konstruierten Nutzer bereits in der 
Nutzungspraktik erweitert wird. Wenn der 
Pflegedienst die Technologie konfiguriert, ist 
anzunehmen, dass die Nutzungspraktiken sich 
von denen unterscheiden, die Angehörige mit 
der Technologie verbinden. Während in ei-
nem privaten Kontext damit zu rechnen ist, 
dass sich bei der Konfiguration auf Erfahrun-
gen der persönlichen Interaktion mit den Se-
nior*innen bezogen wird, ist davon auszuge-
hen, dass eine Pflegekraft sich bei der Konfi-
guration auf Regeln und Strukturen der Orga-
nisation beziehen wird. Hier spielen folglich 
auch für Organisationen typische Relevanzen 
wie Datenschutz, ethische und rechtliche Un-
bedenklichkeit und organisationale Zustän-
digkeiten eine Rolle, die so auch wiederum für 
die Technikentwickler*innen relevant wer-
den. Zum Beispiel können Angehörige Se-
nior*innen mit Demenz jederzeit ein GPS-Or-
tungsgerät in die Kleidung einbringen, um sie 
im Falle von “Hin- oder Weglauf”-Tendenzen 
unkompliziert wieder aufzufinden. Wenn Or-
ganisationen dies außerhalb eines privaten 
Kontextes tun, muss gewährleistet sein, dass 
die erhobenen Daten Dritten nicht zugänglich 
sind und ggf. müssen rechtliche Betreuer*in-
nen zustimmen. Darüber hinaus muss ein*e 
Organisationsangehörige*r zuständig und 
kompetent bei der Auswertung der GPS-Da-
ten und dem Einleiten von Maßnahmen sein. 
All dies führt zu Strukturveränderungsprozes-
sen in der Organisation, wenn assistive Tech-
nologien Verwendung finden. Hier wird nicht 
nur deutlich, dass an Organisationen grund-
sätzlich andere Anforderungen hinsichtlich 
Rationalität oder Konformität mit Institutio-
nen gestellt werden, sondern dass diese insti-
tutionellen (in diesem Falle rechtlichen) An-
forderungen auch Anpassungen der Formal-

struktur erfordern, wodurch die Integration ei-
ner solchen Technologie erschwert werden 
kann. Indem Angehörige von Pflegeorganisa-
tionen privat angeschaffte oder in organisatio-
nale Pflegekonzepte eingebundene Technolo-
gien nutzen, eignen sie sich die Technologie 
an und geben ihr eine bestimmte Funktion für 
das Pflegesetting. Gleichzeitig werden sich so 
aber nicht nur die Funktion der Technologie, 
sondern auch die Regeln und Strukturen der 
Organisation verändern, auf die sich im Um-
gang mit der konfigurierten Technologie be-
zogen wird. Es ist also davon auszugehen, 
dass die Organisation der ambulanten Pflege 
und die digitale Technologie in einer Wech-
selwirkung zueinander stehen, die über die 
Pflegekraft vermittelt wird. 
 
Einbindung durch andere Nutzer 
Während hier ein sehr direkter Fall der Nut-
zung einer Technologie in einem organisierten 
Kontext beschrieben wurde, soll ein weiteres 
Beispiel darauf hinweisen, dass die Pflegeor-
ganisationen auch vermittelt über andere Nut-
zer wie die Angehörigen oder die pflegebe-
dürftige Person selbst in das sozio-technische 
System integriert werden kann. Dies wäre bei-
spielsweise der Fall, wenn eine Angehörige 
das System konfiguriert, der Pflegedienst aber 
auf die Notrufe reagiert, die vom System ab-
gesetzt werden. Diese Konstellationen erge-
ben sich oftmals auch inoffiziell, etwa wenn 
ein*e Angehörige*r einer*s Gepflegten mit 
Demenz die Meldung einer GPS-Ortung er-
hält und diese (telefonisch) an den Pflege-
dienst weitergibt, der sich daraufhin in Koope-
ration mit den Angehörigen auf die Suche 
nach der*m Gepflegten begibt. Ein solcher in-
formellere Umgang mit der Technologie kann 
als Entkopplung von Formalstrukturen und in-
formellen Alltagspraktiken betrachtet werden, 
da er den Pflegenden eine Möglichkeit bietet, 
das Kerngeschäft der Organisation zu verfol-
gen, ohne dass hierbei Formalstrukturen ange-
passt werden. Auch ist zu beobachten, dass 
vor allem digitale Technologien aus dem Be-
reich der Sicherheitsassistenzen eine psycho-
emotionale Entlastung von Angehörigen der 
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Gepflegten bewirken. So können die Angehö-
rigen etwa auf der Installation eines Hausnot-
rufs insistieren, um ihre beständige Sorgen um 
das Wohlergehen der Gepflegten zu mindern. 
Etwaige, in die Pflegekonstellation eingebun-
dene Pflegeorganisationen sind dann gezwun-
gen, sich mit dieser Technologie auseinander 
zu setzen, wenn die Angehörigen darauf be-
stehen. Auch in diesem Fall muss angenom-
men werden, dass diese erzwungene Ausei-
nandersetzung Regeln der Organisation folgt 
und neue organisationale Praktiken des Um-
gangs mit solchen Interventionen herausgebil-
det werden. 
Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass 
die Auffassungen von Technikentwickler*in-
nen, wie eine digitale Assistenz wirken sollte, 
was “Alter” und “Pflegebedürftigkeit” in der 
heutigen Gesellschaft heißt, welche Bedürf-
nisse daraus resultieren und was anzustre-
bende Optimierungsprozesse in Pflegeorgani-
sationen sind, zu einer “Einschreibung” eben 
jener für unsere Gesellschaft spezifischen In-
tentionen des Einsatzes digitaler Pflegetech-
nik in deren Prozeduren und Nutzungsanwei-
sungen führt [Her16]. 
 
5 Zusammenfassung und Ausblick  
Bei der Entwicklung von digitalen Assisten-
zen ist zu berücksichtigen, dass diese oft nicht 

nur als intermediäre Plattformen zwischen 
verschiedenen Akteur*innen genutzt werden, 
sondern dass mindestens eine*r dieser Ak-
teur*innen (der*die Pflegedienstmitarbei-
ter*in) in einem hochgradig organisierten 
Kontext agiert. Das heißt er*sie richtet sich in 
der Nutzung der Technologie nach organisati-
onalen Regeln. Wenn diese zu den in der 
Technologie eingeschriebenen Nutzungsmög-
lichkeiten in Konflikt stehen, kann es, weniger 
durch die Verweigerung des Individuums als 
durch die organisationalen Strukturen zum 
Scheitern der Adaption der Technologie kom-
men. Außerdem – und das ist mindestens ge-
nauso ausschlaggebend – werden die Nut-
zungspraktiken, welche die Akteur*innen mit 
der Technologie ausbilden, auf die Strukturen 
der Organisationen der ambulanten Pflege zu-
rückwirken und zu Nutzungspraktiken der Or-
ganisation gemacht, wenn sie dauerhaft Be-
stand haben sollen. Dies ist zu berücksichti-
gen, wenn die Konsequenzen von Technolo-
gieanwendungen abgeschätzt werden sollen. 
Zu fragen wäre: Welche expliziten oder impli-
ziten Anforderungen an die Organisation der 
Pflege werden von der Technologie gestellt? 
Sind diese mit den Zielen der Organisationen 
vereinbar? 
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Kurzzusammenfassung 
Der demographische Wandel und der häufige Wunsch von Senioren/innen möglichst lange in 
der eigenen Häuslichkeit verbleiben zu können, erfordern Innovationen im Bereich der techni-
schen Assistenzsysteme. Um nachhaltige und akzeptierte Produkte zu entwickeln werden diese 
im Living Lab des IKOA-FHS direkt von den Endnutzern/innen in ihrer alltäglichen häuslichen 
Umgebung über mehrere Monate hinweg getestet. 
Dieses Vorgehen ermöglicht es, Bedarfe zu erkennen, Hürden zu analysieren und Produkte an 
tatsächliche Bedürfnisse anzupassen. Im Zentrum dieses Ansatzes steht die Partizipation der 
„End-user“, der Senioren/innen selbst. Es werden quantitative, qualitative und partizipative Me-
thoden zur Evaluation eingesetzt.  
 
Abstract 
Demographic change and the often-expressed concern by senior citizens to remain in their own 
homes for as long as possible require innovations in the field of technical assistance systems.  
In order to develop sustainable and accepted products, end users test technical innovations in 
IKOA-FHS' Living Lab. These Living Lab tests take place in the senior citizen's everyday life 
and "natural" living environment over several months. 
This approach enables to identify requirements, analyse barriers and adapt products to actual 
needs. FHS' Living Lab approach put the participation of the end users - the senior citizens - at 
the centre. Quantitative, qualitative and participatory methods are used for evaluation.  
 
Keywords 
Living Lab, AAL, Partizipative Forschung, Senioren/innen 
 
1 Einleitung 
Wie in den meisten Industriegesellschaften 
wächst der Anteil der über 65-Jährigen, insbe-
sondere die Zahl der Hochaltrigen (85+) in der 
Schweiz stetig [Bun17]. Gleichzeitig ist die 
Schweiz von einem Fachkräftemangel in der 
Pflege betroffen, der dazu führen wird, dass 
der Pflegebedarf in den nächsten Jahrzehnten 
kaum zu decken sein wird [Mer16]. Diese 
Entwicklungen und der Wunsch von Senio-
ren/innen, so lange wie möglich in der eigenen 
Wohnung verbleiben zu können, machen of-
fenkundig, dass Lösungen für die Unterstüt-
zung gefunden werden müssen. 

 
1.1 Technologie für Senioren/innen 
Der Einsatz von technischen Assistenzsyste-
men und Dienstleistungen auf der Grundlage 
neuer Technologien birgt grosses Potenzial, 
den Herausforderungen einer alternden Ge-
sellschaft zu begegnen. So können sie einer-
seits zum Erhalt der Selbstständigkeit von Se-
nioren/innen beitragen und damit auch die Le-
bensqualität älterer Menschen erhöhen bzw. 
erhalten. Andererseits können Technologien 
auch Pflegende unterstützen und entlasten. 
Obwohl die Active and Assisted Living 
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(AAL)-Technologien in diesem Kontext viel-
versprechend erscheinen, ist bei älteren Men-
schen eine tendenziell skeptische Haltung ge-
genüber ihrer Nutzung festzustellen. Neben 
einer mangelnden Zielgruppenpassung des 
Produktes, sind Hauptgründe für das Miss-
trauen mangelndes Wissen über den Nutzen 
dieser Technologien, das Risiko der Stigmati-
sierung, die Angst davor zu wenig Vorkennt-
nisse mitzubringen oder die Furcht vor hohen 
Kosten [Mey08; Mol04; Mol07]. In diesem 
Zusammenhang erscheint es sinnvoll Strate-
gien zu entwickeln, um mehr über die Barrie-
ren und realen Bedürfnisse von Endnut-
zern/innen zu erfahren.  
 
2 Das Living Lab 65+ 
Eine geeignete Strategie dafür stellt der 
Living-Lab-Ansatz des Interdisziplinären 
Kompetenzzentrums Alter der Fachhoch-
schule St.Gallen (IKOA-FHS) dar. Living 
Labs ermöglichen die direkte Erprobung und 
Validierung innovativer Dienstleistungen und 
Produkte durch die Endnutzer/innen unter re-
alen Bedingungen. Dies ist ein vielverspre-
chender Ansatz, um die Marktbarrieren zu 
überwinden und die Lücke zwischen For-
schung, Industrie und Praxis zu schließen. Zu 
diesem Zweck wurde im Rahmen des Projekts 
"Age and Ageing in Society" (AGE-NT) das 
Living Lab 65+ aufgebaut. Es soll einen Raum 
bieten, um Technologien zu erproben und zu 
validieren.  
 
2.1 Definition des Living Lab 65+ 
Bisher werden AAL-Technologien kurzfristig 
und im Labor unter künstlichen Bedingungen 
getestet. Der Living-Lab-Ansatz bietet hierzu 
ein Gegenmodell, das durch seine nutzer-
zentrierte Ausrichtung zu validen Ergebnissen 
führt. Kusiak (2007) und Stahlbröst (2013) 
zeigen unter anderem das Potenzial von 
Living Labs für eine erfolgreiche Innovations-
entwicklung von assistiven Technologien auf. 
Das IKOA-FHS definiert ein Living Lab als 
ein Netzwerk von Haushalten (im Sinne von 
natürlichen Lebensräumen) älterer Menschen, 
in denen technische Assistenzsysteme 

oder -dienste direkt von Endnutzern/innen ge-
testet werden. Senioren/innen testen AAL-
Technologien in ihrer häuslichen Umgebung 
in ihrem Alltag über eine längere Zeit (meh-
rere Monate) hinweg. Dazu gehören sowohl 
Privathaushalte, als auch Pflegeheime und an-
dere betreute Wohnformen. Der Living-Lab-
Ansatz unterscheidet sich damit von klassi-
schen Kurzzeittests unter Laborbedingungen 
und setzt auf Langzeittests und "real life tes-
ting". Ein weiterer wichtiger Aspekt des 
Living-Lab-Konzeptes ist die Partizipation: 
Der/die Endnutzer/in steht nicht nur im Zent-
rum der Forschung, sondern wird bei der Ent-
wicklung von assistiven Technologien aktiv 
eingebunden. Daher ist eine enge Begleitung 
und Unterstützung der Testpersonen durch 
das Projektteam besonders wichtig. 
 
2.2 Ziele des Living Lab 65+ 
Das Living Lab 65+ ist Teil des schweizweit 
grössten nationalen Innovationsnetzwerkes 
AGE-NT und ein Gemeinschaftsprojekt der 
Fachhochschule St. Gallen und der Universi-
tät Genf. Ziel des Living Labs 65+ ist es, die 
tatsächlichen Bedürfnisse älterer Menschen in 
Bezug auf assistive Technologien zu verste-
hen und technische Assistenzsysteme direkt 
mit den Zielgruppen zu testen und an ihre Be-
dürfnisse anzupassen. Dank der partizipativen 
Einbindung können die Endnutzer/innen so 
früh wie möglich im Innovationsprozess di-
rektes Feedback geben. So können Produkte 
und Dienstleistungen in einem iterativen Pro-
zess getestet und verbessert werden.  
Basierend auf den Feldtests können konkrete 
Informationen zu Bedarf, Zugänglichkeit, 
Usability und Technologieakzeptanz gewon-
nen werden. Diese Erkenntnisse bereichern 
die Forschung, ermöglichen es den Stakehol-
dern ihre Produkte zielgruppenspezifisch an-
zupassen und schaffen für die Senioren/innen 
nützliche Assistenzsysteme. Vor diesem Hin-
tergrund können soziale Herausforderungen 
proaktiv angegangen und sozialverträgliche 
und nachhaltige Lösungen für Menschen 65+ 
entwickelt werden. Langfristiges Ziel des Pro-
jektes ist es, älteren Menschen einen mög-
lichst langen und sicheren Verbleib in ihrer 
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gewohnten Umgebung zu ermöglichen, sowie 
Betreuungspersonen zu entlasten.  
 
2.3 Forschungsmethoden  
Das Projektteam des Living Lab 65+ besteht 
aus Soziologen, Ethnologen, Gerontologen, 
Psychologen und Technik-Experten. Ihre For-
schung konzentriert sich (1) auf die aktive Be-
teiligung der Endnutzer/innen und (2) auf die 
praktische Relevanz der Forschung. Zur Da-
tenerhebung werden quantitative und qualita-
tive Methoden eingesetzt. Die Datenerfassung 
erfolgt zu mehreren Zeitpunkten. Die Befra-
gung vor, während und nach der Nutzung be-
inhaltet standardisierte Fragebogenbatterien, 
Tagebucheinträge und leitfadengestützte In-
terviews. Welche Messmethoden eingesetzt 
werden, hängt von den konkreten Produkten 
und Dienstleistungen ab, sowie von der spezi-
fischen im Voraus festgelegten Fragestellung.  
Als weiteres Instrument zum Erkenntnisge-
winn werden teilweise Community-Events or-
ganisiert. Diese Veranstaltungen sind eine 
gute Gelegenheit für Teilnehmende, Wissen-
schaftler/innen und Industriepartner Erfahrun-
gen auszutauschen und Ergebnisse partizipa-
tiv zu bewerten.  
Um die Qualität der erhobenen Daten im 
Living Lab 65+ sicherzustellen, werden für 
die quantitative Befragung standardisierte 
Tests und Fragebögen verwendet. Es wird si-
chergestellt, dass die Qualitätskriterien Ob-
jektivität, Reliabilität und Validität eingehal-
ten werden [Lie98]. Diese herkömmlichen 
Qualitätskriterien müssen für die qualitativen 
Daten angepasst und ergänzt werden [Mis15]. 
Neben der Reliabilität [May02; Mis15] und 
Validität werden daher auch die kontrollierte 
Subjektivität und intersubjektive Verständ-
lichkeit [Mis15] berücksichtigt. 
 
2.4 Studienpopulation des Living Lab 65+ 
Die Studienpopulation im Living Lab 65+ be-
steht aus Wohneinheiten, die sowohl private 
Haushalte im Sinne von systemunabhängigen 
Wohneinheiten als auch Wohnformen wie 
Pflegeheime oder betreutes Wohnen umfas-
sen, in denen mindestens eine Person 65+ 
Jahre alt ist. Derzeit sind 32 Privathaushalte 

und 80 Pflege- und Seniorenheime als poten-
tielle Living-Lab-Testumgebungen registriert. 
Vor jeder Testung wird ein spezifisches An-
forderungsprofil erstellt und auf dieser Grund-
lage werden in Frage kommende Haushalte 
oder Institutionen kontaktiert. Kriterien dieses 
Anforderungsprofils sind je nach Produkt un-
terschiedlich und berücksichtigen Eigenschaf-
ten und Anforderungen in Bezug auf den Ein-
satzort und in Bezug auf die Zielgruppe des zu 
testenden Assistenzsystems. So wird zum Bei-
spiel abgeklärt, ob das Assistenzsystem eher 
in öffentlichen Einrichtungen oder in Privat-
haushalten eingesetzt werden soll und wel-
chen Usertypus das Produkt ansprechen 
möchte. Ein weiterer Faktor, der bei der Aus-
wahl der Teilnehmenden eine Rolle spielt, 
sind die Gegebenheiten vor Ort, wie z.B. not-
wendige technische Infrastruktur wie Internet-
zugang.  
Qualitative Forschung birgt stets das Risiko 
von Stichprobenverzerrungen [Col96]. So 
weist die Forschung mit älteren Technologie-
anwendern/innen ein spezifisches Beteili-
gungsmuster auf: Die Teilnehmenden gehören 
in der Regel der oberen Bildungsschicht an 
und zeigen eine hohe Affinität zur Technik 
[Cla14], während andere soziale Gruppen wie 
Migranten/innen oder Geringqualifizierte un-
terrepräsentiert sind. Obwohl das Hauptziel 
des Living Lab 65+ nicht darin besteht, reprä-
sentative Ergebnisse zu erzielen, wird eine he-
terogene Stichprobe angestrebt. Bei der Aus-
wahl der Teilnehmer/innen wird nicht nur auf 
eine ausgewogene Verteilung von Alter und 
Geschlecht geachtet: Die Teilnehmenden sol-
len auch möglichst ein breites Spektrum an 
technologischer Affinität, sowie sozioökono-
mischem und kulturellem Hintergrund abbil-
den und somit die Vielfalt des Alterns wider-
spiegeln.  
 
2.5 Living Lab 65+ Struktur und Ablauf 
Testungen sind grundsätzlich in eine Alpha-
Phase und eine Beta-Phase unterteilt. Jedes 
Produkt durchläuft vor dem Einsatz im Living 
Lab zunächst einen Alpha-Test im AGE-Lab. 
Hier werden die Produkte auf ihre einwand-



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

 

36 
 

freie Funktionalität getestet und erst nach po-
sitiven Testergebnissen für das Living Lab 
65+ zum Beta-Test weitergeleitet. Das AGE-
Lab dient als (1) Testlabor (im Sinne eines 
klassischen, künstlichen Labors) für die Vor-
bereitung auf die Feldtestung der zu testenden 
Assistenzsysteme (Hard- und Software-
Setup), (2) Raum für Brainstorming, (3) De-
monstrationsraum für die Präsentation mögli-
cher Anwendungsfelder und praktischer Lö-
sungen für potentielle Endanwender/innen 
und (4) Forschungsraum für Datenanalyse aus 
dem Living Lab 65+. Während einer Testreihe 
werden die Protokolldaten der Wohneinheiten 
zentral erfasst und in anonymisierter Form auf 
dem AAL-Laborserver gespeichert, wo sie 
auch für grosse Datenanalysen verwendet 
werden können. Die Auswahl der Daten und 
der Datenauswertungsmethode richtet sich 
nach dem zu testenden AAL-System und den 
definierten Forschungsfragen. Für jeden Feld-
versuch werden adäquate Forschungsfragen 
und ein Untersuchungsdesign definiert. Wäh-
rend der Testphase werden die Teilnehmen-
den eng vom Living-Lab-Projektteam beglei-
tet. IT-Spezialisten stellen die einwandfreie 
Installation der Geräte sicher und sorgen 
durch technischen Support für einen reibungs-
losen Ablauf der Testphase. Das Team beste-
hend aus Experten aus den Bereichen Psycho-
logie, Ethnologie, Soziologie und Gerontolo-
gie begleitet die Testungen wissenschaftlich 
und stellt den Senioren/innen eine feste Kon-
taktperson für alle Anliegen während der Tes-
tung zur Seite. Zentral ist bei der Testung, 
dass das Produkt sich in den Alltag der Senio-
ren/innen in ihrem gewohnten Umfeld einpas-
sen lässt und keine künstliche Testatmosphäre 
kreiert wird. Dies wird einerseits bereits bei 
der Vorauswahl der Teilnehmer/innen und 
beim Design der Testung bedacht. Aber auch 
eine sorgfältige Einführung in die Handha-
bung und die enge Begleitung durch das 
Living-Lab-Team tragen dazu bei dieses Ziel 
zu erreichen. Während die Senioren/innen das 
Testprodukt in der gewohnten Wohnumge-
bung über einen vorher definierten Zeitraum 
einsetzen, werden zu mehreren Zeitpunkten 

Befragungen durchgeführt. Die Rückmeldun-
gen zur User Experience der Senioren/innen, 
sowie direkt geäußerte oder ableitbare Wün-
sche an das Produkt und Verbesserungsvor-
schläge werden vom Living-Lab-Team er-
fragt, dokumentiert und evaluiert und an den 
Hersteller im Rahmen eines Berichtes rückge-
meldet. Anhand dieses Feedbacks kann der 
Hersteller sein Produkt modifizieren, um eine 
optimale Produkt-Nutzer-Passung zu erlan-
gen. Je nach Testumfang erfolgt nach der 
Adaption des Gerätes gemäss den Rückmel-
dungen der Senioren/innen ein zweiter Test-
loop, der die Abänderungen nochmals evalu-
iert.  
Die teilnehmenden Senioren/innen erhalten 
nach Projektabschluss einen schriftlichen Be-
richt über die wichtigsten Ergebnisse der Tes-
tung. 
Durch die Mittlerrolle des Living-Lab-Teams 
wird sichergestellt, dass die Testungen unbe-
einflusst und neutral erfolgen können. Her-
steller sind nicht berechtigt die Adresse von 
Teilnehmenden zu erhalten. Der Austausch 
zwischen den beiden Parteien erfolgt einer-
seits über das Living-Lab-Team und kann, so-
fern gewünscht, persönlich bei den Commu-
nity-Treffen stattfinden. 
 

 
Abbildung 1: Living Lab 65+ Netzwerk 

 
2.6 Herausforderungen 
Bei der Umsetzung des Living-Lab-Ansatzes 
müssen einige Herausforderungen berück-
sichtigt werden. Da die Living-Lab-Projekte 
über einen längeren Zeitraum konzipiert sind, 
ist die sorgfältige Rekrutierung der Teilneh-
menden unerlässlich [Ogo13]. Besonders zu 
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berücksichtigen ist, dass sich teils rasch ver-
ändernde Umstände und eine höhere Mortali-
tät häufig in höheren Drop-Outs in der For-
schung mit älteren Menschen niederschlagen. 
Um die Drop-Out-Rate generell möglichst ge-
ring zu halten, ist es notwendig die Motivation 
der Teilnehmenden auch über einen längeren 
Zeitraum aufrechtzuerhalten [Smi13]. Ein 
wichtiger Faktor für eine langfristige Zusam-
menarbeit ist ein fester Ansprechpartner, wäh-
rend des gesamten Projektes. Diese Person 
muss den Teilnehmenden bekannt und gut er-
reichbar sein [Geo15; Hes10]. Es wird auch 
empfohlen, gemeinsame Treffen zu organisie-
ren, um die Bindung der Teilnehmenden an 
das Projekt zu erhöhen und damit eine grös-
sere Verbindlichkeit der Teilnehmenden her-
zustellen. Es sollte berücksichtigt werden, 
dass die Forschung in einem Living Lab die 
Privatsphäre der Teilnehmenden mitunter be-
einträchtigen kann. Zum einen ist das häusli-
che Umfeld ein besonders intimer Raum, zum 
anderen können auch private Informationen 
für die Forschung von Bedeutung sein. Eine 
sensible und einfühlsame Interaktion stärkt 
die Bindung zwischen Forschenden und Teil-
nehmenden und schafft ein Vertrauensverhält-
nis. In dieser Hinsicht ist die Arbeit auf glei-
cher Augenhöhe ein Schlüsselelement 
[Smi13]. Die Teilnehmenden müssen sich 
ernst genommen fühlen und alle Prozesse und 
Entscheidungen müssen transparent für sie 
nachvollziehbar sein. Einladungen zu Vorträ-
gen und Veranstaltungen (z.B. Community-
Events) bei denen den Teilnehmenden die 
Möglichkeit gegeben wird, von ihren Erfah-
rungen zu berichten und sich auszutauschen, 
können als ein Zeichen der Wertschätzung für 
ihren Einsatz betrachtet werden und signali-
sieren, dass ihre Rückmeldungen als wichtig 
erachtet werden. Ebenfalls zeigte sich, dass 
Teilnehmende auch durch das mediale Inte-
resse an ihrem Engagement für die Forschung 
zur Mitwirkung motiviert werden können. 
Diese Strategien fördern das Engagement und 
die Bereitschaft, ehrliches und essentielles 
Feedback zu geben.  
Obwohl die Forschung von der Heterogenität 
der Teilnehmenden profitiert, bringt dieses 

Merkmal der Stichprobe auch Herausforde-
rungen mit sich. Teilnehmende können unter-
schiedliche Vorerfahrungen und -kenntnisse, 
unterschiedliche Erwartungen und Bedürf-
nisse in Bezug auf die AAL-Systeme mitbrin-
gen und diese Eigenschaften können den For-
schungsprozess beeinflussen [Ogo13]. Im 
Rahmen der Living-Lab-Testungen wird auf 
diese Herausforderungen damit reagiert, in-
dem im Vorfeld der Testphase ein Matching 
zwischen Produkt und Teilnehmenden erfol-
gen soll. 
 
2.7 Aktueller Stand und erste Ergebnisse 
Über 30 Privathaushalte mit Senioren/innen 
65+ sind bereits Teil des Living Lab 65+. Dar-
über hinaus stiess das Konzept auch bei unter-
schiedlichen Betagten- und Pflegeinstitutio-
nen auf grosses Interesse. Das Living Lab 65+ 
kann somit mittlerweile auf ein breites Netz 
von potenziellen Kooperationspartnern und 
Teilnehmenden in der gesamten Schweiz zu-
rückgreifen, welches weiterhin expandiert.  
Bisher wurden im Living Lab 65+ Produkte 
aus dem Bereich Sensorik und Vitalparame-
termessung getestet. An den Testungen waren 
bislang insgesamt 22 Senioren/innen beteiligt.  
Nach Abschluss bisheriger Testungen lassen 
die gemachten Beobachtungen und Auswer-
tungen der qualitativ erhobenen und inhalts-
analytisch [May10] ausgewerteten Daten erste 
Rückschlüsse auf die Erwartungen von Senio-
ren/innen bezüglich technischer Unterstüt-
zungssysteme bzw. Bedingungen deren Ak-
zeptanz zu. So zeigte sich, dass sowohl Eigen-
schaften der Technik, der Person selbst aber 
auch des Nutzungskontextes die Technikak-
zeptanz beeinflussen. 
Bezogen auf die getesteten technischen Assis-
tenzsysteme wurde klar, dass eine Servicean-
bindung unabdingbar für den Einsatz ist. So-
wohl die Installation und Instruktion der Ge-
räte, als auch der Support während der Nut-
zung sind wichtige Faktoren, die das Nutzer-
erleben beeinflussen und die Akzeptanz der 
Hilfsmittel erhöhen können. Technische As-
sistenzsysteme sind nicht gänzlich unabhän-
gig von menschlichem Zutun und Unterstüt-
zung denkbar. Erst im Zusammenspiel mit 
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menschlichem Einsatz und zusätzlicher 
Dienstleistung können sie ihr volles Potenzial 
entfalten. Diese Erfahrungen machen klar, 
dass im Zuge der Technologisierung nicht von 
einer Substituierung von menschlicher Hilfe, 
sondern eher von anderen Einsatz- und Wirk-
gebieten gesprochen werden kann. Inwieweit 
diese Hilfestellung von den Anbietern selbst 
oder von zentralen Anlaufstellen für AAL-
Technologien erbracht werden können und 
sollen und welche Kompetenzen von diesen 
Mitarbeitern gefordert wären, sollten Frage-
stellungen sein, die weiter diskutiert werden 
können.  
Ein Thema, dass die potenziellen Endnut-
zer/innen, sprich die teilnehmenden Testhaus-
halte stark beschäftigte, war die Frage, wer für 
die Kostenübernahme der Technologien ver-
antwortlich sein soll. Handlungsbedarf wurde 
hier vor allem auf politischer Ebene gesehen. 
So wurde unter anderem von den Teilnehmen-
den diskutiert, ob Kosten für ein Assistenzsys-
tem auch von öffentlicher Hand oder von Ver-
sicherungen mitgetragen werden sollten. Vo-
raussetzung für derartige Finanzierungen, 
wäre sicherlich einen objektiven finanziellen 
Wirkungsnachweis für Gemeinden oder Kan-
tone zu erbringen, der bisher auch internatio-
nal noch fehlt. Auch kritisch betrachtet wurde 
von den Teilnehmenden, dass die Industrie 
sich nicht an den Bedürfnissen der Älteren ori-
entiert, sondern Bedürfnisse erst mit gezielter 
und Ängste evozierender Werbung schaffe. Es 
ist davon auszugehen, dass eine an einem de-
fizitorientierten Altersbild orientierte Wer-
bestrategie die Stigmatisierungsfurcht unter 
den Endnutzern/innen verstärken kann.  
In diesem Zusammenhang kann eine weitere 
Beobachtung erwähnt werden: Auch wenn 
Produkte einerseits von den Teilnehmenden 
als nützlich und hilfreich eigeschätzt wurden, 
wurde oftmals rückgemeldet, dass sie sich 
selbst noch zu "fit" für die Technologien füh-
len und keinen Bedarf für den Einsatz im pri-
vaten Bereich sehen. Dieses Phänomen kann 
verschiedene Gründe haben. So kann dies ei-
nerseits an einem bislang nicht optimalen 
Matching liegen, andererseits kann angenom-
men werden, dass sich hier auch unbewusste 

Ängste von Stigmatisierung niederschlagen. 
AAL-Technologie macht sichtbar, dass je-
mand nicht mehr oder eingeschränkt in der 
Lage ist, seinen Alltag selbstständig zu meis-
tern [Lut17]. Damit kann die Anschaffung ei-
nes derartigen Produktes als Zeichen der 
Schwäche anderer oder sich selbst gegenüber 
wahrgenommen werden. Den Aspekt der Stig-
matisierung gilt es daher weiterhin zu erfor-
schen und Wege zu finden, diese Ängste und 
Gefahren abzubauen und somit die Akzeptanz 
der Zielgruppe zu erhöhen. Gleichzeitig gibt 
diese Rückmeldung einen weiteren Denkan-
stoss im Hinblick auf die Möglichkeiten und 
Grenzen von AAL-Technologie, der vor dem 
Hintergrund des SOK-Modells nach Baltes an 
Kontur gewinnt. Demnach stellen Selektion, 
Optimierung und Kompensation Mechanis-
men dar, die Menschen im Laufe ihres Lebens 
nutzen um mit Ressourcenverlusten umzuge-
hen [Fre02]. Diese Mechanismen müssen ste-
tig an vorhandene Ressourcen angepasst wer-
den und gegenseitig ausbalanciert werden, um 
eine möglichst hohe Selbstständigkeit zu er-
halten. Es geht dabei nicht darum, vorhandene 
Ressourcen durch Hilfsmittel zu substituieren, 
zu "kompensieren" und damit unter Umstän-
den Ressourcen sogar zum Erlahmen zu brin-
gen. Erfolgreiche Kompensation im Alter be-
deutet bestehende Reserven aktiv zu halten. 
Vor dem Einsatz von AAL-Technologie sollte 
stets reflektiert werden, ob dieses Gerät oder 
System tatsächlich zu den Bedürfnissen der 
Nutzer passt und ob der Einsatz nicht auch 
zum Abbau von Fähigkeit und Fertigkeiten 
führen könnte oder ob die Teilnahme an einer 
Testung für eine Person gar belastend sein 
kann. Diese Risiken zeigen auf, dass die Ab-
lehnung von AAL-Technologie ernst genom-
men und vor der individuellen Situation re-
flektiert werden muss. Die Entwicklung von 
Assessments, die einen verfrühten oder unpas-
senden Einsatz von AAL-Technologien aus-
schliesst, erscheint daher erstrebenswert und 
könnte dazu beitragen, dass AAL-Technolo-
gie ältere Menschen dabei unterstützen kann 
in einer Balance aus Selektion, Optimierung 
und Kompensation die höchstmögliche 
Selbstständigkeit zu erhalten. 
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3 Zusammenfassung und Ausblick  
Technische Innovationen können beeinflus-
sen unter welchen Umständen Menschen in 
Zukunft altern und dazu beitragen, dass Men-
schen länger in ihrem gewohnten häuslichen 
Umfeld verbleiben können. Um das volle Po-
tenzial der Innovationen zu entfalten, müssen 
die Produkte jedoch auf die Endnutzer/innen 
abgestimmt sein und den Ansprüchen und Er-
wartungen der Zielgruppe entsprechen.  
Um vertiefte Erkenntnisse zur Techniknut-
zung im Alter zu erlangen, wurde das Living 
Lab 65+ aufgebaut. Testungen durch die Ziel-
gruppe unter realen Bedingungen ermögli-
chen vertiefte Erkenntnisse über die Bedürf-
nisse von Senioren/innen zu erlangen und die 
Akzeptanz von Produkten zu erhöhen. Mit der 
Einrichtung des Living Lab 65+ sollen Her-
steller und Anbieter individuell die Möglich-
keit erhalten, ihre Produkte und Dienstleistun-
gen zielgruppenspezifisch anzupassen und in 
einem partizipativen Prozess zu einer optima-
len Passung zwischen Produkt und Endnut-
zer/in zu kommen. Langfristig sollen durch 
die Living-Lab-Testungen aber auch Hin-
weise auf die Frage nach den realen Erwartun-
gen an technische Unterstützungssysteme von 
Senioren/innen im Allgemeinen erlangt wer-
den. Damit stösst das Living Lab 65+ einen 
Trialog zwischen Endnutzer/in, Wissenschaft 
und Wirtschaft an, von dessen Erkenntnisge-
winn durch den Aufbau des Innovationsnetz-
werkes "AGE-NT" möglichst viele Akteure 
profitieren können sollen.  
Bisherige Testungen innerhalb des Living Lab 
65+ haben vor allem zu Erkenntnissen in Be-
zug auf die partizipative Forschung unter Ein-
bezug von Endnutzern und Herstellern geführt 
und dazu beigetragen die Abläufe der Testun-
gen zu optimieren. Este abgeschlossene Tes-
tungen geben auch Hinweise auf allgemeine 

Tendenzen der Techniknutzung und auf Fra-
gestellungen, die zukünftig weiterverfolgt 
werden sollten. 
So führten bisherige Testungen des Living 
Lab 65+ zur Erkenntnis, dass technische Un-
terstützungssysteme menschliche Hilfestel-
lung nicht obsolet machen. Die Nutzung von 
technischen Innovationen wird auch in Zu-
kunft von menschlicher Service- und Support-
leistung ergänzt werden müssen, um einen 
Mehrwert für die Zielgruppe schaffen zu kön-
nen. Damit werden gegebenenfalls neue Tä-
tigkeits- und Berufsfelder entstehen bzw. be-
stehende Dienstleistungen zielgruppenspezi-
fisch angepasst werden müssen. Welche kon-
kreten Anforderungsprofile und Aufgaben mit 
diesen Serviceleistungen verbunden sein wer-
den und wie diese bestmöglich auf die Ziel-
gruppe abgestimmt sein müssen, gilt es im 
Rahmen weiterer Studien zu erforschen.  
Eine weitere Herausforderung der Zukunft 
wird die genaue Erforschung von externalen 
und internalen Stigmatisierungsprozessen 
sein. Die Ergebnisse bisheriger Testungen 
weisen darauf hin, dass defizitorientiertes 
Marketing die Akzeptanz bei Senioren/innen 
nicht erhöht und eher abschreckend wirkt. Es 
gilt weiterhin zu erforschen, wie Produkte ge-
staltet sein sollten, um Senioren/innen anzu-
sprechen ohne dabei das Gefühl von Stigmati-
sierung auszulösen. Um zu verhindern, dass 
AAL-Technologie durch verfrühten oder fal-
schen Einsatz dazu führen kann, vorhandene 
Ressourcen von älteren Nutzern zu substituie-
ren, wird die Entwicklung von Assessments 
als vielversprechend erachtet. Nur durch Re-
flektion des Einsatzes von AAL-Technologie 
vor der individuellen Situation des Nutzers 
und seinen Wünschen, kann sichergestellt 
werden, dass AAL-Innovationen ihr Ziel er-
reichen die Selbstständigkeit des Menschen 
längst möglich zu erhalten. 
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Kurzzusammenfassung 
Ein robotikgestütztes Assistenzsystem könnte immobile und pflegebedürftige Betroffene der 
Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) und ihre Bezugspersonen, wie Angehörige und 
Pflegende, entlasten. Zur Optimierung des Einsatzes im Gesundheitswesen werden die Nut-
zungsperspektiven potenzieller Zielgruppen besonders berücksichtigt. Dafür werden Anforde-
rungen mit verschiedenen Methoden der empirischen Sozialforschung im Rahmen eines 
Mixed-Methods-Ansatzes analysiert. Die Ergebnisse demonstrieren eine reichhaltige Reflexion 
von gesellschaftlichen Kontexten, in denen Technik- und Robotiknutzung stattfindet. Insofern 
illustrieren die Untersuchungen, dass Akzeptanz und Akzeptabilität in einem soziotechnischen 
Setting nicht nur vom Funktionieren eines technischen Produkts abhängen, sondern auch von 
der Berücksichtigung sozialer und normativer Faktoren. 
 
Abstract 
User-Oriented Development of a Robotics-Driven Assistive System – Survey of Require-
ments in Target Groups via a Mixed Methods Design 
A robotics-driven assistive system could relieve immobile and nursing-dependent patients with 
the disease amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and their caregivers, such as relatives and 
nurses. In order to optimize utilization in the health care system, users’ perspectives are partic-
ularly considered in potential target groups. For this purpose, requirements are analyzed with 
different methods of empirical social science research as part of a mixed methods approach. 
The results demonstrate a rich reflection on contexts in society, in which the use of technology 
and robotics takes place. Insofar, the studies illustrate that acceptance and acceptability in a 
socio-technical setting do not only depend on the functioning of a technical product, but also 
on the consideration of social and normative factors. 
 
Keywords 
Robotik, Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Pflege, Anforderungsanalyse, Ethische, rechtli-
che und soziale Aspekte/Implikationen (ELSA/ELSI) 
 
1 Einleitung 
Im Forschungs- und Entwicklungsprojekt 
„Roboterunterstützte Dienste für eine indivi-
duelle und ressourcenorientierte Intensiv- und 
Palliativpflege bei Menschen mit ALS (RO-
BINA)“, das von 2017 bis 2020 vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) gefördert wird, wird ein Leichtbau-
roboter in Armform für den Einsatz bei Pati-

entinnen und Patienten mit amyotropher Late-
ralsklerose (ALS) vorbereitet [Kie18a]. Aus-
gewählte und technisch schon beherrschbare 
Pflegetätigkeiten bei körperlich schwer einge-
schränkten Menschen in einer Palliativsitua-
tion werden dabei statt von professionell und 
informell Pflegenden von einem technischen 
Assistenzsystem übernommen. Das Assis-
tenzsystem beruht auf einer Analyse der ge-
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samten Situation, in der ALS-Betroffenen Un-
terstützung angeboten werden soll; es ist ro-
botikbasiert, insofern der Roboterarm eine 
wesentliche technische Komponente des Sys-
tems darstellt. Die Projektbeteiligten stammen 
unter anderem aus Ingenieurwissenschaften, 
Technikunternehmen, Informatik, Pflegeein-
richtungen, Humanmedizin und Techniksozi-
ologie. 
Die neurologische Krankheit ALS [Pet11] be-
deutet eine zunehmende körperliche Ein-
schränkung für die Betroffenen und führt in 
der Regel innerhalb weniger Monate bis Jahre 
nach Diagnosestellung zum Tod. Bei der ALS 
wird das motorische Nervensystem zerstört, 
so dass die Patientinnen und Patienten sich 
immer weniger bewegen können und im 
Laufe der Zeit vollständig pflegeabhängig 
werden. Eine ursachengerichtete Heilungs-
möglichkeit der ALS ist bisher nicht bekannt, 
auch wenn eine verlaufsverzögernde neu-
roprotektive Medikation verfügbar ist. Daher 
bedeutet die Feststellung der Krankheit un-
mittelbar einen Eintritt in die Palliativsitua-
tion mit dem Schwerpunkt der Rehabilitation. 
Als wichtige Bestandteile einer optimierten 
ALS-Versorgung werden häufig Diagnose-
stellung, Kommunikation, Medikation zur 
Neuroprotektion, Symptommanagement, 
Atmungsunterstützung, Ernährung, Unterstüt-
zung der Bezugspersonen, palliativ- und mul-
tidisziplinäre Versorgung genannt [And13, 
Tak17]. 
Die begleitende Therapie kann auch eine Ver-
besserung der Hilfsmittelversorgung ein-
schließen. 1.494 Patientinnen und Patienten in 
zwölf deutschen ALS-Zentren zeigten über 
vier Jahre insbesondere einen Hilfsmittelbe-
darf in den Bereichen Rollstühle, Orthosen, 
Badezimmeranpassungen und Kommunika-
tion [Fun18]. Während jeweils knapp die 
Hälfte ein bis vier beziehungsweise fünf bis 
zwanzig technische Assistenzgeräte besaß, 
benötigten immerhin 7% mehr als zwanzig 
Technikprodukte [Fun18]. Die führenden 
Gründe, warum die Betroffenen in 30% der 
Fälle die indizierten Hilfsmittel nicht in ange-
messenem Umfang erhielten, waren die Ab-

lehnung der Finanzierung durch Krankenkas-
sen, die Entscheidung der Betroffenen selbst 
und der Tod der Patientinnen und Patienten, 
bevor das Assistenzsystem ihnen zur Verfü-
gung gestellt wurde [Fun18]. 
Im Rahmen des Forschungs- und Entwick-
lungsprojekts ROBINA wird ein Roboterarm 
zur Unterstützung im häuslichen Pflegesetting 
vorbereitet. Insofern kann er potenziell von 
ALS-Betroffenen selbst, ihren Angehörigen, 
Pflegenden und Therapierenden, wie bei-
spielsweise solchen aus der Physiotherapie, 
als Zielgruppen genutzt werden. Die Nut-
zungsweisen und die Steuerungsmöglichkei-
ten sollen im Projekt näher definiert werden. 
Das Projekt wird dankenswerterweise vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) als dem Projektförderer fi-
nanziell unterstützt (Förderkennzeichen 524-
4013-16SV7794). 
Bisher wurden in der Forschung wenige An-
sätze zur Unterstützung von ALS-Patientin-
nen und -Patienten mit Leichtbauroboterar-
men und Arm-Exoskeletten getestet. Ein tech-
nisch neuartiges Spezifikum in diesem Projekt 
ist die Verwendung eines innovativen Robo-
ters, der sich unter anderem aufgrund von 
Drehmomentsensoren in den Gelenken 
[Alb07] besonders sensitiv an berührte Ober-
flächen anpassen kann. 
Die Initiative bei der Initiierung des Projekts 
ging von klinisch tätigen Personen aus, unter 
anderem von der ALS-Ambulanz der Cha-
rité  – Universitätsmedizin Berlin und ihren 
kooperierenden Partnerinnen und Partnern so-
wie ALS-Betroffenen und ihren Bezugsperso-
nen. Bei ihnen allen besteht ein hohes For-
schungs- und Entwicklungsinteresse, um die 
Lebensqualität der Erkrankten zu verbessern. 
Das Projekt wurde nicht durch Ingenieurwis-
senschaften initiiert, sondern die Robotik- und 
Informatikexpertinnen und -experten wurden 
sekundär dafür gewonnen. Die zu erfüllenden 
Ziele wurden vorab definiert, und danach wur-
den technische und nichttechnische Aufgaben 
im Konsortium vergeben. 
Die hier thematisierten Fragestellungen aus 
technikethischer Sicht lauten: Welche Anfor-
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derungen stellen die Zielgruppen an die vor-
gesehene Robotik und die Nutzungssettings? 
Welches sind die lebensweltlichen und gesell-
schaftlichen Kontexte, in denen eine Unter-
stützung durch die angebotene technische 
Vorrichtung geschehen kann? Welche ethi-
schen, rechtlichen und sozialen Aspekte 
(ELSA) beziehungsweise Implikationen 
(ELSI) lassen sich identifizieren und sollten 
schon im Stadium der Forschung und Ent-
wicklung berücksichtigt werden? 
Das gezielte Ansprechen von ELSA wird als 
ein Baustein von „Responsible Research and 
Innovation“ (RRI) [For15] verstanden. Beide 
Ansätze besitzen antizipatorische und interak-
tive Elemente [Zwa14, Bur17], auf deren 
Grundlage der Entwicklungsprozess mitge-
staltet wird. 
 
2 Methoden 
Zur Adressierung der technikethischen Frage-
stellungen wurden mehrere Methoden der em-
pirischen Sozialforschung eingesetzt, und 
zwar sowohl qualitative als auch quantitative 
im Sinn eines Mixed-Methods-Ansatzes, teil-
weise mit simultaner und teilweise mit suk-
zessiver Durchführung. Im Einzelnen wurden 
folgende Komponenten genutzt: 
Qualitative, leitfadengestützte Einzelinter-
views mit fünf ALS-Betroffenen und fünf An-
gehörigen wurden durchgeführt, ebensolche 
mit weiteren acht Stakeholderinnen und Sta-
keholdern, beispielsweise Engagierten in 
Selbsthilfe-Vereinigungen und Hilfsmittelan-
bietenden [Eic18]. Zusätzlich fand eine Fo-
kusgruppen mit fünf professionell Pflegenden 
statt [Eic18]. Eine quantitative Befragung 
wurde an die ALS-Betroffenen der ALS-Am-
bulanz der Charité – Universitätsmedizin Ber-
lin gerichtet, woran 89 Personen teilnahmen 
[Eic18]. ELSA-Themen wurden innerhalb ei-
nes strukturierten Workshopformats mit sieb-
zehn Projektbeteiligten diskutiert [Kie18b]. 
Aus den Ergebnissen wurden Anforderungen 
abgeleitet, die im Rahmen einer Anforde-
rungsanalyse-Abstimmung von siebzehn Pro-
jektpartnerinnen und -partnern priorisiert wur-
den. 

An dieser Stelle kann nur ein Ausschnitt aus 
den Resultaten präsentiert werden. Weitere 
Berichte wurden bereits (siehe auch [Eic18, 
Kie18b]) beziehungsweise werden noch ver-
öffentlicht. Die Ergebnisse sind konzeptionell 
miteinander verbunden, da sie inhaltlich dem 
Ziel einer individuell und gesellschaftlich ver-
antwortlichen Technikentwicklung dienen 
und methodisch in einem Mixed-Methods-
Ansatz gewonnen wurden. 
Die Resultate des ELSA-Workshops [Kie18b] 
entstammen einem strukturierten und mode-
rierten Diskurs [Bru18], der auf der Grundlage 
des Modells zur ethischen Evaluation sozio-
technischer Arrangements (MEESTAR) 
[Man13] stattfand. Die Workshop-Teilneh-
menden bereiteten die sozialen und ethischen 
Themen in kleinen Arbeitsgruppen allgemein 
und projektbezogen auf und diskutierten sie 
im Plenum. 
Gemäß MEESTAR werden sieben inhaltliche 
Dimensionen der gesundheitsbezogenen 
Technikethik auf den drei soziologischen Ebe-
nen der Mikro-, Meso- und Makroperspekti-
ven bewertet [Man13]. Die Dimensionen be-
ruhen auf vier weitläufig akzeptierten Prinzi-
pien der Gesundheitsethik, nämlich Respekt 
vor der Autonomie von Personen, Fürsorge, 
Nichtschaden und Gerechtigkeit [Bea12]. In-
sofern stellen die Dimensionen eine Ausdiffe-
renzierung auf der Grundlage eines etablierten 
Konzepts der biomedizinischen Ethik [Bea12] 
dar, das eine Verwurzelung bietet und eine 
Vereinheitlichung des Ansatzes gewährleistet. 
Die Wahl anderer oder zusätzlicher Dimensi-
onen in der angewandten Ethik ist grundsätz-
lich möglich; Auswahlkriterium könnte hier-
bei die relative Unabhängigkeit der Dimensi-
onen voneinander sein, so dass sie möglichst 
unterschiedliche Perspektiven generieren. 
 
3 Ergebnisse 
Die qualitativen Interviews [Eic18] legen sub-
jektive Theorien der Teilnehmenden offen. 
Ein Zusammenhang zwischen Alter und Tech-
nikvorerfahrung einerseits und Technikakzep-
tanz andererseits wird sowohl für die ALS-
Betroffenen als auch für die Pflegenden gese-
hen. Bedienungsfreundlichkeit und Service 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

 

44 
 

durch die Anbietenden werden als akzeptanz-
steigernde Kriterien identifiziert. Auch der 
Vermittlung von technischen Informationen 
an die ALS-Betroffenen durch Angehörige 
und Pflegende kommt eine wichtige Rolle zu. 
Ein wiederkehrendes Thema ist die Frage 
nach der Finanzierung des Assistenzsystems. 
Diese Sorge im Hinblick auf den zukünftigen 
Zugang zu einer Pflege- und Therapietechno-
logie ist durch Erfahrungen mit aktuell teil-
weise auftretenden Verzögerungen bei der 
Hilfsmittelversorgung bedingt [Eic18]. 
Die quantitative Befragung [Eic18] richtet 
sich an die Zielgruppe der ALS-Betroffenen. 
23% der Patientinnen und Patienten schätzen 
ihre Pflegesituation so ein, dass bereits der 
Gebrauch des im Projekt bearbeiteten roboti-
schen Assistenzsystems sinnvoll gewesen 
wäre, und 26% wünschen ihn sich aktuell als 
Unterstützung. In dieser Population besteht 
kaum ein Unterschied zwischen den subjektiv 
gesehenen Einsatzmöglichkeiten in körperfer-
nen (38%) versus körpernahen (36%) Berei-
chen. 28% der Befragten bewerten den Robo-
ter als positiv im Hinblick auf die Autonomie 
von Patientinnen und Patienten [Eic18]. 
Im ELSA-Workshop [Kie18b] werden die 
Diskussionspunkte in sieben inhaltliche Di-
mensionen der Technikethik [Man13] katego-
risiert. Eine Haltung der Fürsorge gegenüber 
den Patientinnen und Patienten gebietet, ihnen 
Unterstützung anzubieten, um sie und ihre Be-
zugspersonen zu entlasten. Damit können die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die 
Beteiligung an gemeinsamen Aktivitäten ge-
fördert werden. Der Gestaltungsspielraum der 
Betroffenen wird im Sinn der Selbstbestim-
mung erweitert. Die Dimension der Sicherheit 
wird auf vielen Ebenen des technischen Assis-
tenzsystems und seines sozialen Settings rele-
vant; beispielsweise sollen Fehlfunktionen so-
weit wie möglich ausgeschlossen werden. Zu-
dem werden Sicherheitsgedanken im Bereich 
der Privatheit bedeutsam, wenn der Umgang 
mit Daten, die beim Gebrauch des Roboter-
arms erhoben werden, festgelegt wird. Über-
legungen zur Gerechtigkeit betreffen vor al-
lem die Frage nach dem Zugang zur Technik 

im Gesundheitssystem und die Übertragbar-
keit der Projektergebnisse auf andere Krank-
heitsbilder. Schließlich führt die Dimension 
Selbstverständnis zur Hoffnung, Technik 
ohne Einschränkungen der sozialen Beziehun-
gen erfolgreich in den Alltag zu integrieren 
und Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl 
der Zielgruppen zu steigern [Kie18b]. 
Die sich aus den verschiedenen Quellen der 
Studien ergebenden Anforderungen werden 
thematisch geordnet und von den Projektbe-
teiligten nach Relevanz bewertet, um wesent-
liche Punkte im Projektverlauf gezielt umzu-
setzen. Dabei werden die Bereiche Anwen-
dungskontexte, Technikbedingungen, Akzep-
tanz, Funktion und Sicherheit identifiziert. 
Für die Anwendung wird beispielsweise die 
Notwendigkeit gesehen, eine leicht zugängli-
che und verständliche Bedienungsanleitung 
zu erstellen. Zu den als wichtig bewerteten 
Technikbedingungen gehört das Vorhalten 
von Servicedienstleistungen, um ein konstan-
tes Funktionieren des technischen Produkts zu 
ermöglichen. Für die Akzeptanz wird die 
überschaubare Größe des Roboterarms als för-
derlich angesehen. Vorgestellte Funktionen 
betreffen sehr unterschiedliche Einsatzmög-
lichkeiten, von denen einige für die Realisie-
rung im Rahmen des Projekts ausgewählt wer-
den. Für den Bereich Sicherheit werden die 
Vermeidung einer Verletzungsgefahr und ein 
Datenschutzkonzept erwartet. 
 
4 Diskussion 
Die angegebenen Fragestellungen der Tech-
nikethik können durch die vielfältigen Studien 
im Rahmen des Mixed-Methods-Ansatzes 
adressiert werden. Durch die Berücksichti-
gung verschiedener Zielgruppen und der Pro-
jektbeteiligten wird eine umfassende Anfor-
derungsanalyse erzielt. Der Input für das Pro-
jekt besteht nicht nur aus Assoziationen zur 
robotischen Technik, sondern betrifft auch die 
sozialen Faktoren der Nutzungssettings. Die 
gesellschaftlichen Kontexte scheinen wieder-
holt auf, beispielsweise angesichts der Finan-
zierung von Hilfsmittelversorgung im Ge-
sundheitssystem. Die frühe Reflexion von 
ELSA im Projekt dient dazu, von Anfang an 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

45 
 

akzeptable Wege zu beschreiten. Insbeson-
dere der dezidierte Fokus darauf im Rahmen 
eines spezialisierten Workshops erbringt 
reichhaltige Perspektiven. Der Vergleich der 
Resultate aus den auf verschiedenen Metho-
den beruhenden Studien zeigt Übereinstim-
mungen und auch Komplementarität der Er-
gebnisse. 
Die eingesetzten Methoden sind sehr gut ge-
eignet, um mit einem Mixed-Methods-Design 
mehrere Zielgruppen sowie Stakeholderinnen 
und Stakeholder zu untersuchen. Verbesse-
rungsmöglichkeiten bestehen dahingehend, 
dass die Teilnehmendenzahlen bei der quanti-
tativen Befragung gesteigert, die qualitativen 
und quantitativen Komponenten in Anteilen 
sukzessive bei denselben Gruppen erhoben 
und sie dadurch inhaltlich stärker aufeinander 
bezogen werden könnten. Die ELSA-Ergeb-
nisse aus den Workshopreflexionen [Kie18b] 
sollten noch konkreter gefasst und formuliert 
werden, um sie in der Praxis zu adressieren; 
diese Aufgaben werden zukünftig im weiteren 
Projektverlauf erfüllt, da weitere Diskurse zu 
sozialen und ethischen Themen folgen. 
Die initialen Projektschritte im Hinblick auf 
Nutzung und Akzeptanz, wie die Studien zur 
Anforderungsanalyse, demonstrieren spezifi-
sche Argumentationsmuster, die den Einsatz 
des technischen Systems bei Menschen mit 
ALS konzeptionell legitimieren. Zum Bei-
spiel sollen Minimal- und Komforthandlun-
gen unterstützt werden [Kie18a]. Damit wer-
den Pflegebedürftige und Pflegende entlastet, 
weil häufig wiederholte menschliche Hilfe-
stellungen für ständig nötige Korrekturbewe-
gungen übernommen werden. Des Weiteren 

soll der Roboterarm möglichst in die teilweise 
bereits bestehende Umfeldsteuerung integriert 
werden. Zusätzlich wird ein Gebrauch für Un-
terhaltungszwecke angestrebt. Insgesamt las-
sen sich erkrankungs- und einschränkungsab-
hängige Bedürfnisse identifizieren, die die 
Nutzung einer bestimmten technischen Lö-
sung, gerade auch aus der Sicht der Betroffe-
nen, in besonderer Weise begründen. 
Die Ergebnisse des Projekts, einschließlich 
der Anforderungsanalyse, lassen sich aller 
Voraussicht nach zumindest teilweise auf an-
dere robotische Assistenzsysteme übertragen. 
Allerdings werden sich Unterschiede im As-
sistenzansatz durch die ausgewählte Gruppe 
der zu unterstützenden Personen ergeben, weil 
ihre Bedürfnisse je nach Krankheitsbild und 
Pflegegrad verschieden sein werden. 
 
5 Zusammenfassung und Ausblick 
Die Vorbereitung von technischen und roboti-
schen Assistenzsystemen zum Einsatz im Ge-
sundheitswesen erfordert aufgrund der Vulne-
rabilität der von Krankheiten Betroffenen be-
reits in den Forschungs- und Entwicklungs-
phasen eine Reflexion der gesellschaftlichen 
Voraussetzungen. Im Rahmen eines Mixed-
Methods-Ansatzes werden im Projekt RO-
BINA potenzielle Nutzungsgruppen breit und 
strukturiert einbezogen. Die Berücksichtigung 
von Anforderungen ist mit der Hoffnung ver-
bunden, dass technische Assistenz Menschen 
mit ALS und mit vergleichbar körperlich ein-
schränkenden Erkrankungen in ihren sozialen 
Kontexten sinnvoll unterstützen kann. 
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Kurzzusammenfassung 
Eine realitätsnahe Simulation der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) mit kollisionsfreier 
Bahnplanung liefert bereits während der Planung und weit vor der Inbetriebnahme wertvolle 
Informationen für die Prozess- und Layoutgestaltung eines kollaborativen Montageszenarios. 
Dieser Beitrag beschreibt einen Ansatz für eine menschzentrierte MRK-Simulation mit adapti-
ver kollisionsfreier Bahnplanung. In der Simulation werden die Positions- und Bewegungsda-
ten des Menschen im Montageprozess vorgegeben und die Roboterbahn so angepasst, dass eine 
Kollision mit dem Menschen ausgeschlossen wird. Nach geltenden Normen wie der DIN 
ISO/TS 15066 ist die Einhaltung von Sicherheitsabständen zwischen Mensch und Roboter 
zwingend erforderlich und soll in diesem Beitrag fokussiert werden. 
 
Abstract 
Human-Centered Simulation with Adaptive Collision-Free Robot Path Planning in HRC 
A realistic simulation of the human-robot collaboration (HRC) with collision-free path planning 
provides reliable information for the process and layout design of a collaborative assembly 
scenario even during planning and well before commissioning. This paper describes an ap-
proach for a human-centered HRC simulation with adaptive collision-free path planning. In the 
simulation, the position and movement data of the human worker in the assembly process are 
specified and the robot’s path is adapted to avoid collisions with the human worker. According 
to applicable standards such as DIN ISO/TS 15066, the observation of safety distances between 
the human worker and the robot is absolutely essential and will be addressed in this article. 
 
Keywords 
Mensch-Roboter-Kollaboration, Kollisionsfreie Bahnplanung, Robot Operating System, ROS, 
DIN ISO/TS 15066, Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung, Sicherheitsabstand 
 
1 Einleitung 
Ein wesentliches Hemmnis für den Einsatz 
von Montagesystemen mit direkter Mensch-
Roboter-Kollaboration (MRK) ist der Mangel 
an entsprechender Planungs- und Simulations-
software [Bau16]. Insbesondere ist es für Un-
ternehmen schwierig, die Wirtschaftlichkeit 
eines MRK-Szenarios ohne eine entspre-
chende Planungs- und Simulationsunterstüt-
zung zu beurteilen, da viele Unterbrechungen 
und Sicherheitsanforderungen, wie z. B. Ge-
schwindigkeitsreduzierungen oder Sicher-
heitsstopps, die zuvor abgeschätzte Produkti-
vität beeinflussen.  

Der erforderliche Modellierungsaufwand zur 
Planung und Gestaltung eines kollaborativen 
Montagesystems, zur Bewertung der tech-
nisch-wirtschaftlichen Machbarkeit und zur 
Ermittlung des Potenzials des MRK-Systems 
ist enorm und verhindert den breiten Einsatz 
solcher Technologien. 
Die Entwicklung eines ganzheitlichen Simula-
tionswerkzeugs für die MRK steht daher im 
Fokus aktueller Forschungsaktivitäten (vgl. 
[Glo17, Lem18]). Hierbei wird die Integration 
von Roboterfunktionalitäten wie einer Robo-
terbahnplanung sowie Greif- und Sensorsimu-
lation in eine bestehende proprietäre Software 
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für die Simulation der menschlichen Montage-
arbeit erforscht [Lem18]. Ein besonderes Au-
genmerk liegt auf der kollisionsfreien Simula-
tion der Mensch-Roboter-Bewegungen. Eine 
realitätsnahe Simulation der MRK mit kollisi-
onsfreier Bahnplanung liefert bereits während 
der Planung und weit vor der eigentlichen In-
betriebnahme der MRK-Anwendung zuver-
lässige Informationen, bspw. über die Zyklus-
zeit oder technische Machbarkeit, welche u. a. 
für die Prozess- und Layoutgestaltung heran-
gezogen werden. 
Dieser Beitrag beschreibt den Ansatz einer 
menschzentrierten MRK-Simulation mit 
adaptiver kollisionsfreier Bahnplanung. Im 
Rahmen der Simulation werden die Positionen 
und Bewegungsgeschwindigkeiten des Men-
schen im Montageprozess vorgegeben. Die 
Bewegung des Roboters muss dabei so ange-
passt werden, dass eine Kollision mit dem sich 
bewegenden Menschen ausgeschlossen wird. 
Nach geltenden Normen wie der DIN ISO/TS 
15066 ist im MRK-Betriebsmodus der Ge-
schwindigkeits- und Abstandsüberwachung 
zusätzlich die Berechnung von Sicherheitsab-
ständen zwischen Mensch und Roboter not-
wendig, die zwangsläufig in der Roboterbahn-
planung eingehalten werden müssen. 
Der Beitrag gliedert sich wie folgt: Kapitel 2 
gibt eine kurze Einführung in das Themenfeld 
MRK und fokussiert dabei besonders die aktu-
ell geltenden normativen Rahmenbedingun-
gen, die zur Berechnung des notwendigen Si-
cherheitsabstands herangezogen werden. In 
Kapitel 3 wird darauf aufbauend die Systemar-
chitektur eines zugrunde liegenden MRK-Si-
mulationswerkzeugs beschrieben, in der sich 
der hier beschriebene Ansatz zur adaptiven 
kollisionsfreien Roboterbahnplanung einord-
net. Dieser Ansatz für den MRK-Betriebsmo-
dus der Geschwindigkeits- und Abstandsüber-
wachung wird in Kapitel 4 vorgestellt und an-
hand eines einfachen Anwendungsbeispiels 
erläutert. 
 
2 Mensch-Roboter-Kollaboration 
In der MRK arbeiten Mensch und Roboter 
gleichzeitig an einem Werkstück in einem ge-
meinsamen Arbeitsraum ohne trennende 

Schutzeinrichtungen. Dies bietet neue Mög-
lichkeiten der Arbeitsplatzgestaltung, insbe-
sondere in der Montage, da Aufgaben von 
Menschen und Robotern individuell bearbeitet 
werden können. Neben ihren eigenen Arbeits-
bereichen haben bei der MRK Mensch und 
Roboter auch einen gemeinsamen Arbeits-
raum, den sog. Kollaborationsraum, der sich 
aus der Überlappung der beiden Arbeitsberei-
che von Mensch und Roboter ergibt [Beu05]. 
Generell gibt es fünf verschiedene Interakti-
onsformen der Zusammenarbeit zwischen Ro-
boter und Menschen – von der abgeschotteten 
Zelle bis zur Kollaboration [Bau16]. 
 
2.1 Sicherheitsanforderungen 
Durch die Änderungen und Neuentwicklung 
der Normen und Richtlinien (vgl. Abschnitt 
2.3.1) wurden rechtliche Randbedingungen 
geschaffen, die eine direkte Kollaboration von 
Mensch und Roboter zulassen. Aufgrund ent-
fallender Schutzzäune ist eine physische Kol-
lision zwischen Mensch und Roboter oder mit 
der Umgebung möglich. In der Folge können 
leichte bis schlimmstenfalls schwere Verlet-
zungen beteiligter Werker nie vollkommen 
ausgeschlossen werden. Um die Zusammenar-
beit von Menschen und Robotern im Kollabo-
rationsraum dennoch zu ermöglichen, müssen 
verschiedene Sicherheitsanforderungen erfüllt 
werden. Dies dient in erster Linie dem Schutz 
des menschlichen Mitarbeiters, der die Zu-
sammenarbeit mit dem Roboter ausführt. Um 
den hohen Sicherheitsanforderungen gerecht 
zu werden, muss der Kollaborationsraum stän-
dig mit geeigneter Sensorik überwacht wer-
den. Die Position des menschlichen Arbeiters 
muss bekannt sein, um die Geschwindigkeit 
des Roboters anzupassen, gegebenenfalls eine 
Bewegung dynamisch neu planen oder eine 
Bewegung beim Betreten kritischer Sicher-
heitszonen zu stoppen. 
 
2.2 Betriebsmodi 
Grundsätzlich sind vier Betriebsmodi nach der 
aktuellen Normenlage zulässig: 
1. Sicherheitsbewerteter überwachter 

Halt: Es kommt zum Stopp des Roboters, 
wenn der Mitarbeiter den gemeinsamen 
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Arbeitsraum betritt. Sobald der Werker 
den gemeinsamen Arbeitsraum verlässt, 
wird die Roboterbewegung wieder aufge-
nommen. 

2. Handführung: Hierbei handelt es sich 
um eine aktive Steuerung der Roboterbe-
wegung durch den Mitarbeiter anhand ge-
eigneter Ausrüstung. 

3. Geschwindigkeits- und Abstandsüber-
wachung: Roboter und Werker dürfen 
sich gleichzeitig im Kollaborationsraum 
bewegen, wobei der Kontakt zwischen 
dem in Bewegung befindlichem Roboter 
und dem Werker vermieden wird. 

4. Leistungs- und Kraftbegrenzung: Die 
zwischen dem Werker und dem Roboter 
auftretenden Kontaktkräfte sind auf ein 
ungefährliches Maß reduziert und orien-
tieren sich an den in der DIN ISO/TS 
15066 spezifizierten biomechanischen 
Grenzwerten. 

Dieser Beitrag richtet sich speziell an den drit-
ten MRK-Betriebsmodus der Geschwindig-
keits- und Abstandsüberwachung und soll im 
Folgenden im Detail behandelt werden. 
 
2.3 Sicherheitsabstand 
Im Betrieb der Geschwindigkeits- und Ab-
standsüberwachung darf ein Sicherheitsab-
stand zwischen Roboter und Werker nicht un-
terschritten werden, andernfalls muss das Ro-
botersystem stoppen. Der Sicherheitsabstand 
ist dabei abhängig von verschiedenen Fakto-
ren wie der Position und den Geschwindigkei-
ten aller beweglichen Roboterteile und der des 
Werkers. Als Reaktion auf ein Unterschreiten 
des Sicherheitsabstands kann die Geschwin-
digkeit reduziert oder aber eine alternative 
Bahn genutzt werden. Ebenfalls müssen ge-
fährliche Raumbereiche durch Achsbegren-
zung dem Roboter verwehrt bleiben und die 
Geschwindigkeit überwacht werden. 
 
2.3.1 Normen- und Rechtslage 
Die nachstehenden Normen und Richtlinien 
sind zur Bestimmung des notwendigen Sicher-
heitsabstands relevant: 

- DIN ISO/TS 15066:2017: Spezifikation 

des Betriebsmodus inkl. Formel zur Be-
stimmung des Mindestabstands 

- DIN EN ISO 10218-1:2012: Bestim-
mung von Anhaltezeit und Anhalteweg 
für einzelne Roboterachsen 

- DIN EN ISO 10218-2:2012: Allg. Defi-
nition der MRK-Betriebsmodi 

- DIN EN ISO 13855:2010: Grundlage zur 
Berechnung des Mindestabstands für die 
DIN ISO/TS 15066 

- DGUV-Information 3D-Schutzraum 
(2014): Bestimmung des Eindringab-
stands bei optischen Sensoren (Erweite-
rung der DIN EN ISO 13855 für 3D-Sen-
sorik) 

 
2.3.2 Stand der Forschung 
Der Betriebsmodus der Geschwindigkeit- und 
Abstandsüberwachung ist seit einigen Jahren 
auch Gegenstand diverser Forschungs- und 
Entwicklungsinitiativen. Lacevic und Rocco 
[Lac10] beschreiben eine Sicherheits- und Ge-
fahrenbewertung für Umgebungsobjekte in-
nerhalb von Roboterzellen. Auf Basis eines ki-
netostatischen Gefahrenfeldes wird dabei der 
vollständige Roboterzustand in Form von Po-
sition und Geschwindigkeit bestimmt und für 
die Ableitung des Gefahrenlevels in Roboter-
nähe verwendet. 
Der Beitrag [Pol14] befasst sich mit dem Prob-
lem der Kollisionsvermeidung in der MRK. 
Hierfür wird ein Konzept für ein kinetostati-
sches Sicherheitsfeld eingeführt. Es handelt 
sich um eine neuartige Sicherheitsbewertung 
des Risikos in der Nähe eines Körpers wie ei-
nem menschlichen Körperteil. Das Sicher-
heitsfeld hängt von der Position und Ge-
schwindigkeit des Körpers ab, wird aber auch 
von seiner Geometrie beeinflusst. 
Marvel [Mar13] schlägt eine Reihe von Metri-
ken für die Bewertung und den Vergleich von 
Algorithmen zur Kollisionsvermeidung vor 
und führt zudem eine erste Fall-Studie zur An-
wendung der Abstandsformel aus der damals 
noch nicht veröffentlichten technischen Spezi-
fikation durch. 
In [Mar17] wird die in der DIN ISO/TS 15066 
erstmals spezifizierte Formel für die Berech-
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nung des notwendigen Mindestabstands de-
tailliert zerlegt und hinsichtlich der Anwend-
barkeit bewertet. Zudem werden Hinweise für 
die Implementierung und Integration der Ge-
schwindigkeits- und Abstandsüberwachung in 
kollaborative Roboterarbeitszellen skizziert. 
Die meisten bisherigen Ansätze zur Abbil-
dung und Integration der Geschwindigkeits- 
und Abstandsüberwachung berücksichtigen 
i. d. R. nur eine einzige repräsentative Koordi-
nate zur Beschreibung der Roboterbewegung 
(z. B. den Werkzeugflansch). Zanchettin u. a. 
[Zan16] skizzieren diesbezüglich eine neue 
Metrik, die speziell für die Aufrechterhaltung 
der Geschwindigkeits- und Abstandsüberwa-
chung für die gesamte kinematische Kette in 
den Steuerungsalgorithmen eines Roboters 
entwickelt wurde. 
 
2.3.3 Berechnungsgrundlagen 
Der Sicherheitsabstand Sp berechnet sich nach 
DIN ISO/TS 15066 wie folgt: 
 
 Sp(t0) = Sh + Sr + Ss + C + Zd + Zr (1) 

 
In Gl. (1) entspricht t0 dem Zeitpunkt der Aus-
wertung des Sicherheitsabstands. Sh ist der 
Beitrag zum Sicherheitsabstand, der durch die 
Positionsänderung des Mitarbeiters im laufen-
den Prozess berücksichtigt werden muss: 
 

 Sh = vh t  dt
t0+Tr+Ts

t0

 (2) 

 
Dabei ist Tr die Ansprechzeit von Robotersys-
tem und Sicherheitstechnik. Hierzu zählen die 
Erkennung des Werkers durch die Sensorik, 
die Verarbeitung der Erkennung und die Akti-
vierung des Roboterhalts. Ts ist die Anhalte-
zeit des Roboters. Der Weg, den der Roboter 
bis zum Ansprechen des Robotersystems zu-
rücklegt, wird durch 
 

 Sr= vr t  dt
t0+Tr

t0

 (3) 

mit der gerichteten Geschwindigkeit des Ro-
botersystems vr zur Bedienperson berechnet. 
Ss entspricht dem eigentlichen Anhalteweg: 

 

 Ss = vs t  dt
t0+Tr+Ts

t0+Tr

 (4) 

 
vs ist die Geschwindigkeit des Roboters wäh-
rend des Anhaltevorgangs bis zum Stillstand. 
Sowohl Ss als auch Ts sind von der Anordnung 
des Roboters, der geplanten Bewegung, der 
Geschwindigkeit, des Endeffektors sowie der 
Last abhängig. Zudem spielt die in der Robo-
tersteuerung ausgewählte Stoppkategorie - 
Stopp 0, Stopp 1 oder Stopp 2 (vgl. DIN EN 
ISO 10218-1) - eine entscheidende Rolle.  
Die letzten drei Terme von Gl. (1) können zur 
Beschreibung des definitiven Mindestab-
stands zusammengefasst werden: 
 
 Sm = C + Zd + Zr (5) 

 
C beschreibt die Eindringtiefe eines Körper-
teils in den Erkennungsbereich eines Sensors 
nach DIN ISO 13855, bevor der Körperteil 
(i. d. R. die Hand) erkannt wird. Die Anteile Zd 
und Zr sind Unsicherheitsfaktoren bzgl. der 
ausgewählten Sensorik. Zd ergibt sich aus der 
Messunsicherheit des Sensorik zur Positions-
erkennung des Werkers. Die Ungenauigkeit 
der Roboterposition wird in Zr betrachtet. 
In frühen Entwürfen der DIN ISO/TS 15066 
wird der Mindestabstand aus Gl. (1) in einer 
linearisierten Form [Mar17] durch 
 
 Sp = vh (Tr+Ts) + vrTr + B + Sm (6) 

 
angegeben, wobei B den vom Roboter beim 
Bremsen zurückgelegten Weg kennzeichnet. 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass 
Gl. (6) eine lineare Beziehung und somit le-
diglich eine grobe Annäherung an den erfor-
derlichen Mindestabstand beschreibt. 
 
3 Simulationswerkzeug für MRK 
Die zugrunde liegende Systemarchitektur des 
MRK-Simulationswerkzeugs, worin die Be-
rechnung des Sicherheitsabstands einfließen 
soll, besteht aus zwei zentralen Systemkompo-
nenten [Glo17]: einer Roboter- und Peri-
pheriesimulation sowie einer Menschsimula-
tion. 
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3.1 Menschsimulation 
Der Teil der Menschsimulation wird durch 
den Editor menschlicher Arbeit (EMA) der 
Firma imk automotive GmbH abgedeckt. 
EMA liefert eine zeitliche Bewertung und er-
gonomische Analyse des geplanten Arbeitsab-
laufs sowie eine realistische Visualisierung 
der menschlichen Körperbewegungen 
[Bau15]. Obwohl Robotersysteme bereits in 
EMA integriert werden können, werden bisher 
nur eingeschränkte Funktionalitäten für die Si-
mulation von Roboter- und Peripheriekompo-
nenten angeboten, insbesondere in Zusam-
menarbeit mit dem integrierten Menschmo-
dell. Zudem existieren keine hinreichenden 
Möglichkeiten, um sicherheitsrelevante Infor-
mationen für MRK-Anwendungen abzuleiten. 
Dazu gehören bspw. die Bestimmung der zu-
lässigen Robotergeschwindigkeit und der zu 
beachtenden Gefahren- und Sicherheitszonen 
nach den entsprechenden Normen und Richt-
linien. 
 
3.2 Roboter- und Peripheriesimulation 
Der Teil der Roboter- und Peripheriesimula-
tion basiert auf dem Open-Source-Software-
Framework Robot Operating System (ROS) 
[Qui09], welches als Standard in der Roboter-
forschung und -entwicklung gilt [Jos15a; 
Guz16]. ROS ermöglicht die ganzheitliche Si-
mulation von Robotern, Sensoren und Umge-
bung und liefert eine Vielzahl von Treibern 
zur Steuerung von Sensoren, Aktoren und 
ganzen Robotersystemen. Ergänzt wird dies 
durch grundlegende Robotik-Algorithmen für 
die Bahnplanung, Sensordatenverarbeitung 
sowie Kollisionsprüfung und -überwachung. 
[Qui15; Jos15b] 
 
3.2.1 Bewegungsplanung 
Das Bewegungsplanungs-Framework MoveIt! 
vereint die aktuellsten Algorithmen zur Bewe-
gungsplanung, 3D-Wahrnehmung, Kinema-
tik, Regelung und Navigation. MoveIt! basiert 
auf der Open Motion Planning Library 
(OMPL) [Suc12], welche zur Berechnung von 
kollisionsfreien Roboterbahnen verwendet 
wird. 

 
3.2.2 Umgebungsmodellierung 
Die Umgebung und alle Informationen zur Er-
stellung der Welt, in der sich der Roboter be-
findet, werden in der Planning Scene gespei-
chert. Dazu zählt auch der Zustand des Robo-
ters selbst. Dabei können Auskünfte über den 
aktuellen Roboterzustand (z. B. Gelenkwin-
kel), Sensorinformationen und Geometrie-In-
formationen über die Umwelt aufgerufen wer-
den. [Chi16] 
Unter Verwendung des OctoMap-Frame-
works [Hor13] wird mithilfe von Distanz-Sen-
sorik wie einer TOF-Kamera ein 3D-Voxel-
feld der Umgebung erstellt (Abbildung 2). Es 
entsteht eine Karte aus vielen kleinen Qua-
dern, die die Umgebung repräsentieren. Sie 
wird von der Bewegungsplanung mit berück-
sichtigt und ermöglicht so die Vermeidung 
von Kollisionen mit der Umgebung. 
 
3.3 Schnittstelle und Datenaustausch 
Ein wesentlicher Bestandteil des Simulations-
werkzeugs für MRK ist die Datenschnittstelle 
[Lem18] zwischen EMA und ROS. Der ge-
samte Montagearbeitsplatz mit allen Mensch-, 
Roboter- und Umgebungsmodellen wird vom 
Planer virtuell in EMA modelliert (Abbil-
dung 1) und anschließend in Form eines virtu-
ellen Abbildes an die Robotersimulation in 
ROS übergeben. 
 

 
Abbildung 1: Montageszenario in EMA 

 
Um die Bewegungen des Menschen und alle 
in EMA modellierten Umgebungsobjekte in 
der Robotersimulation während des Montage-
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prozesses zu berücksichtigen, werden die Be-
wegungsdaten des Menschen sowie alle Um-
gebungsinformationen über ein vereinfachtes 
3D-Voxelfeld (Abbildung 2) von EMA nach 
ROS übertragen. 
 

 
Abbildung 2: 3D-Voxelfeld in ROS 

 
Das 3D-Voxelfeld stellt die Punkte dar, die 
während des Montageprozesses belegt sind, 
und liefert somit die erforderlichen Umge-
bungsdaten für die kollisionsfreie Bahnpla-
nung. Es wird angenommen, dass das Men-
schmodell und die Bewegungen des simulier-
ten menschlichen Werkers gegeben und un-
veränderlich sind, d. h. der Roboter muss sei-
nen Weg um den Werker herum planen. 
Nachdem sämtliche Umgebungs- und Bewe-
gungsdaten an ROS übertragen wurden, er-
folgt die Roboter- und Peripheriesimulation. 
Dabei werden die berechneten Gelenkwinkel 
des Roboters von ROS über die Daten- und 
Kommunikationsschnittstelle zurück an EMA 
geschickt. Der Roboter wird anschließend in 
der Simulationsumgebung von EMA ange-
steuert und visualisiert, wodurch eine ganz-
heitliche Simulation eines MRK-Montagesze-
narios realisiert wird. 
 
4 Adaptive kollisionsfreie Bahnplanung 
Im Rahmen dieses Beitrags liegt als Aus-
gangssituation eine bereits geplante kollisi-
onsfreie Roboterbahn vor, welche jedoch die 
Sicherheitsabstände nach DIN ISO/TS 15066 
nicht berücksichtigt. Grundsätzlich bestehen 
hier zwei unterschiedliche Strategien, um auf 
die Roboterbewegungen Einfluss zu nehmen: 
Ohne den zuvor geplanten Roboterpfad verän-

dern zu müssen, kann einerseits die Geschwin-
digkeit des Roboters angepasst werden, um 
den notwendigen Sicherheitsabstand zu ge-
währleisten. Andererseits kann der Roboter-
pfad modifiziert werden, sofern die Geschwin-
digkeiten des Roboters prozessbedingt vorge-
geben sind. 
 
4.1 Anwendungsbeispiel 
Im Folgenden soll ein Anwendungsbeispiel 
für einen typischen MRK-Arbeitsplatz mit ge-
teiltem Arbeitsraum, dem Kollaborations-
raum, zwischen Mensch und Roboter betrach-
tet werden. Als Roboter kommt ein konventi-
oneller sechsachsiger Industrieroboter KUKA 
KR 16-2 (Nenntraglast: 16 kg, maximale 
Reichweite: 1.801 mm) zum Einsatz. Die Lo-
kalisierung des Mitarbeiters erfolgt über das 
Kamerasystem Pilz SafetyEYE. Dabei wird 
der Betriebsmodus der Geschwindigkeits- und 
Abstandsüberwachung im Folgenden behan-
delt. Der Roboter bewegt sich auf einer Kreis-
bahn mit dem Radius r von einer Start- zu ei-
ner Zielposition (Abbildung 5), wobei nur die 
erste Roboterachse q1 zwischen 90° und -90° 
rotiert wird. 
 
4.2 Konzept 
Der folgende Abschnitt beschreibt den Ansatz 
zur adaptiven Roboterbahnplanung. Die aktu-
elle Position und Geschwindigkeit des Men-
schen sind aus der Mensch- und Prozesssimu-
lation in EMA bekannt. EMA liefert die dazu-
gehörigen Informationen des  Menschen in 
Form eines 3D-Voxelfelds. Das Voxelfeld be-
sitzt ein definiertes Referenzkoordinatensys-
tem, welches sich im Zentrum des Voxelfelds 
befindet, mit einem Ursprung bzgl. eines 
Weltkoordinatensystems. 
Um den Ursprung des Menschen wird ein dy-
namischer Zylinder gelegt (Abbildung 3). Die-
ser Zylinder ist in seinem Radius bzw. seiner 
Grundfläche variabel, der aus der DIN ISO/TS 
15066 berechnete Mindestabstand zwischen 
Mensch und Roboter legt dabei den Radius des 
Zylinders fest. Die Höhe des Zylinders ist kon-
stant und theoretisch unendlich groß. 
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Abbildung 3: Abstandszylinder in ROS 

 
Der Zylinder wird von der Abstandssensorik 
in ROS registriert (Abbildung 4) und als Vo-
xelfeld ebenfalls an die Bahnplanung in Mo-
veIt! übergeben. Dementsprechend detektiert 
die Bahnplanung in MoveIt! den Zylinder als 
Kollisionsobjekt. Dies hat zur Folge, dass die 
Roboterbahn um den Zylinder herum geführt 
und sichergestellt wird, dass der geforderte Si-
cherheitsabstand zwischen dem Menschen 
und dem Roboter immer eingehalten wird. 
 

 
Abbildung 4: Sensorbild in ROS 

 
4.3 Abstandsberechnung 
Der Abstand zwischen Mensch und Roboter-
TCP zu einem betrachteten Zeitpunkt t0 ist 
durch s = rh − rr mit SIST = |s| gegeben. vr be-
schreibt den Robotergeschwindigkeitsvektor 
am TCP bzgl. eines Weltkoordinatensystems. 
Die absolute Robotergeschwindigkeit am TCP 
berechnet sich zu vr = |vr|. 
 
 

Tabelle 1: Parameter zur Abstandsberech-
nung für die Komponenten KUKA KR 16-2 

und Pilz SafetyEYE 
Anhalteweg Achse 1: b = 42,16° 

Minimaler Abstand: Sm = 0,608 m 

Reaktionszeit: Tr = 0,265 s 
 
Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem 
Beitrag auf der Berechnung des Anteils der 
Robotergeschwindigkeit in Richtung des Ab-
standsvektors s (Abbildung 5). Hierfür erfolgt 
die orthogonale Zerlegung des Geschwindig-
keitsvektors vr in Richtung des Abstandsvek-
tors s: 
 

 vr,s=
vr s

 |vr|2 s (7) 

 
Der Betrag der Geschwindigkeit vr,s = |vr,s| in 
Richtung des Abstandsvektors s fließt in die 
linearisierte Berechnung des geforderten Si-
cherheitsabstands aus Gl. (6) mit ein: 
 
 SSOLL = vr,sTr + B + Sm (8) 

 
Hierbei wird angenommen, dass der Mensch 
im Beispielprozess stillsteht und somit seine 
Geschwindigkeit vh = 0 beträgt. Der Brems-
weg von Achse 1 im kartesischen Raum wird 
für die Stoppkategorie 0 mit B = b π/180° r be-
rechnet (vgl. Tabelle 1). 
 

 
Abbildung 5: MRK-Arbeitsplatz von oben 
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Im nächsten Schritt erfolgt die Überprüfung, 
ob der geforderte Sicherheitsabstand eingehal-
ten wird. Sofern der aktuelle Abstand SIST zwi-
schen Mensch und Roboter-TCP kleiner als 
der geforderte Mindestabstand SSOLL ist und 
zusätzlich der Winkel zwischen dem Ge-
schwindigkeitsvektor vr und dem Abstands-
vektor s 
 

  φ = cos-1 vr s

|vr||s|
< π/2 (9) 

 
beträgt, muss die Geschwindigkeit des Robo-
ters verringert werden. Für alle Winkel φ ≥ π/2 
entfernt sich der Roboter quasi vom Men-
schen, da der Geschwindigkeitsvektor vr ent-
gegen gerichtet zum Abstandsvektor s ist. 
Folglich werden die dazugehörigen Roboter-
geschwindigkeiten an dieser Stelle nicht ange-
passt, da sie potenziell keine Gefahr für den 
Menschen darstellen. Die angepasste Roboter-
geschwindigkeit vr,s berechnet sich nach Um-
stellung von Gl. (8) wie folgt: 
 

 vr,s=
1

Tr
(SSOLL - B - Sm) (10) 

 
In einem letzten Schritt wird der angepasste 
Robotergeschwindigkeitsvektor vr,s=vr,s

s

|s|
 in 

Richtung des ursprünglichen Geschwindig-
keitsvektors vr zurück transformiert: 
 

 vr = 
vr,s

cosφ

vr

|vr|
 (11) 

 
4.4 Ergebnisse 
Im folgenden Abschnitt sollen die Ergebnisse 
des einfachen MRK-Anwendungsbeispiels er-
läutert werden und sind in Tabelle 2 sowie Ab-
bildung 6 im Detail dargestellt. Die betrach-
tete Roboterbahn wurde dabei in einzelne 
Bahnpunkte (1-14) mit den folgenden Ergeb-
nissen unterteilt: 
Bahnpunkte 1-4: Im betrachteten Zeitintervall 
0 s < t0 < 1,31 s ist der aktuelle Abstand SIST 
zwischen Mensch und Roboter größer als der 
berechnete Mindestabstand SSOLL (Abbildung 

6(a)). Dementsprechend findet keine Ge-
schwindigkeitsanpassung des Roboters statt. 
Bahnpunkte 5-7: Der aktuelle Abstand SIST ist 
zum Zeitpunkt 1,46 s < t0 < 1,74 s kleiner als 
der geforderte Mindestabstand SSOLL (Abbil-
dung 6(b)). Zusätzlich ist der Winkel φ zwi-
schen dem Robotergeschwindigkeitsvektor vr 
und dem Abstandsvektor s kleiner als 90°. 
Folglich wird die TCP-Geschwindigkeit vr,s zu 
vr,s verringert, um den notwendigen Sicher-
heitsabstand einzuhalten (Abbildung 6(c)). 
Bahnpunkte 8-10: Im weiteren Verlauf zur 
Zeit 1,87 s < t0 < 2,15 s ist der Abstand SIST 
zwischen Mensch und Roboter weiterhin zu 
gering (Abbildung 6(d)). Allerdings gilt für 
den Winkel φ > 90°. Dementsprechend ent-
fernt sich der Roboter vom Menschen und der 
geringe Abstand ist unbedenklich. 
Bahnpunkte 11-14: Im folgenden Zeitintervall 
2,31 s < t0 < 2,96 s wird der geforderte Sicher-
heitsabstand wieder eingehalten. Auch hier ist 
keine Geschwindigkeitsanpassung notwendig. 
 
5 Zusammenfassung und Ausblick 
Dieser Beitrag stellt eine neue Methode zur 
adaptiven kollisionsfreien Roboterbahnpla-
nung vor, worin eine Berechnung der erforder-
lichen Sicherheitsabstände für MRK-Anwen-
dungen im Betriebsmodus der Geschwindig-
keits- und Abstandsüberwachung und damit 
einhergehend eine kontinuierliche Geschwin-
digkeitsanpassung des Roboters erfolgt. Bis-
her bekannte Ansätze aus der Literatur behan-
deln lediglich die Analyse des in der DIN 
ISO/TS 15066 spezifizierten Betriebsmodus 
und der dort beschriebenen Formel zu Berech-
nung des Mindestabstands. Zudem schlagen 
die meisten Anwender und Systemintegrato-
ren aufgrund von unbekannten Größen, wie 
genaue TCP-Positionen und -Geschwindig-
keiten, Menschbewegungen etc., i. d. R. hohe 
und konstante Sicherheitsfaktoren auf die Be-
rechnung der Mindestabstände auf, wodurch 
diese zumeist sehr groß und statisch ausfallen. 
Durch die Integration der hier beschriebenen 
Methode in ein ganzheitliches MRK-Simula-
tionswerkzeug sind bereits reichlich Simulati-
onsdaten vorhanden, wie Positionen und Ge-
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schwindigkeiten von Mensch und Roboter so-
wie Informationen aus der Sensorsimulation, 
die für die Abstandsberechnung verwendet 
werden können. Folglich kann nun eine präzi-
sere Berechnung der Sicherheitsabstände in 
der Simulation erfolgen, sodass diese auf ein 
Minimum reduziert werden können. Dies bie-
tet allen voran die Möglichkeit einer besseren 
Nutzung des Raum- und Platzbedarfs sowie 
eine erhöhte Produktivität aufgrund effiziente-

rer Roboterbahnen. Da sämtliche Betrachtun-
gen und Berechnungen zum Sicherheitsab-
stand in der simulativen Welt erfolgen, besteht 
zunächst noch kein Anspruch auf eine realisti-
sche Sicherheitsbewertung. Vielmehr sollen 
die Ergebnisse aus der simulativen Abstands-
berechnung frühzeitig in der Planungsphase 
einer MRK-Applikation genutzt werden, 
bspw. zur Prozessoptimierung, Layoutgestal-
tung oder aber auch als erste Sicherheitsricht-
linie für MRK-Systemintegratoren. 

 
Tabelle 2: Adaptive Roboterbahnplanung mit Anpassung des Geschwindigkeitsprofils vr,s un-

ter Berücksichtigung des Mindestabstands SSOLL für ein MRK-Beispielszenario 
Nr. t0 

[s] 
q1 
[◦] 

rr 
[m] 

vr 
[m/s] 

vr,s 
[m/s] 

SIST 
[m] 

SSOLL 
[m] 

φ 
[°] 

   vr 
[m/s] 

vr,s 
[m/s] 

1 0,65 78,00 (0,19; -0,91) 0,51 0,50 2,25 1,43 11,86 0,51 0,50 
2 0,92 66,00 (0,38; -0,85) 0,82 0,82 2,10 1,51 0,41 0,82 0,82 
3 1,13 54,00 (0,55; -0,75) 1,01 0,98 1,86 1,55 12,17 1,00 0,98 
4 1,31 42,00 (0,69; -0,62) 1,16 1,04 1,67 1,57 26,24 1,10 1,04 
5 1,46 30,00 (0,81; -0,47) 1,28 0,95 1,52 1,54 42,16 1,15 0,85 
6 1,61 18,00 (0,88; -0,29) 1,40 0,70 1,40 1,48 60,12 0,78 0,39 
7 1,74 6,00 (0,92; -0,10) 1,51 0,27 1,33 1,36 79,80 0,78 0,14 
8 1,87 -6,00 (0,92; 0,10) 1,51 0,27 1,33 1,36 100,20 1,51 0,27 
9 2,00 -18,00 (0,88; 0,29) 1,40 0,70 1,40 1,48 119,89 1,40 0,70 

10 2,15 -30,00 (0,80; 0,47) 1,28 0,95 1,52 1,54 137,84 1,28 0,95 
11 2,31 -42,00 (0,69; 0,62) 1,16 1,04 1,68 1,57 153,76 1,16 1,04 
12 2,49 -54,00 (0,55; 0,75) 1,01 0,98 1,86 1,55 167,83 1,01 0,98 
13 2,70 -66,00 (0,38; 0,85) 0,82 0,82 2,06 1,51 179,58 0,82 0,82 
14 2,96 -78,00 (0,19; 0,91) 0,51 0,50 2,25 1,43 168,14 0,51 0,50 

 

 
Abbildung 6: Adaption der Abstandszylinder in ROS 
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Der hier beschriebene Ansatz zur Geschwin-
digkeits- und Abstandsüberwachung wurde 
anhand eines einfachen Anwendungsbeispiels 
erläutert, wobei lediglich die Roboterge-
schwindigkeit am TCP als Geschwindigkeits-
parameter in die Abstandsberechnung einge-
flossen ist. Im weiteren Verlauf der For-
schungsaktivitäten soll der Ansatz auf die ge-
samte kinematische Kette des Roboters erwei-
tert werden, wobei die gerichteten Geschwin-
digkeiten der einzelnen Teilkörper des Robo-
terarms geometrisch bestimmt und für die Ab-
standsberechnung einbezogen werden. Im bis-
herigen Ansatz wurde zudem lediglich der Ab-
stand zum Schwerpunkt eines stillstehenden 
Menschen betrachtet. Nachfolgend sollen 
dann auch die dynamischen Bewegungen des 
Mitarbeiters simuliert werden. In diesem Zu-
sammenhang werden die einzelnen Körperre-
gionen in Form eines Mensch-Voxelfeldes mit 
den dazugehörigen Positionsdaten zur Ab-
standsberechnung herangezogen. 

Die beschriebene Methodik erfolgt zunächst 
rein in der Simulation. Zukünftig soll die 
Mensch- und Prozesssimulation in EMA an 
eine reale Robotersteuerung über die offene 
ROS-Schnittstelle angebunden werden. Hier-
bei gilt es, die tatsächlichen, nicht simulierten 
Menschbewegungen im Montageprozess 
durch bspw. ein Kamerasystem aufzunehmen 
und mit Methoden des maschinellen Lernens 
auszuwerten, sodass eine Bahnanpassung im 
realen Prozess durchgeführt werden kann. 
 
Förderhinweis 
Das Projekt „KoMPI“ (FKZ: 02P15A060) 
wird im Rahmen des Förderprogramms „Inno-
vationen für die Produktion, Dienstleistung 
und Arbeit von morgen“ zum Themenfeld 
„Kompetenz Montage – kollaborativ und 
wandlungsfähig (KoMo)“ vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) 
gefördert und wird vom Projektträger Karls-
ruhe (PTKA) betreut. 
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Intelligente Handschuhe zur Werkerunterstützung in der digitali-
sierten Produktion 

Konzeptdarstellung und Voruntersuchungen zur Entwicklung eines auf in-
telligenten Materialien basierenden haptischen und sensorischen Hand-

schuhs 
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Kurzzusammenfassung 
Aufgrund der stark fortschreitenden Mensch-Maschine-Interaktion in der modernen Industrie 
4.0 Umgebung wird die flexible und sichere Handhabung von Werkstücken sowie die Rück-
meldung des Handhabungsgerätes an den Werker, beispielsweise durch haptisches Feedback, 
immer wichtiger. Dielektrische Elastomere (DEs) eignen sich aufgrund ihrer hohen Integrati-
onsdichte und der gleichzeitigen Nutzbarkeit als Aktor und Sensor besonders um die beschrie-
benen Aufgaben zu erfüllen. Insbesondere für die Verwendung in mobilen Anwendungen und 
für die Integration in Textilien, beispielsweise in Werkerkleidung, sind DE’s aufgrund ihrer 
Flexibilität und Energieeffizienz prädestiniert.  
Der vorliegende Beitrag präsentiert erste Ergebnisse der Entwicklung eines intelligenten Hand-
schuhs mit integrierten DEs, zur Detektion der Handposition und Gesten des Nutzers sowie der 
haptischen Rückmeldung an diesen. 
 
Abstract 
Intelligent glove to assist the worker in the digital production 
Due to the high demand for human-machine-interaction, especially in the industry 4.0 environ-
ment, a flexible and safe interaction between the handling device and the worker, for example 
by haptic feedback, is very important. Dielectric Elastomers (DEs) are known for their use as 
actuator and sensor elements at the same time. These properties together with a high energy 
efficiency as well as flexibility make them perfectly suit for mobile application, in particular 
for integration into textiles. This paper shows first results of the development of an intelligent 
glove prototype. DE-Elements are used for gesture recognition of and haptic feedback to the 
worker. 
 
Keywords 
Dielektrische Elastomere, intelligente Textilien, intelligenter Handschuh, Assistenztool für In-
dustrie 4.0, Werkerunterstützung 
 
1 Einleitung 
Im Folgenden wird ein Konzept für die Ent-
wicklung eines intelligenten Handschuhs, mit 
integrierten Sensor – und Aktorelementen auf 
Basis von intelligenten Materialien, vorge-
stellt.  
 

1.1 Motivation 
Für die voranschreitende Digitalisierung in 
der Industrie 4.0 Umgebung sowie der ver-
stärkte Einsatz von Handhabungsgeräten und 
Robotern in  der Produktion sind Assis-
tenztools zur Werkerunterstützung von gro-
ßem Interesse. In der modernen Industrieum-
gebung ist aufgrund der Komplexität und 
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Feinabstimmung der einzelnen Produktions-
schritte eine intuitive, ergonomische, mög-
lichst Kostengünstige und gleichzeitig flexible 
Werkerunterstützung unabdingbar. Insbeson-
dere durch die zunehmende Mensch-Ma-
schine-Interaktion werden leicht handhabbare 
und ‚schlanke‘ Assistenztools zur Kommuni-
kation und der Hilfestellung für den Bediener 
notwendig. Intelligente Materialien sind prä-
destiniert für diese Anwedung.  
Die Realisierung des Konzeptes erfolgt im 
Rahmen des Promotionskollegs „Tragbare As-
sistenztools für die digitale Produktion“ 
[Pro00]. 
 
1.2 Stand der Technik 
Verschiedene haptische Handschuhe und 
Handschuhe zur Werkerunterstützung sind be-
reits am Markt verfügbar. Die aktuell verfüg-
baren Lösungen lassen sich in verschiedene 
Kategorien unterteilen. So gibt es Produkte 
welche vergleichsweise komplexe, teure und 
unter Umständen für den industriellen Einsatz 
einschränkende Exoskelette nutzen, wie bei-
spielsweise der Cyber Grasp von Cyber Glove 
Systems [Aip13]. Ein weiterer Ansatz ist die 
Verwendung einfacherer Handschuhe mit 
IMU-Sensoren (inertia measurment unit) und 
Vibrationsmotoren zur Erzeugung haptischen 
Feedbacks wie der Senso Glove von Senso 
Devices Inc. oder der CIE.DataGlove 
[Kan00]. Zudem gibt es Lösungen die speziel-
ler an Anforderungen in der Produktion ange-
passt sind, wie der ProGlove [Pro00] oder der 
Werker 4.0 von PANMobile [Wer00]. Des 
Weiteren existieren beispielsweise Lösungen 
mit Kamerasystemen [Mue17], die kein hapti-
sches Feedback erlauben oder solche, die für 
die industrielle Anwendung eher untypisch 
sind wie z.B. Fingerhutsysteme (Tactai vgl. 
[Pro05]) und Schnursysteme (VR Glove von 
cynteract [Cyn00]). In [Cla17] sind eine Viel-
zahl weiterer Handschuhsysteme aufgeführt 
und verglichen. Anhand der genannten Bei-
spiele lässt sich erkennen, dass die Lösungen 
entweder relativ schwer und komplex im Auf-
bau sind, nur einen Teil der für die Fragestel-
lung wichtigen Eigenschaften besitzen, relativ 
teuer oder für die sehr spezielle Umgebung in 

der Produktion schlichtweg ungeeignet sind. 
Dies ist meist der Tatsache, dass (bis auf we-
nige Ausnahmen wie HaptX [Tec00]oder Sen-
sing Glove von StretchSense [Obr14]) alle 
kommerziell erhältlichen Lösungen konventi-
onelle Aktorik nutzen, geschuldet. Daher 
kommen sie für eine umfassende Werkerun-
terstützung nur bedingt in Frage [Per00]. Ein 
vielversprechender Ansatz ist die Nutzung 
von intelligenten Materialien und hier im spe-
ziellen die Verwendung von Dielektrischen 
Elastomeren (DEs). 
In Abbildung 2 ist die Konzeptidee eines intel-
ligenten Handschuhs skizziert. Durch Verein-
fachung des Aufbaus, sowie Kombination der 
Eigenschaften von erhältlichen Handschuh-
systemen und hinzufügen von zusätzlichen 
Eingabemöglichkeiten für den Werker soll ein 
für die industrielle Anwendung optimiertes 
Assistenztool entstehen. 
 

 
Abbildung 2: Schema eines intelligenten As-
sistenztools zur Kombination verschiedener 

Eigenschaften erhältlicher Systeme 
 
1.3 Ziel 
Ziel des vorgestellten Projektes ist es, durch 
die Verwendung von DE-Elementen, ein 
Handschuh-Prototypen zu entwickeln, wel-
cher sowohl die Handstellung und Gesten des 
Werkers detektiert, als auch situationsspezifi-
sche, haptische Rückmeldung an den Werker 
gibt. Hierzu wird ein Assistenztool konzipiert, 
welches zum einen in das übergeordnete Da-
tenverarbeitungssystem und die Kommunika-
tionsstruktur der Industrie 4.0 Umgebung ein-
gebettet ist und zum anderen mit dem Werker 
interagieren kann. Das vorgestellte Assis-
tenztool kann zudem als Informationsassistent 
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in der Produktionsumgebung dienen. Die In-
formationsrückmeldungen an den Werker 
können haptisch (bspw. Vibration, Kraftpuls), 
kinästhetisch (bspw. Einschränkung bestimm-
ter Freiheitsgrade der Hand), visuell oder 
akustisch sein. 
DEs eignen sich aufgrund der einfach anpass-
baren Geometrie, ihrer inhärenten Flexibilität/ 
Dehnbarkeit (>100%) und des einfachen Auf-
baus besonders zur Verwendung als inte-
grierte Aktor-Sensor-Elemente. Wegen des 
geringen Gewichts und der hohen Energieeffi-
zienz sind DE’s zudem für die Verwendung in 
mobilen Anwendungen und für die Integration 
in Textilien, beispielsweise wie vorliegend in 
Handschuhen, besonders geeignet. 
 
2 Dielektrische Elastomere 
DEs sind eine Untergruppe der elektroaktiven 
Polymere, welchen gemein ist, dass sie auf-
grund einer elektrischen Spannung eine Ge-
staltänderung erfahren oder eine mechanische 
Verformung in eine elektrisch messbares Sig-
nal wandeln [Sha07]. 
 
2.1 Funktionsweise 
DEs basieren auf einem Elastomerfilm (typi-
scherweise 10 – 100 µm Dick), auf welchem 
beidseitig eine sehr dünne Elektrode (wenige 
µm) aufgebracht ist [Yor10]. Hierdurch ent-
steht ein flexibler Kondensator der sowohl als 
Aktor als auch als Sensor genutzt werden kann 
[Riz16]. Beim Aktoreffekt wird die Gestaltän-
derung durch elektrostatischen Kräfte hervor-
gerufen. Dies geschieht durch das Anlegen ei-
ner elektrischen Spannung an den beiden 
nachgiebigen Elektroden woraufhin sich 
diese, aufgrund der aufgebrachten gegenpaari-
gen Ladungen, anziehen (vgl. Abbildung 3) 
und so einen elektrostatischen Druck (Max-
welldruck) auf den dielektrische Film (Die-
lektrikum) ausüben. Dieser wird hierdurch in 
Dickenrichtung komprimiert, was aufgrund 
der Inkompressibilität des verwendeten 
Elastomers zusätzlich zu einer Flächenausdeh-
nung führt [Kor00]. 
Umgekehrt ändern sich, infolge einer wir-
kende äußere Kraft, die Geometrie des DEs 

und folglich auch dessen Kapazität sowie des-
sen Elektrodenwiderstand. Durch eine Kapa-
zitätsmessung an dem DE Element kann, je 
nach mechanischem Aufbau, die Kraft welche 
senkrecht auf das DE-Element wirkt oder die 
Dehnung des Elastomers in Längsrichtung ge-
messen werden. Beides führt zu einer messba-
ren und mit der Verformung korrelierbaren 
Kapazitätsänderung (siehe Abbildung 2). 
DEs lassen somit die energieeffiziente Um-
wandlung von elektrischer in mechanische 
Energie und umgekehrt (energy harvesting 
vgl. [Tie12]) zu [Big13]. 
 

 
Abbildung 3: Funktionsprinzip von DEs. (a) 
DE in der unbelasteten Konfiguration; Geo-

metrieänderung (b) nach Anlegen einer 
elektrischen Spannung und (c) nach Verfor-

mung durch externe Kräfte 
 
2.2 Einbindung in Textilien 
DE-Elemente können sehr einfach in Textilien 
integriert werden. In Abbildung 4 (a) ist der 
prinzipielle Aufbau eines DE-Elements, wel-
ches zwischen zwei Textilschichten eingebet-
tet ist, dargestellt. In der Darstellung sind wei-
tere wesentliche Vorteil von DE-Elementen 
(neben der simultanen Verwendung  als Sen-
sor und Aktor) aufgrund ihrer sehr flachen und 
kompakten Bauweise erkennbar. Zudem ist es 
möglich die DE-Elemente mit wenig Aufwand 
elektrisch zu kontaktieren, so können die Zu-
leitungen direkt an die DEs geklebt oder Ge-
presst werden und mithilfe von elektrisch leit-
fähigen elastischen Garnen (Abbildung 4 (b)) 
direkt mit der Ansteuerelektronik verbunden 
werden. 
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Abbildung 4: Schichtaufbau eines in Textil 

eingebetteten DEs (a) und dessen elektrische 
Kontaktierung durch ins Textil eingewebte 

Zuleitungen und Kontaktierungen (b)      
(nach [Bru17]). 

 
3 Konzept 
Durch die Einbettung von DE-Elementen an 
verschiedenen Gelenkstellen sowie in den 
Handinnenflächen und dem Handrücken 
(siehe Abbildung 7) kann die Hand- und Fin-
gerhaltung gemessen und haptisches Feedback 
an den Werker gegeben werden. Durch die In-
tegration weiterer Sensorelemente ist zudem 
die Erfassung von bspw. Greifkräften geplant. 
Kraftpulsförmige Rückmeldungen in eine 
vom System gewünschte Richtung können zu-
sätzlich dazu dienen eine gewisse Hand/ Fin-
gerbewegung auszuführen bzw. zu unterlas-
sen. Des Weiteren sind in einem späteren Sta-
dium der Prototypenentwicklung weitere Ein-
gabemöglichkeiten durch zusätzliche Bedien-
elemente (wie bspw. kleine DE basierte 
Knöpfe oder mini-Joysticks) zu entwickeln.  
 
3.1 Sensorik 
Für die Hand- bzw. Fingerhaltungsmessung 
und Greifkraftmessungen wird die sensorische 
Eigenschaft von DEs ausgenutzt. Dieses ba-
siert wie bereits erwähnt auf der Kapazitätsän-
derung der DEs bei Dehnung. Die Kapazität 
eines DEs lässt sich mit der Formel für einen 
Plattenkondensator beschreiben: 

 𝐶 𝜀 𝜀
𝐴
𝑑

𝜀 𝜀
𝑙𝑏
𝑑

. (1) 

Hierbei ist 𝜀  die elektrische Feldkonstante, 𝜀  
die relative Permittivität des Dielektrikums, 𝐴 
die Elektrodenfläche, 𝑙 die Länge und 𝑏 die 
Breite des DE’s sowie 𝑑 die Dicke der Elasto-
merschicht. In Gleichung (1) ist zu erkennen, 
dass die Kapazität des DEs linear mit der 
Elektrodenfläche ansteigt und sich inverspro-

portional zur Dicke des Dielektrikums Ver-
hält. Aufgrund der Inkompressibilität des Die-
lektrikums ergibt sich folgender Zusammen-
hang zwischen der Ausgangsgeometrie (mit 
Index „0“) und verformter Geometrie (mit In-
dex „v“): 

 𝐴 ⋅ 𝑑  𝐴 ⋅ 𝑑  , (2) 
Beziehungsweise abhängig von der DE Länge 

 
𝐴
𝑙

𝐴
𝑙

 . (3) 

Damit sind Flächenänderung und Dickenände-
rung unter Verwendung von Gleichung (2) di-
rekt über die Ausgangsgeometrie miteinander 
verknüpft: 

 𝐴 𝑧    
𝐴 ⋅ 𝑑

𝑑 𝑧
 . (4) 

Mit dem Einsetzen von Gleichung (4) in Glei-
chung (1) folgt die dickenabhängige Kapazität 
zu 

 𝐶 𝑧 𝜀 𝜀 ⋅
. (5) 

Mit gleichem Vorgehen und nutzen von Glei-
chung (3) ergibt sich die längenabhängige Ka-
pazität des DE-Elementes zu 

 𝐶 𝑥 𝜀 𝜀
𝐴 ⋅ 𝑙 𝑥

𝑙 ⋅ 𝑑
 (6) 

Aus Gleichung (5) kann somit eine Funktion 
für eine Kraftmessung (bspw. Greifkraft) aus 
der Dickenänderung und mit Gleichung (6) 
eine Funktion für eine Längenmessung (bspw. 
Handstellung) hergeleitet werden. Wobei zu 
beachten ist, dass sich beide Effekte auch 
überlagern können und daher eine intelligente 
Auswerteelektronik nötig ist. 
Zur Messung der Handstellung und Handposi-
tion ist es notwendig die Sensorelemente an 
geeigneten Stellen an der Hand zu platzieren. 
In Abbildung 5 sind hierzu für die einzelnen 
Gelenke der Hand und die Handfläche die 
Freiheitsgrade dargestellt. Insgesamt besitz 
die Hand nach dem dargestellten Modell somit 
29 Freiheitsgrade, wobei hierbei zwei Frei-
heitsgrade des Handgelenkes mit einberechnet 
und die Räumliche Ausrichtung der Hand mit 
6 Freiheitsgraden als beliebig angenommen 
sind. 
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Abbildung 5: Freiheitsgrade der Hand 

 
Je nach angestrebter Komplexität des Hand-
schuhs können folglich nur die für eine An-
wendung wichtigen Freiheitsgrade erfasst 
werden. Der ebenfalls auf DE Basis aufbau-
ende, von der Firma Stretchsens entwickelte, 
Handschuh Sensing Glove löst Beispielsweise 
lediglich 5 Freiheitsgrade der Hand (einfaches 
beugen der Finger) auf, je nach Anwendungs-
fall kann dies, für ein in der Produktion einge-
setztes Assistenztool, jedoch zu ungenau sein. 
 
3.2  Aktorik 
Neben der sensorischen Verwendung der DE-
Elemente können bei exakt gleichem Aufbau 
dieselben Elemente auch als Aktor verwendet 
werden. Grundlage des Aktorprinzips ist der 
bereits erwähnte Maxwelldruck, der beim An-
legen einer Spannung entsteht. Die anzule-
gende Spannung liegt, um erkennbare mecha-
nische Auslenkungen zu erzeugen, typischer-
weise im Bereich zwischen 50 und 80 V/µm 
[Car11]. Die Erzeugung und Abschirmung der 
hohen Spannungen stellt spezielle Anforde-
rungen an die Ansteuerelektronik und das An-
schlusskonzept des DE-Elements, sowie ins-
besondere an die Isolation zur Hand. Auf-
grund der sehr geringen Ströme, welche sich 
im Normalbetrieb im µA-Bereich befinden, ist 
die Leistungsaufnahme und entsprechend die 
Energiemenge (<30 mJ) der DEs jedoch sehr 
gering und daher besteht selbst bei einer Fehl-
funktion keinerlei Verletzungsgefahr für den 
Träger des Handschuhs. 
Für die Platzierung der Aktorelemente gibt es, 
entsprechend zu der Platzierung der Sensorel-
emente, prädestinierte Bereiche auf der Hand. 
Hierzu sind in Abbildung 6 die rezeptiven Fel-
der der Handinnenfläche dargestellt. Insbe-
sondere für Vibrationen im Frequenzbereich 
von 50 – 300 Hz, sind die Parcini-Körperchen 

besonders empfindlich, weshalb an den ent-
sprechenden Stellen der Haut eine Platzierung 
von Aktorelementen sinnvoll ist. 
 

 
Abbildung 6: Rezeptive Felder der Handin-

nenfläche (nach [Kan00]) 
 
Neben der speziellen Platzierung von Aktorel-
ementen in der Handinnenfläche, können an 
der Handoberseite die DE-Elemente, welche 
zur Handpositionsmessung eingesetzt werden, 
ebenfalls als Aktor Verwendung finden und 
ein haptisches Feedback erzeugen.  
 
4 Anwendung und Einbindung in die di-

gitale Produktionsumgebung 
Neben dem Hardwareaufbau, der DE Ansteu-
erung und Kapazitätsmessung ist für die spä-
tere Anwendung in der digitalen Produktion-
sumgebung eine Kommunikation und Daten-
auswertung nötig.  
Im späteren Anwendungsfall muss das ver-
wendete Assistenztool mit dem übergeordne-
ten Datenverarbeitungssystem sowie mit Ma-
schinen, Robotern und weiteren Assis-
tenztools Kommunizieren. Zudem können 
dem Werker situationsspezifisch Hilfestellun-
gen gegeben werden und seine Produktions-
schritte überprüft und dokumentiert werden. 
In Abbildung 7 ist hierzu ein prinzipielles 
Schema der Kommunikation in der Produkti-
onsumgebung skizziert. Durch die Verwen-
dung des intelligenten Handschuhes werden 
dem Bediener zudem ergonomische Vorteile 
beim Arbeiten mit schweren Lasten, durch 
Kraft und Gestenerkennung sowie durch die 
Verwendung weiterer integrierter Bedienele-
mente, geboten und eine flexible und intuitive 
Bedienbarkeit erzielt.  
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Abbildung 7: Einbettung des Assistenztools 

in die Industrie 4.0 Umgebung 
 

Weitere Ergonomieverbesserungen sind bei-
spielsweise durch die Verwendung der Hand-
positions- und Kraftdaten zur Impedanz-/Ad-
mittanzregelung eines Handsteuergerätes 
(siehe [Ker09]) möglich. 
 
5 Erste Voruntersuchungen 
Für den ersten Prototypenaufbau werden zu-
nächst für den Handschuh angepasste DE-Ele-
mente ausgelegt und besonders die sensori-
schen Eigenschaften dieser untersucht. Hierzu 
werden folgend ein erstes DE Design vorge-
stellt und einfache Messungen zur Fingerstel-
lung betrachtet. 
 
5.1 DE Design 
Das in Abbildung 8 dargestellte streifenför-
mige DE-Element wird mithilfe des Sieb-
druckverfahrens (vgl. [Fas16]) speziell zu 
Winkelmessung an den Fingergelenken herge-
stellt.  

 
Abbildung 8: DE Streifenelement zur Deh-

nungs- und Winkelmessung 
 
In der Darstellung sind die gedruckte Elektro-
den und der Befestigungsrahmen zu erkennen. 
Mithilfe von 3D gedruckten Klemmen kann 
das DE-Element auf die Textilschicht des 

Handschuhs geklemmt werden. Zur Verdeut-
lichung ist in Abbildung 9 der Aufbau eines 
DE-Elements auf einer Textilschicht darge-
stellt.  
 

 
Abbildung 9: Verklemmung des DE-Ele-

ments auf der Textilschicht des Handschuhs 
 
Die Dicke des Aufbaus, inklusive des Tex-
tilmaterials und der Klemmen, beträgt ledig-
lich ca. 4,5 mm. Durch weitere Integration in 
das Textilmaterial (vgl. Abbildung 4) sind hier 
jedoch noch wesentliche Dickenreduzierun-
gen in den Submillimeterbereich möglich. 
 
5.2 Aufbau zur Charakterisierung 
Zu messtechnischen Charakterisierung des in 
Abbildung 8 vorgestellten DE-Elements, spe-
ziell für die Handschuhanwendung, wird mit 
einem Aufbau zur Winkeleinstellung (siehe  
Abbildung 10) die Kapazitätsänderung des 
DE-Elements von 0° bis 120° gemessen. Die 
Winkelabhängige Kapazität wird in 15°-
Schritten gemessen. 
 

 
Abbildung 10: Aufbau zur winkelabhängigen 

Kapazitätsmessung des DE-Elements 
 
5.3 Messergebnisse 
In einer ersten Messreihe wird die Wiederhol-
genauigkeit der Kapazitätsänderung unter-
sucht. Hierzu wird jeder Winkel 11-mal ange-
fahren und die auftretende Streuung unter-
sucht. Abbildung 11 zeigt die winkelabhän-
gige Kapazitätsänderung des DE-Elements an-
hand von Mittelwerten für jeden angefahrenen 
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Winkel, während die Fehlerbalken das 3𝜎-
Streuintervall angegeben. 
 

 
Abbildung 11: Winkelabhängiger Kapazitäts-

verlauf eines DE-Elements 
 
Die maximale Standardabweichung σ liegt bei 
einem Winkel von 90 ° und beträgt 3,3 pF. Zu 
beachten ist, dass die Standardabweichung 
auch die Ungenauigkeiten der Versuchsdurch-
führung enthält. Diese entstehen durch den 
Aufbau des Winkelmessers, bei dem es zu Pa-
rallaxenfehlern von einigen Grad kommen 
kann. 
Insgesamt zeigt das DE-Element eine Kapazi-
tätsänderung von 136 pF über den betrachteten 

Winkelbereich. Dies entspricht einer Ver-
dopplung der Ausgangskapazität (bei 0 ° be-
trägt die Ausgangskapazität 122 pF), was die 
Anforderungen an eine integrierte Messelekt-
ronik deutlich reduziert. 
 
6 Zusammenfassung und Ausblick  
In dem vorliegenden Beitrag wird ein Konzept 
zur Entwicklung eines Assistenztools zur 
Werkerunterstützung in der digitalen Produk-
tion vorgestellt. Mit Hilfe von integrierten 
DE-Elementen zwischen Textilschichten von 
Werkerhandschuhen kann ein intelligenter 
Handschuh entwickelt und aufgebaut werden, 
welcher sowohl die genaue Handhaltung des 
Werkers detektieren, als auch situationsspezi-
fische, haptische Rückmeldung an den Werker 
geben kann . Erste Untersuchungen der senso-
rischen Eigenschaften von DEs haben bereits 
ihre Eignung für diese Anwendung gezeigt. 
Durch die flexible Gestaltungsmöglichkeit der 
DE-Elemente, die Vielzahl an Möglichkeiten 
der Eingabe und Steuermöglichkeit (Gestener-
kennung, Greifkraftmessung, Entwicklung zu-
sätzlicher Bedienelemente) durch den Werker 
sowie die Einbindung in ein übergeordnetes 
Datenverarbeitungssystem kann somit ein 
vielseitiges, lernfähiges und intuitiv bedienba-
res Assistenztool entstehen.  
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Abstract 
This article presents an approach of an assistance system for manual mounting tasks. For this, 
the three main requirements usability, flexibility and reliability are identified. A mounting as-
sistance system is implemented in a test scenario, with consideration to the previously estab-
lished requirements. It consists of an industrial laser guidance system that is controlled by a 
software using machine learning based image recognition. The software determines the status 
of the actual mounting progress and the location of product components. It controls the laser 
projection system, thus eliminating the need for any user interaction. Additional instructions 
are projected onto the work surface to increase the system usability. The results of a structural 
user test evaluating the mounting efficiency, effectiveness and perceived usability are pre-
sented. Finally, the article gives an outlook to further developments. 
 
Kurzzusammenfassung 
Anwendung eines kamerakontrollierten Laserprojektions-Systems für manuelle Monta-
geaufgaben 
Dieser Artikel präsentiert einen Ansatz für ein Assistenzsystem zur Unterstützung von Monta-
getätigkeiten. Hierfür werden die drei Hauptanforderungen Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität 
und Verlässlichkeit identifiziert. Anschließend wird ein Montageassistenzsystem unter Berück-
sichtigung der Anforderungen in einer Testumgebung aufgebaut. Das System besteht aus einem 
Laserprojektionssystem, welches durch eine Bilderkennungssoftware basierend auf maschinel-
lem Lernen gesteuert wird. Die Software bestimmt den aktuellen Status des Montageprozesses 
sowie die Position von Bauteilen. Sie steuert die Laserprojektion und eliminiert den Bedarf 
einer Steuerung durch den Nutzer. Zusätzliche Instruktionen werden auf die Arbeitsoberfläche 
projiziert, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Die Ergebnisse eines Anwendertests zur 
Bewertung der Montageeffizienz, -effektivität und empfundenen Nutzerfreundlichkeit werden 
dargestellt. Abschließend bietet der Artikel einen Ausblick auf weitere Entwicklungen.  
 
Keywords 
mounting assistance, cyber-physical systems, image recognition, machine learning, Viola-Jo-
nes 
 
1 Introduction 
The increase of product variety and decrease 
of lot-sizes because of individualization of 
products leads to growing challenges for man-
ufacturing companies [Hol17]. Additionally, 
research studies indicate that human work 

force remains an important factor for modern 
assembly tasks [Gan13]. Due to societal de-
velopments such as aging, assembly personnel 
vary in their qualification and affinity for dig-
ital interfaces. The question arises which func-
tionality an assistance system shall offer and 
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how such systems should be designed to effi-
ciently support the aging work force in an in-
creasingly digital environment [Pei13]. 
Traditional systems, which are designed to 
support manual mounting tasks, reach their 
technological limitations due to the aforemen-
tioned factors [Dom13]. A typical example for 
this are industrial laser projection systems. 
They are used in various industries supporting 
manual mounting and fabrication tasks by pro-
jecting work instructions on objects and tools. 
Usually, these instructions are controlled by 
the assembly personnel [Jec17]. This however 
can prevent full concentration on the assembly 
task.  
Motivated by the identified challenge, this pa-
per describes three main requirements which 
modern assisting systems should fulfill: Usa-
bility, flexibility and reliability. Based on this 
approach, a laser projection system which is 
enhanced with machine learning image recog-
nition is implemented in an industrial test en-
vironment. A reliable image recognition algo-
rithm using input from a camera system recog-
nizes the progress of the mounting process and 
automatically controls the system. Users can 
thereby fully concentrate on the mounting 
task. The provision of digital mounting in-
structions at the right point of time in an ergo-
nomically well-suited position improves the 
mounting efficiency and overall usability of 
the system. The system is flexible and only re-
quires CAD data of the mounting objects. 
 
2 State of technology 
A variety of mounting assistance systems is 
available to support manufacturing companies 
in their operational challenge to increase pro-
cess efficiency. One can choose between mul-
tiple technologies such as video projection, 
augmented reality, light signal or speech in-
structions [Kas14]. The systems themselves 
are controlled by manual interaction, gesture 
tracking, voice commands or other input 
mechanisms. Merkel et al. present a  capability 
based selection model to select the best fitting 
assistance system [Mer17a]. Merazzi and 
Friedel present a value based concept to select 

the most feasible system for a specific mount-
ing task. The concept highlights that projec-
tion based mounting systems are beneficial for 
complex mounting tasks. Furthermore, a com-
bination of picture recognition for inline qual-
ity control in real time is proposed to reduce 
the training period and increase production ef-
ficiency [Mer17b].  
One way of projecting information are laser 
projection systems. It is possible to project 
CAD data onto work pieces or working sur-
faces. In comparison to a video projector, a la-
ser projection is well visible at challenging 
ambient light conditions. Additionally, due to 
its preciseness the laser supports tasks with 
high requirements on accuracy. 
Users traditionally control the systems using 
the graphical user interface or a system spe-
cific remote control [Lap18]. Alternative intu-
itive control concepts have been analyzed in 
user studies showing preference for system 
control using voice commands. However, a 
human system input is still required and the 
system itself has no capabilities to react to the 
user’s actions [Mue18].  
The user input frequency automatically in-
creases with the number of product variants, 
decreasing batch sizes and the complexity of 
the manual mounting tasks. The work process 
is interrupted, thus reducing the efficiency of 
the actual mounting task. Therefore, system 
providers are challenged to improve their ex-
isting operation and control mechanisms on 
the human machine interface. Besides an in-
creased usability and process efficiency they 
target an improved company image in terms of 
quality and innovation by enhancing the hu-
man machine interface [Gan13, Pei13]. 
To reduce the control interaction needed by 
the user, an assistance system needs to fulfill 
more functions than the output of process in-
formation [Zae09]. By adding capabilities for 
process recognition and analysis, the user is 
relieved of this workload and can concentrate 
on the main process (e.g. a mounting task). 
This extended system fulfills the definition of 
a cyber-physical system by connecting the 
physical world with data accessing and pro-
cessing mechanisms [Bah11]. 
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There are several approaches to mounting as-
sistance similar to the system developed here. 
Kosch et al. present a system developed in the 
MotionEAP project that supplies the user with 
mounting instructions and provides process 
feedback. During the project, several types of 
user feedback have been evaluated. Visual 
feedback had been found to be the best solu-
tion with a good usability by the users. The 
feedback is being projected directly on the 
working surface with a video projector 
[Kos17]. 
Commercially available industrial solutions 
support picking and mounting processes by 
evaluating the process with a camera or cam-
era-sensors. The user then receives feedback 
whether the component is correctly chosen 
and mounted. The corresponding information 
is displayed on a screen or using a video pro-
jector [Opt18, Uli18]. 
Common to the aforementioned approaches 
for mounting assistance systems is a direct 
evaluation of the mounting and picking pro-
cess on the workbench. This is only possible 
because the user either assembles the product 
on the workbench or puts assembled parts in 
specified areas for process control, therefore 
interrupting the mounting process. An ap-
proach giving instructions based on mounting 
processes which do not happen directly on the 
workbench or in a designated area is not yet 
evaluated. 
To provide sustainable feedback on a system’s 
function and usability, a suitable evaluation 
method is required. Among several evaluation 
methods, the System Usability Scale (SUS) 
developed by Brooke is widely recognized as 
a standard procedure. The method uses a ques-
tionnaire of ten questions in which a system’s 
perceived usability is assessed on a scale from 
one to five. The ratings are then converted to a 
value between zero and one hundred. A SUS 
value above 68 represents a good perceived 
system usability [Bro96]. The After-Scenario 
Questionnaire (ASQ) is applied to measure the 
efficiency and effectiveness of task comple-
tion [Lew91].  
 

3 Requirements for intelligent mounting 
assistance systems 

A changing manufacturing environment leads 
to modified requirements on modern mount-
ing assistance systems. This section identifies 
three main requirements resulting from the tar-
geted functionality and user group: Usability, 
flexibility and reliability. While these require-
ments are not new, new technological ad-
vancements render them increasingly im-
portant. Currently, manufacturing facilities are 
on the verge to change towards systems com-
monly referred to under the term “Industry 
4.0” and “Smart Factories”. This includes im-
proved and connected information flows as 
well as user-friendly, intelligent cyber-physi-
cal systems. 
 
3.1 Usability 
As mentioned before, the workforce is in-
creasingly aging while digital technologies are 
entering the shop floor. Resulting from that, an 
assistance system should not only be well de-
signed in terms of ergonomic aspects but also 
be able to support the user independent of their 
affinity for technology and digital change. The 
information provision should follow good de-
sign principles for visual communication 
[Agr11]. Furthermore, it is important not to 
distract workers from their tasks and support 
them situationally when needed. For that, the 
provided information should be easy to read 
and be displayed in the user’s field of view. At 
the same time, any input which only serves the 
control of the system should be avoided. 
 
3.2 Flexibility 
The rising of product individualization leads 
to smaller batch sizes and larger amounts of 
product variants. To satisfy varying customer 
needs, a production system must be able to 
flexibly produce different product variants. 
With rising variants, it is not feasible for users 
to learn and remember multiple work instruc-
tions. Therefore, a mounting assistance system 
must provide the correct instructions at the 
time of assembly. For this guidance, it must be 
able to identify the progress of the mounting 
process. During production, the system must 
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switch the variant with minimal or no input 
from the user. Additionally, it must be easy to 
add new variants to the system.  
Another aspect concerns the parts handling. 
With multiple variants, standardized load car-
riers are used for component variants. A sys-
tem which identifies components must be able 
to recognize them in various positions. Other-
wise, each new assembly process would need 
to consider the design of the assistance system, 
which is not feasible. Furthermore, the system 
should also be able to instruct the user which 
component to pick from which tray position in 
order to reduce overall commissioning times. 
 
3.3 Reliability 
The final aspect concerns the systems reliabil-
ity. With intelligent, highly connected sys-
tems, a design focusing on reliability is crucial 
to ensure an uninterrupted production. Manu-
facturing companies work with optimized pro-
cesses, and any unplanned interruption of the 
production process results in financial loss and 
is therefore not accepted. 
Since the system needs to be able to recognize 
the mounting process, it is highly important 
that this recognition is performed flawlessly. 
Therefore, the system must be able to recog-
nize parts or part movements independently of 
ambient light conditions or other influencing 
factors. Furthermore, human errors by wrong 
system interaction shall be eliminated to in-
crease the overall system reliability. 
 
4 Test scenario 
To analyze and evaluate the defined require-
ments, a test environment has been chosen 
which resembles the aspects discussed before. 
In this environment, a ballpoint pen is pro-
duced in a manual mounting process.  
The production takes place in a showcase fac-
tory. The pen is individualized and consists of 
six parts. The basic parts lead to 36 variants. 
Personalized laser engraving and riffle 
performed in previous process steps increase 
the possible variants endlessly resulting in a 
batch size of one.  

While parts like the end piece and the refill can 
vary in color, other parts have different shapes 
and are customizable by the user, see figure 1.  
 

 
Figure 1: Ballpoint pen and part variations 

 
The single parts of the pen are stored in a tray 
with corresponding compartments, see figure 
2. This tray is used during the whole pen pro-
duction process and allows an easy customer 
identification via RFID. It can be put in a hold-
ing device in the center of the workbench, 
which contains an integrated RFID reader. 
 

 
Figure 2: Tray with pen parts 

 
To mount the pen, the user has to fulfill two 
subtasks: 1) Picking the parts from the com-
partments of the tray, and 2) Mounting the 
parts in the correct way. The component posi-
tion on the tray is unknown to the system, 
since the user commissions the tray in the pre-
vious steps of the production process. The 
commissioning system in the previous process 
does not indicate in which compartment of the 
tray the user should place the part. Even with 
an indication, a wrong placement would not be 
recognized. The mounting assembly system 
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can therefore not rely on position information 
of parts placed on the tray.  
After finishing the mounting, there is a storage 
compartment on the tray for the completed 
ballpoint pen. The storage compartment is lo-
cated in the top area of the tray, see figure 2. 
 
5 System implementation 
The goal of the design process was to develop 
a system, which fulfills the requirements iden-
tified in section 3. For the chosen test environ-
ment, a laser projection system is used to dis-
play the mounting instructions while a camera 
allows the system to follow the mounting pro-
gress. This section presents the implementa-
tion and details how each of the requirements 
influenced the system design. 
 
5.1 Workbench setup 
From the perspective of the chosen test envi-
ronment, the user should be assisted with the 
assembly of the pen by showing which com-
ponents to pick from which compartments of 
the tray and how to assemble them. In terms of 
usability, the information provided by the sys-
tem must be easy to read and interpret. This 
refers to the software functionality as well as 
the system ergonomics. The user should be 
able to stay focused on the task without need-
ing to control the assistance system in each 
step. This directly influences the implementa-
tion of hardware elements, as seen in figure 3 
and 4.  
  

 
Figure 3: Workbench layout 

 

The camera and the laser projection system are 
mounted on top of the workstation, above the 
user’s head without interfering with the user’s 
sight. The camera points to the tray, allowing 
a top down view on it and effectively creating 
a seemingly two-dimensional image. The 
computer is located behind the workbench in 
a non-disturbing position. A passive display is 
placed in an ergonomic position behind the 
tray. The passive display is black coated to se-
cure good visibility of the work instructions 
projected by the laser system. The height of 
the overall workbench is adjustable to specific 
individual needs.   
 

 
Figure 4: Tray, holder and passive display 

 
It should be emphasized that the system does 
not use any external control devices, like a re-
mote control or a keyboard. 
 
5.2 Program flow 
The software assists the user during the whole 
task, starting with the identification of the tray 
in the holding device and ending with the user 
putting the finished pen in the designated com-
partment of the tray. To create a flexible sys-
tem, product components need to be recog-
nized in all locations on the tray.  
The program flow is presented in figure 5. Af-
ter the user puts the tray in the holding device, 
the software begins to identify the components 
on the tray. Once the recognition is finished, 
the component location is compared to a table 
of compartment coordinates. The resulting al-
location information is then used to project the 
first pick instruction on the tray using the laser 
projector. With the beginning of the projec-



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

 

72 
 

tion, the software starts to perform the recog-
nition of the component to pick. After the part 
is removed from its compartment, the recogni-
tion leads to a negative result, which initializes 
the projection of the mounting instruction. 
While the user is mounting the picked compo-
nents, the next projection is started after a pre-
defined time. 
 

 
Figure 5: Program flow 

 
This process repeats until all parts are removed 
from the tray and the final mounting projection 
is shown to the user. After this, the compart-
ment in which the fully mounted pen should 
be stored is highlighted on the tray, together 
with a storing instruction on the passive dis-
play. Once the fully mounted pen is recog-
nized on the tray, the process is finished and 
can start again with a new tray. 
 
5.3. Component recognition 
A robust process recognition is significant to 
create a reliable mounting assistance system. 
The developed software uses the Viola–Jones 
object detection framework to identify the 

components [Jen08]. The algorithm, which 
was originally designed for face recognition, 
works well for the situation in the depicted 
mounting scenario. It needs a low amount of 
training images to work reliably. The required 
number of images had been determined 
through several test runs. During these runs, 
classifiers trained with ascending numbers of 
images had been used in different ambient 
light conditions. A training set of almost 5,000 
positive and 10,000 negative images was used 
by Viola and Jones to train a face detection 
classifier with high detection accuracy. For the 
mounting scenario, 50 negative images and 30 
positive images per component were sufficient 
to get satisfying results. Components are de-
tected fast and independently of different am-
bient light conditions, providing reliable infor-
mation of component location. 
 
5.4. Projection of picking and assembly in-
structions 
To fulfill the requirement of flexibility, the 
software must be able to handle different var-
iants of components. These components can 
be located in different positions during the as-
sembly process. The pen tip for example can 
be found in any of the seven compartments on 
the tray. To show the correct compartment for 
picking the next part, a green line is projected 
onto the trays surface, according to its position 
determined by the software, see figure 6.  
 

 
Figure 6: Projection assistance of pick 

instruction 
 
The projection of mounting instructions is 
more complex since there are multiple work 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

73 
 

steps including different components or al-
ready mounted parts.  
However, the projection system allows the us-
age of generic CAD data. In this case, existing 
3D CAD models have been converted into 2D 
images and supplemented with basic drawing 
objects (e.g. arrows and lines) using standard 
CAD software. The mounting instructions 
have been optimized so that users can under-
stand the work instructions fast and easy in the 
system context [Agr03]. All projection data is 
prepared in the work preparation process and 
sent to the laser projector by the software dur-
ing the mounting process. An example of the 
projection on the passive display can be seen 
in figure 7.  
 

 
Figure 7: projection assistance of assemble 

instruction (detail) 
 
6 System evaluation 
To measure the perceived usability, efficiency 
and effectiveness of the implemented system, 
a structural user test (n=7) has been conducted 
at the showcase factory. The goal of the study 
was to gain information about the systems ad-
vantages and drawbacks by gathering feed-
back from users who were not involved in the 
design process. Additionally, the system was 
used in the showcase factory over a period of 
three months proving the reliability in a stress 
environment. This section presents the study 
and the corresponding results.  
 
6.1 Testing procedure 
The sample group consisted of seven manu-
facturing trainees from a Small Medium En-
terprise (SME). They received a brief intro-
duction of the test environment and filled out 

a questionnaire preceding the testing. Apart 
from socio-demographic information (gender, 
age and educational background), the partici-
pants were asked for their expectations to-
wards an assistance system. The participants 
were then individually challenged to mount 
the pen using the mounting system.  
Following the completion of the assembly pro-
cess, the participants received the second 
questionnaire consisting of twelve defined 
statements that should be rated based on a Lik-
ert-scale from zero (strongly disagree) to four 
(strongly agree). The set of statements was 
based on the SUS measuring the perceived 
system usability and extended by two state-
ments from the ASQ evaluating the efficiency 
and effectiveness of task completion.  
The statements were alternating positively and 
negatively formulated: 
1. I can imagine myself using the system 

regularly. 
2. I think the system is unnecessarily com-

plex. 
3. I think the system is easy to use. 
4. I think I would need technical support to 

use the system. 
5. I think the system functions are well inte-

grated. 
6. I think there are too many inconsistencies 

in the system. 
7. I can imagine that most people learn to 

use the system quickly. 
8. I think the operation is inconvenient. 
9. I felt confident using the system. 
10. I needed to learn a lot before I could work 

with the system. 
11. I am happy with how easy I could handle 

the task. 
12. I am happy with the time I needed for han-

dling the task. 
The answers to each of the twelve questions 
were stored as values from the Likert-scale 
ranging from zero to four.  The values from the 
positive statements 1, 3, 5, 7, 9, 11 are added 
up. The answers from the negative statements 
2, 4, 6, 8, 12 are each subtracted from the max-
imum value four and added up. The final score 
was calculated by adding up both sub-sums. 
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The score is then normalized to provide a final 
result between zero and one hundred whereby 
one hundred represents the best value. 
During the assembly process, the participants 
were observed to identify problems concern-
ing the interaction between the system and the 
user. 
Following the second questionnaire, the par-
ticipants were asked to mount the pen again, 
this time using paper instructions commonly 
used in manufacturing environments. The pa-
per instruction described a different assembly 
order to prevent the participants from mount-
ing the pen from memory. A coffee break cre-
ated further distance between the testings. A 
third questionnaire, similar to the second one, 
was filled out and an open discussion con-
cluded the study.  
A more thorough assessment of these paper in-
structions was not performed in this study 
since the participants already knew the process 
while assembling the pen with these instruc-
tions. Future work with additional sample 
groups could focus on this subject matter.  
 
6.2 Results 
The participants named multiple expectations 
towards mounting assistance systems. These 
expectations can be clustered into three key ar-
eas, as shown in table 1. Almost every partici-
pant named expectations connected to usabil-
ity: Participants mentioned that a system 
should be easy to use and understand.  
 
Table 1: Expectations towards a mounting as-

sistance system (number of mentions) [m] 
 

 Mentions [m] 
Good usability 8 

Robustness 7 
Effectiveness 3 

 
All participants completed the mounting pro-
cess successfully. They needed on average 59 
seconds (6 sec. standard deviation) to com-
plete the mounting task. During this time, no 
mounting errors were observed. All partici-
pants understood the instructions given by the 
system. 

After completion, six participants stated that 
their expectations were fulfilled by the system. 
The camera-controlled system reached a high 
average perceived usability score of 81,8 on 
the adapted 12 question SUS, characterizing a 
high system usability. Overall, the system re-
ceived a very good feedback for being easy to 
learn and to use, as shown in table 2. 
 

Table 2: Average agreement values [A] 
(scale: zero and four) and standard deviation 

[σ] 
 A σ 
1. I can imagine myself using 
the system regularly. 

3.00 1.00 

2. I think the system is unnec-
essarily complex. 

0.71 0.95 

3. I think the system is easy to 
use. 

3.14 1.21 

4. I think I would need tech-
nical support to use the sys-
tem. 

1.29 1.70 

5. I think the system functions 
are well integrated. 

3.57 0.53 

6. I think there are too many 
inconsistencies in the system. 

0.71 0.95 

7. I can imagine that most peo-
ple learn to use the system 
quickly. 

3.71 0.49 

8. I think the operation is in-
convenient. 

0.57 1.13 

9. I felt confident using the 
system. 

3.00 1.15 

10. I needed to learn a lot be-
fore I could work with the sys-
tem. 

0.00 0.00 

11. I am happy with how easy 
I could handle the task. 

3.29 0.76 

12. I am happy with the time I 
needed for handling the task. 

2.86 1.35 

 
Using paper instructions, the participants  
needed seven seconds longer (66 seconds on 
average) to complete the task. At the same 
time, 1.6 mistakes on average were caused by 
the participants, e.g. by completing steps in a 
wrong order. This was mostly caused by par-
ticipants handling the task from memory in-
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stead of following the given instructions.   Fur-
thermore, the system was highly rated regard-
ing the efficiency and effectiveness of mount-
ing task completion represented in the state-
ments 11 and 12. 
 
7 Discussion and outlook 
Based on current developments, this paper 
identifies three main requirements an intelli-
gent mounting assistance system has to fulfill. 
First, usability presents a key requirement 
given aging assembly personnel and new dig-
ital production systems. The second aspect 
concerns the system’s flexibility, which is in-
creasingly important due to rising product in-
dividualization and variation. A system’s high 
reliability is of utmost importance in the pro-
duction environment. 
Due to multiple component variants and a 
flexible tray loading, the ballpoint pen assem-
bly is a fitting representation of a modern as-
sembly scenario. Subsequently, a mounting 
assistance system derived from the identified 
requirements is implemented in a showcase 
factory. The system uses an input-free strategy 
to assist the user with the mounting task with-
out distraction. It reacts to different tray load-
ing situations by identifying components us-
ing machine learning based image recognition. 
The conducted structural user test shows good 
results for the system’s perceived usability. 
The participants were able to understand and 
follow the presented instructions without any 
guidance. Furthermore, users rated the system 

highly regarding the efficiency and effective-
ness of task completion. 
While the approach already supports the user 
in the chosen test environment, the pilot study 
results show potential for further examinations 
and developments. These can be separated in 
two categories: 1) The first field of examina-
tion concerns the aspects of flexibility and re-
liability. Further studies should analyze how 
well the system fulfills these two require-
ments, for example by analyzing long-term 
behavior or by introducing different, more 
complex products which require a higher flex-
ibility. On a technological level, approaches 
using artificial intelligence could help to 
shorten the implementation phase, e.g. by au-
tomatically identifying new product parts. Ad-
ditionally, the implementation of new technol-
ogy, like motion tracking systems, is currently 
considered to improve the process tracking ca-
pabilities of the system. 2) On a higher level, 
the system’s role as a cyber-physical system 
could be evaluated. It is especially interesting 
to analyze an extended system which includes 
workplaces for the next and previous work 
steps being able to interact dynamically.  
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Kurzzusammenfassung 
Am Beispiel der Erkrankung Morbus Parkinson werden exemplarisch verschiedene Unterstüt-
zungsdimensionen herausgearbeitet, die spezifisch auf Stadien des Krankheitsverlaufs zuge-
schnitten sind. Dabei wird zum einen eine kontextuale Verbindung zur personalisierten Medi-
zin hergestellt. Zum anderen wird das in den technischen Unterstützungsformen implizierte 
Versprechen der Hersteller mit der faktischen Umsetzung konfrontiert. Mit Blick auf den be-
trachteten Phänomenbereich soll hinterfragt werden, welche Behandlungsmethode bzw. spezi-
fische Technik für welche individuelle Krankheitsphase sowie für welche Patienten*innen als 
passgenau ausgewiesen wird und dies abseits einer rein medizinischen Perspektive. Welche 
materiellen Verteiltheiten lassen sich in verschiedenen Behandlungssettings beobachten? 
 
Abstract 
Dimensions of support in the context of medical treatment 
A critical analysis of Parkinson's disease 
Using the example of Parkinson's disease, various dimensions of support are laid out which are 
specifically tailored to stages of the course of the disease. On the one hand, a contextual con-
nection to personalized medicine is established. On the other hand, the manufacturers' promises 
implied in the technological forms of support are confronted with the actual implementation. 
Alluding to the area of the phenomena under consideration, the aim is to question which treat-
ment method or special technique is precisely suited for which individual phase of the disease 
and for which patients and this beyond a purely medical perspective. Which material distribu-
tions can be observed in different treatment settings? 
 
Keywords 
Technische Unterstützung, Morbus Parkinson, Personalisierte Medizin, Versprechen, Neue 
Materialismen 
 
1 Einleitung: Morbus Parkinson 
Die neurodegenerative Erkrankung Morbus 
Parkinson – umgangssprachlich auch Schüttel-
lähmung genannt – zählt zu den häufigsten 
Nervensystemkrankheiten weltweit, mit einer 
Gesamtzahl von circa 300.000 Patienten*in-
nen in Deutschland [Mas13].  
Die Krankheit manifestiert sich überwiegend 

erstmals ab dem sechzigsten Lebensjahr mit 
physischen Symptomen wie fortschreitenden 
Bewegungsstörungen, Anspannungen und 

Haltungsinstabilität, welche von einem Do-
paminmangel durch eine Stammgangliener-
krankung hervorgerufen werden. Als mar-
kante Erkrankungs-Symptome gelten: Aki-
nese, Tremor, Rigor und posturale Instabili-
tät [Mas13]. Diese, mit (Bewegungs-)Hem-
mungen verbundenen, Symptome bedingen 
ein spezifisches Erleben des eigenen Kör-
pers. 
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2 Körper-Erleben 
Im gesellschaftlichen Diskurs wird meist der 
Tremor der Parkinson-Krankheit angespro-
chen, welcher sich als Frühsymptom jedoch 
nur bei 50 % der Patienten*innen manifestiert. 
Weniger augenscheinliche sowie nicht thema-
tisierte Aspekte der Erkrankung sind meist 
psychische Beeinträchtigungen, wie Wahr-
nehmungs- und Gedächtnisstörungen, depres-
sive Episoden und Angstzustände [Mas13]. 
Weiterhin können Impulskontrollstörungen, 
Demenz, paranoid-halluzinatorische Phasen, 
Wahrnehmungsdefizite sowie Geruchs-, Ge-
schmacks-, Farbseh- und räumliche Störun-
gen auftreten [Mas13]. Zugleich stehen in die-
sem Erkrankungs-Kontext (Selbst-)Stigmati-
sierungen, im Sinne einer fehlenden Selbst-
ständigkeit, welche sich in Wechselwirkung 
mit den psychischen Belastungen, in Form 
von Beeinträchtigungen im Alltag (bspw. 
Hobbys betreffend), auf die Lebenszufrieden-
heit der Patienten*innen auswirken [Rae05, 
Möl17].  
Eine Kombination aus den genannten physi-
schen und psychischen Symptomen der Par-
kinson-Erkrankung kann einen Zustand hypo-
kinetischer Hemmung hervorrufen: „Der Pati-
ent erlebt seinen Körper wie einen fremdarti-
gen Bewegungsapparat, den er durch ver-
stärkte Willküranstrengung antreiben oder zur 
Ruhe zu bringen hat“ [Mas13]. So offenbaren 
sich bei der Parkinson-Erkrankung Wechsel-
wirkungen zwischen der Motorik, in der Inter-
aktion mit der Umwelt, und der Selbstwahr-
nehmung. Auch sensitiv-motorische Interakti-
onen mit der Umwelt sind für Kognitionen 
und mentale Repräsentationen von konstituti-
ver Bedeutung – im Sinne einer embodied 
cognition [Sch17b]. 
Das mit der Parkinson-Krankheit verbundene 
Erleben des Körpers als fremdartiger Bewe-
gungsapparat und die Perspektive der embo-
died cognition schließen an den bekannten 
Dualismus zwischen Körper-Haben und Leib-
Sein an. So umfasst der Leib das (psychisch) 
Lebendige, Gelebte und Gespürte, während 
der Körper sich auf das Physische, Materielle, 
sprich die Materie bezieht, die in medizini-
schen Interventionen, wie die der Physio- und 

Ergotherapie, im Fokus steht [Gug06]. Aller-
dings handelt es sich hierbei um eine konstru-
ierte Trennung: Die begriffliche Unterschei-
dung zwischen dem Körper als materiale 
Existenzform, des Habens, und dem Leib als 
sinnlich-spürbare Existenzform, mit einem 
subjektiv-wahrnehmbaren Zugang zur Welt, 
ist zugleich eine analytische Unterscheidung, 
obwohl beide Dimensionen empirisch ver-
schmolzen sind [Sta16]. 
Dieser Perspektive folgend, wird auch in die-
sen Ausführungen ein Verständnis von Kör-
per als Zweiheit von Leib und Körper, eine 
Dualität im Sinne einer Zweiheit von Leib-
Sein und Körper-Haben [Gug06], eingenom-
men: „Der wahrnehmend-wahrnehmbare, 
spürend-spürbare Leib und der Körper als 
form- und manipulierbarer Gegenstand bilden 
eine untrennbare, sich wechselseitig prägende 
Einheit.“ [Gug06]. So ist der Körper „in seiner 
konzeptuellen Doppelheit von physiologi-
schem Organismus als materiale Dinghaf-
tigkeit, Objekt, Instrument und sinnlich-spü-
rendem Wahrnehmen als subjektive leibliche 
Erfahrung zu denken“ [Sta16]. 
Mit dieser begrifflich enthaltenen Zweiheit, 
die sowohl Körper-Haben als auch Leib-Sein 
erfasst, kann mit dem betrachteten Gegen-
standsbereich erfasst werden, wie Körperlich-
Physisches mit dem Sinnlich-Spürbaren ver-
schmolzen ist, beispielsweise die Wahrneh-
mung des Körpers als fremdartigen Bewe-
gungsapparat mit unkontrollierbaren Zittern 
betreffend. Zugleich erscheint der Körper als 
(manipulierbares) Objekt von Behandlungs-
methoden im Rahmen des Krankheitsverlaufs. 
Dies soll im Folgenden Eingang in die Be-
trachtung finden. 
 
3 Krankheits-Phasen und Behandlungen 
Bezüglich der Behandlung von Morbus Par-
kinson wird darauf verwiesen, dass ein indivi-
duell bzw. auf die jeweilige Person zuge-
schnittenes Gesamtkonzept notwendig sei, 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Ver-
träglichkeit und Wirksamkeit, aber auch mit 
Blick auf alltäglich bestehende Erfordernisse 
[Hen00] in der jeweiligen Lebenswelt.  
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Im Kontext dessen zeigen sich auch narrative 
Verwendungen einer personalisierten Medi-
zin: Dabei impliziert Personalisierung zum ei-
nen eine Übertragung auf verschiedene Kon-
texte sowie (Krankheits-)Bereiche und zum 
anderen ein Versprechen, verbunden mit einer 
Erwartungshaltung: “no-one would want “im-
personal” services, or “one size fits all” provi-
sions; surely everyone wants to be [...] treated 
as a whole, unique person“ [Ros13]. Obwohl 
der Begriff mit Entwicklungen in der Genfor-
schung, Molekularbiologie sowie neuen In-
formationstechnologien verbunden ist, findet 
dieser auch Verwendung zur Beschreibung ei-
ner patienten*innen-zentrierten Interaktion 
und Behandlung in der medizinischen Praxis 
[Tut12], wie in dem hier beschriebenen Phä-
nomenbereich.  
Trotz dem, mit der personalisierten Medizin 
verbundenem, Versprechen zu einer Optimie-
rung der medizinischen Vorsorge und Be-
handlung für jedes einzelne Individuum, die-
nen in der Medizin nach wie vor Klassifizie-
rungen in Fälle bzw. Gruppen einem Mat-
ching von Diagnose und Behandlung [Til06]. 
Diese – dynamischen und modifizierbaren – 
Kategorien zeigen sich auch bei der Eintei-
lung der Parkinson-Erkrankungs-Phasen 
[Thü02]. 
 

Tabelle 1: Krankheitsstadien 
Stadium 
1: 

Einseitige Symptomatik, geringe funktio-
nelle Beeinträchtigung 

Stadium 
1,5: 

Einseitige, axial betonte Symptomatik 

Stadium 
2: 

Beidseitige Symptomatik ohne Gleichge-
wichtsstörungen 

Stadium 
2,5: 

Beidseitige Symptomatik, Ausgleich bei 
Pulsionsprovokation 

Stadium 
3: 

Erste Anzeichen gestörter Stellreflexe, 
schwache bis mäßige Krankheitsausprä-
gung 

Stadium 
4: 

Voll entwickelte, schwer beeinträchti-
gende Symptomatik  

Stadium 
5: 

Angewiesenheit auf Rollstuhl oder (ohne 
externe Hilfe) bettlägerig 

 

Um exemplarisch Unterstützungsformen ana-
lytisch herauszuarbeiten, die auf die verschie-
denen Stadien des Krankheitsverlaufs zuge-
schnitten sind, ist im Folgenden zunächst eine 
Darstellung von First-Line- bzw. etablierten 
Therapieformaten (Kap. 3.1 und 3.3) gegeben, 
um daran anschließend, nach der Betrachtung 
von Begleittherapien (Kap. 3.2), eine neue 
Form der Behandlung einzuführen (Kap. 3.4). 
Dabei sei darauf hingewiesen, dass die hier 
dargestellten Verfahren keinen exklusiven 
Charakter implizieren, sondern häufig in 
Kombination und Variation zum Einsatz kom-
men.  
 
3.1 Medikamentöse Behandlung 
Bis heute ist L-Dopa der sogenannte Gold-
standard der pharmakologischen Parkinson-
therapie, da keine andere Monosubstanz eine 
vergleichbare Effektivität zu zeigen scheint 
[Kak18]. Die schwerwiegendsten Nebenwir-
kungen einer L-Dopa-Therapie sind Störun-
gen der Bewegungsabläufe (Dyskinesie) und 
verschiedene Formen des Wearing-Off-Phä-
nomens. Hier kann es zum Nachlassen der 
Medikamentenwirkung kommen, sodass phy-
sische und psychische Symptome wieder ver-
stärkt auftreten [Fre17]. Weiterhin ist, jedoch 
seltener, eine sogenannte On-Off-Fluktuation 
möglich, sodass die Wirkung abwechselnd 
ein- und aussetzt. Alle Formen des Wearing-
Off-Phänomens werden beeinflusst vom Alter 
der Patienten*innen, dem Krankheitsstadium 
und der allgemeinen Behandlungsdauer 
[Fre17].  
Obwohl L-Dopa seit den 1950er Jahren ohne 
tiefgreifende fachinterne Kontroversen ge-
nutzt wird, zeigen sich auch alternativ entwi-
ckelte medikamentöse Behandlungsansätze. 
So werden vor allem in früheren Stadien der 
Erkrankung bzw. bei milderen Ausprägungen 
der anfänglichen Symptome schwächere Me-
dikamente an Patienten*innen verschrieben 
[Lud07, Kak18].  
Eine, nicht statisch zu betrachtende, Orientie-
rung für die medikamentöse Behandlung bie-
tet generell das Alter der Patienten*innen: So 
gilt „als Richtlinie, dass unter 70 Jahre alte Pa-
tienten im Frühstadium eher nicht mit einem 
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L-Dopa-Präparat behandelt werden sollten, 
sondern primär mit einem Dopaminagonis-
ten“ [Weh16]. Zusätzlich werden Neben- und 
Wechselwirkungen der eingenommenen Prä-
parate berücksichtigt, wie auch Wirkungen 
aus der Kombination mit weiteren Therapie-
elementen. 
 
3.2 Begleitende Therapien 
Zum Erhalt der Bewegungsfähigkeit, der 
Selbstständigkeit im Alltag, der Sprechfähig-
keit und der sozialen Kontakte werden beglei-
tend Kombinationen aus Physio- und Ergothe-
rapie sowie Logopädie und psychosoziale Be-
treuung verschrieben [Thü02]. In diesen Be-
gleittherapien werden spezifische Übungen 
durchgeführt, um die Selbstständigkeit der Pa-
tienten*innen möglichst lange zu erhalten. 
Hier kommen – besonders in der Ergotherapie 
– einfache technische Hilfsmittel zum Einsatz 
[Hen00], welche die Therapieeinheit unter-
stützen, jedoch meist nicht direkt den alltägli-
chen Umgang mit der Parkinson-Erkrankung. 
Daher wird im Weiteren nicht tiefergehend 
auf diese Formen der Therapie eingegangen. 
Dies gilt ebenfalls für die vielfältigen sozialen 
Unterstützungsformen und Situationen der 
Patienten*innen, welche nicht technisch ver-
mittelt sind und daher abseits des hier einge-
nommenen Fokus stehen. 
 
3.3 Operatives Therapieverfahren: THS 
Die tiefe Hirnstimulation (THS) ist eine inva-
sive, jedoch reversible, funktionell-stereotak-
tische Behandlungsmethode, welche seit den 
1990er Jahren bei Morbus Parkinson ange-
wandt wird [Ale05]. Auf Basis bildgebender 
Verfahren erfolgt eine Platzierung zweier 
Elektroden in derzeit drei festgelegte Zielge-
biete im Gehirn [Kle18]. Die implantierten 
Elektroden stimulieren anschließend perma-
nent die dysfunktionalen neuronalen Netz-
werke, wobei der stetige elektrische Impuls 
von einem ebenfalls implantierten und via Ka-
bel verbundenen Generator, meist im Brust-  
oder Schulterbereich platziert, ausgeht. Dieser 
Neurostimulator ist gleichzeitig die Energie-
quelle sowie koordinative Instanz in der THS-

Technik, da hierüber einerseits eine Anpas-
sung der Stromstärke und -frequenzen seitens 
des medizinischen Fachpersonals erfolgen 
kann und andererseits die Patienten*innen 
(bei einigen Modellen) den Batteriezustand 
überprüfen sowie selbstständig aufladen kön-
nen [Med14]. Durch die post-operativ beste-
hende Möglichkeit – und Notwendigkeit – ei-
ner Feinjustierung, die zentraler Bestandteil 
der Behandlung ist, wird die THS auch als 
eine individualisierbare Behandlungsme-
thode erachtet, da die Stimulation gemäß dem 
Verlauf der Erkrankung anpassbar ist 
[Ami11]. Hier zeigen sich ebenfalls narrative 
Verknüpfungen zur personalisierten Medizin 
(Kap. 3). 
Durch die fortlaufende Anpassung der Stimu-
lation wird verdeutlicht, dass es in diesem 
Kontext keine absolute Identität einer Entität 
geben kann, da die materiellen Wirkungen im 
Geschehen zu verorten sind. So läuft in jedem 
Zeitraum, der zwischen zwei Justierungs-
instanzen vergeht, ein konstanter Aushand-
lungsprozess um die Wirkungsweisen des Be-
handlungsnetzwerks ab. Während dieses Vor-
gangs wird die Form des sozio-technischen 
Gefüges, durch die Herausstellung von Rele-
vanz und Ansprüchen auf Definitionssdomi-
nanz über das Netzwerk durch die Entitäten, 
festgelegt [Bar12]. Dabei tritt der (neu-)kalib-
rierte Technikkomplex der THS – Elektroden, 
Kabel, Stimulator – gegen die sich adaptieren-
den Hirnstrukturen an, sodass nach jeder Re-
Konfiguration eine ko-produktive Neuanord-
nung der Welt stattfindet [Ben07, Maa17, 
Sch17a]. Hier offenbart sich die Rigorosität 
und Tiefe des Eingriffs der THS, wie es 
exemplarisch-autobiographisch in [Dub06] 
dargestellt wird. Auch weitere Patienten*in-
nen, die mit der THS behandelt wurden, be-
richten von traumatischen Erfahrungen, die 
mit dem operativen Eingriff verbunden sind, 
sowie von posttraumatischen Alpträumen und 
Belastungsstörungen. So kann sich auch mit 
dieser Therapieform, wie mit der Parkinson-
Erkrankung selbst (Kap. 2), eine wahrgenom-
mene Fremdheit einstellen, in Form eines Ver-
gleichs der Körperempfindungen vor und 
nach der Stimulation, ebenfalls verbunden mit 
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bestehenden Normalitäts- und Stigmatisie-
rungsvorstellungen. Bezogen auf die Zweiheit 
von Leib und Körper zeigt sich nicht nur mit 
der Erkrankung, sondern auch im Kontext die-
ser Behandlung eine potenzielle Entfremdung 
des Körpers, anhand der individuell (hetero-
gen) wahrgenommenen Nebenwirkungen 
[Mül09]. Daher ist bei dieser Therapieform 
die weniger hinterfragte Normalität, mit wel-
cher diese als etablierte Behandlung einge-
setzt wird, kritisch zu reflektieren. Eine um-
fassende Aufklärung der Patienten*innen über 
etwaige Implikationen der Unterstützung ist 
folglich unerlässlich.  
 
3.4 GyroGlove  
Der GyroGlove (GG), optisch wie ein Hand-
schuh, soll durch die Verwendung von Gyro-
skopen die, für Morbus Parkinson typischen, 
Handtremores ausgleichen und so alltägliche 
Aktivitäten wieder ermöglichen [Gyr18].  
Die Funktionsweise des GG fußt auf der Gy-
roskoptechnologie. Gyroskope sind kleine, 
sich drehende Scheiben, die Drehimpulse 
konservieren und aufrechterhalten. Hierdurch 
bleiben diese ständig in einer aufrechten Posi-
tion, sodass Krafteinwirkungen aus anderen 
Richtungen kompensiert werden können. 
Diese kleinen Apparate wurden in die Hand-
schuhform des GGs eingelassen [Gyr18].  
Das Tragen des Handschuhs soll insgesamt 
also die Stabilität der Hand erhöhen. So wird 
durch diese Form technischer Unterstützung 
die Möglichkeit gegeben, verstärkt Kontrolle 
auf den eigenen Körper auszuüben [Kar17]. 
Es findet somit durch das Hinzufügen eines 
technischen Artefakts eine Rekonfiguration 
von organischen und mechanischen Objekten 
statt, indem die Eigenaktivitäten der verschie-
denen Entitäten in einen Aushandlungspro-
zess miteinander eintreten. Am Ende dieses 
Prozesses steht eine neue Form des Unterstüt-
zungsnetzwerks. Dabei können sich möglich-
erweise gewisse Dependenzen entwickeln, 
welche es den Patienten*innen zu illustrieren 
gilt. 
Insgesamt sollen alltägliche Herausforderun-
gen von Parkinson-Erkrankten, wie Essen, 
Schreiben, Kochen usw., erleichtert werden 

[Gyr18]. Jede dieser genannten Herausforde-
rungen ist situativ-relativ zu betrachten, da die 
Stärke der Tremores der Patienten*innen im 
Zusammenspiel mit der feinmotorischen 
Schwierigkeit der Aufgabe und ebenfalls mit 
der Leistungsstärke des GGs steht. Die hinder-
liche passive Bewegung des Tremors unter-
bindet das Ausführen von alltäglichen Aktivi-
täten aufseiten des Subjekts. Der GG hingegen 
offenbart bei Benutzung seine eigene Bedeut-
samkeit im Netzwerk durch die ausgleichende 
Aktivität der Gyroskope und schränkt somit 
den Tremor im besten Fall ein [Bar12]. 
 
4 Stigmata und promising technology 
Die Betrachtung der Behandlungsverfahren 
von Morbus Parkinson abschließend, seien 
beide zuletzt genannten Methoden – die THS 
(Kap. 3.3) und der GG (Kap. 3.4) – spezifi-
scher mit Blick auf das ihnen zugrundelie-
gende Versprechen herausgegriffen, da diese 
hinsichtlich ihrer technischen Komponenten 
in der Behandlungsrelation von besonderem 
Interesse in diesen Ausführungen sind.  
Das Versprechen einer Symptomlinderung 
durch technische Unterstützung wirkt sich, 
neben den physischen Effekten selbst, eben-
falls auf die Selbstwahrnehmung – welche 
häufig von Stigmatisierung geprägt ist – aus, 
sodass Schamgefühle abgeschwächt werden 
können. So dient nicht nur der faktische Stand 
einer Technik als Orientierungspunkt, son-
dern die promising technology [Van93] ist be-
reits Bestandteil von Entwicklungsaktivitäten 
und ebenso zentral beim Einsatz von techni-
scher Unterstützung in Krankheits-Phasen. 
In einigen Studien wird beschrieben, welche 
Stigmatisierungen Parkinson-Patienten*innen 
erfahren [u.a. Maf17], wie Öffentlichkeit und 
Kontakte gemieden werden, beispielsweise 
auch vor dem Hintergrund von Fehlinterpreta-
tionen des Zitterns als übermäßigen Alkohol-
konsum. 
Die THS soll laut Hersteller dem Vermei-
dungsverhalten von Patienten*innen und da-
mit sozialer Isolation vorbeugen, sodass bei 
frühzeitiger Implantation die Möglichkeit zu 
sozialen Kontakten erhalten bleibt [Med14]. 
Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, die 
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Stigmata mit einer neo-materialistischen Per-
spektive zu betrachten und diese in soziale so-
wie materielle Kontexte zu setzen, um zu er-
kennen, dass die Grundlage für solche Stig-
mata in einem anderen Behandlungskontext 
erlischt [Sch17a]. Neben der Auflösung der 
Stigmata können sich jedoch auch neue Stig-
matisierungen ergeben. Sobald beispielsweise 
dem Situationskontext die Technik der THS 
hinzugefügt wird, verschiebt sich die Stigma-
tisierung und anstelle des Zitterns oder der un-
beholfenen Bewegungen können scheinbare 
Persönlichkeitsveränderungen der implantier-
ten Technik zugeschrieben werden [Gil12] 
und damit neue Exklusionserfahrungen ent-
stehen. 
Durch die Verwendung des GGs soll, so der 
Hersteller, das Selbstbewusstsein der Patien-
ten*innen, sich in öffentlichen Räumen zu be-
wegen, wiederhergestellt werden [Gyr18]. 
Mit dieser Zielbeschreibung zeigt sich eine 
Parallele zu der THS: Durch die Möglichkeit 
der Unterdrückung des Tremors – bzw. durch 
das Hinzufügen eines technischen Artefakts 
zu der materiell-organischen Konstitution des 
Körpers – beugt der*die Patient*in zumindest 
teilweise einer Stigmatisierung vor. Die 
Furcht vor Öffentlichkeit scheint zusammen-
zuhängen mit der Angst vor einer nicht kon-
trollierbaren, mit peinlichen Schamgefühlen 
behafteten Situation. Jedoch sind als peinlich 
empfundene Situationen immer an die Bedin-
gungen der Situation geknüpft, welche durch 
eigene Maßnahmen – wie das Auswählen ei-
nes Zeitpunkts oder das Einschalten einer 
Technik – beeinflusst werden können. 
Die THS zu ihrem Beginn sowie der GG in 
seinem jetzigen Anfangsstadium offenbaren 
eine propagierte Verheißung [Van98], denn 
es wird eine Erwartung – eine Symptomlinde-
rung bzw. eine potenzielle Situationskontrolle 
– skizziert [Van98], die eine Aussicht mit 
neuen Möglichkeiten präsentiert. Zwar impli-
ziert eine solche Geschichte zu Beginn einen 
ungedeckten Scheck, aber dennoch ist diese 
im Stande, Erwartungen auszulösen, um wei-
tere Forschungsgelder einzuwerben, Studien 
zu initiieren etc. Bei beiden Technologien hat 
sich bereits eine Transformation der getätigten 

Versprechen in Anforderungen und damit ein 
take-off der ursprünglichen Geschichte voll-
zogen [Ben07]. Insgesamt sind in jeder Phase 
von Entwicklungsprozessen, und so auch bei 
diesen Behandlungsmethoden, Versprechen 
von Bedeutung, da „promises change search 
strategies of the actors involved“ [Van93]. 
Welche Strategien in Kombination der Be-
handlungsmethoden verfolgt werden und wel-
che Aspekte sich ergeben, beispielsweise im 
Hinblick auf individuelle Anpassungen im 
Sinne einer personalisierten Medizin (Kap. 3), 
soll im Folgenden im Fokus der Betrachtun-
gen stehen. 
 
5 Kombination von Methoden  
Zwar kann die Pharmakotherapie nach der Sti-
mulation mit der THS – ausschließlich bei ei-
nem Zielort – reduziert, aber selten völlig ab-
gesetzt werden, sodass es sich im weiteren Be-
handlungsverlauf um eine Kombination von 
medikamentöser Therapie und THS handelt 
[Oer12]. Als eine Nebenwirkung gilt eine po-
tenzielle Verschlechterung der Sprechfähig-
keit, wobei dies durch eine Anpassung der Sti-
mulationsparameter wieder reduzierbar sei. 
Allerdings ergibt sich eine weitere Problema-
tik dahingehend, dass eine Stimulationsein-
stellung, welche ein uneingeschränktes Spre-
chen erlaubt, zugleich eine weniger starke 
Wirkung auf den Tremor zeigen kann. Folg-
lich wird eine Balance zwischen motorischen 
und sprachtechnischen Fähigkeiten gesucht, 
welche sich im Verlauf der Krankheit verän-
dern kann und nicht statisch zu betrachten ist 
[Med14].  
Die Koordination von Sprechen und Motorik 
unterliegt im fortlaufenden iterativen Prozess 
Anpassungen und Feinjustierungen - auch mit 
Blick auf das jeweilige Individuum sowie des-
sen Lebensumstände - im Horizont einer per-
sonalisierten Medizin (Kap. 3). Die verschie-
denen Iterationen des Netzwerks, welches 
sich zeitlich ausdehnt und nach jeder Feinjus-
tierung neu entsteht, sind anhand ihrer Inter-
dependenzen mit dem Gesamtgeschehen zu 
beurteilen. Das medizinische Fachpersonal 
mag eine Ziel-Form – wie Symptomlinderung 
– präferieren, die Patienten*innen eine andere 
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– wie der Wunsch nach einer vollständigen 
Heilung. Aber auch diese Präferenzlagen sind 
abhängig von den Gegebenheiten der jeweili-
gen Situation, die die Relation bedingen. 
Die Konstellationen der Situation werden 
nach jeder Feinjustierung anhand der Disposi-
tionen der einzelnen Entitäten neu ausgehan-
delt [Sch17a]. So kann in einem prozessualen, 
iterativen Annähern ein Kompromiss zwi-
schen Motorik und Sprechfähigkeit, zwischen 
Symptomabschwächung und Heilungswunsch 
für eine gesteigerte Lebensqualität ausgehan-
delt werden und das Konglomerat an Materie 
gewinnt eine neue Kontur. Dabei bestimmt die 
Beschaffenheit der Dinge (technisch wie orga-
nisch) die Möglichkeiten der Anpassung, wel-
che an ihnen geleistet werden kann [Sch17a].  
Allerdings kann dieser Aushandlungsprozess 
auf materieller Ebene zu – körperlich wie psy-
chisch – spürbaren Konsequenzen führen, wo-
bei auch eine Möglichkeit besteht, außerhalb 
der Feinjustierungen die Gegebenheiten des 
Netzwerkes seitens der Patienten*innen zu be-
einflussen. So ist die Option, die Stimulation 
an- und auszuschalten, eine Eingriffsmöglich-
keit für die Patienten*innen, die sich nach 
Ausprobieren – im Sinne von Trial-and-Error 
– und entsprechend eigener Erfahrungswerte 
im alltäglichen Leben mit der Behandlungs-
methode ergibt [Dec08].  
Der GG als Behandlungsmethode soll als Brü-
cke zwischen der L-Dopa-Medikation und der 
THS dienen, da L-Dopa vielfältige Nebenwir-
kungen – z.B. Übelkeit oder Schwindelanfälle 
– hervorruft und die THS als invasive Thera-
pie sehr voraussetzungsreich ist [Cha15]. Als 
Behandlungsmethode für die Parkinson-Er-
krankung beschränkt sich der GG hauptsäch-
lich auf die Reduktion des Tremors, sodass 
über den Tremor hinausgehende Symptome 
der Parkinson-Erkrankung nicht behandelt 
werden. Jedoch kann dem GG als Behand-
lungsmethode zugeschrieben werden, dass 
dieser sehr spezifiziert – und nicht zuletzt 
durch Einstellungen auch personalisiert – auf 
das Problem der alltäglichen Motorik-Beein-
flussung eingeht und eine Kontrolle von Mo-
torik in Situationen zu unterstützen scheint.  
Weiterhin ist im Kontext der personalisierten 

Medizin das Versprechen des Entwicklers des 
GGs zu sehen, das Prinzip der wearable gy-
roscopes auf weitere Kleidungsgegenstände 
und somit Tremorbereiche zu erweitern 
[Tel15], sodass beispielsweise auch auftre-
tende Tremores in den Beinen niedrigschwel-
lig behandelbar wären. Hier lässt sich erken-
nen, dass einige Probleme der Feinjustierung 
der THS oder der Medikamenteneinstellung 
durch die komplementäre Verwendung der 
Gyroskope reduziert werden könnten. 
Anhand dieser Ausführungen wird sichtbar, 
dass eine Notwendigkeit besteht, die Behand-
lungsmethoden anhand von analytischen De-
terminanten – jenseits der exklusiven medizi-
nischen Kategorisierung und Trial-and-Error-
Verfahren – zu betrachten, um deutlicher die 
heterogenen Unterstützungsformen für die 
Krankheits-Phasen herauszuarbeiten. 
 
6 Unterstützungsdimensionen  
Im Folgenden wird ein Vorschlag für die Ein-
teilung der fokussierten Behandlungsmetho-
den in zentrale analytische Determinanten von 
Unterstützungssituationen (nach [Kar15, 
Kar17]) skizziert. Es wird dabei jedoch kein 
Anspruch auf Vollständigkeit und Exklusivi-
tät erhoben. Jedoch erscheint eine Übertra-
gung auf – tatsächliche – personalisierte me-
dizinische Vorgehensweisen damit möglich. 
Es wird beispielhaft eine relationale Betrach-
tungsweise auf technische Unterstützungssi-
tuationen eingenommen, da sie in den jeweili-
gen Situationen durch eine geschärfte Wahr-
nehmung die Grundlage für eine möglichst 
optimale technische Unterstützungssituation 
ermöglicht. Ein optimaler Zustand ist dabei 
von der Position der Beurteilenden sowie von 
situationsbedingten Determinanten abhängig, 
die im Kontext des Imperativs der evidenzba-
sierten Medizin vernachlässigt werden kön-
nen. 
Eine technische Unterstützung kann die (dis-
kursive) Position von Individuen stärken oder 
schwächen. Daher ist es zentral, eine gemein-
same Deutung bzw. Beschreibung der Situa-
tion zu finden, denn: „Nur technische Sys-
teme, die auf eine Art und Weise unterstützen, 
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die es den verschiedenen beteiligten Beobach-
tern erlaubt, zu einer gemeinsamen Beschrei-
bung zu kommen […], werden sich als tragfä-
hige Unterstützungssysteme erweisen“ 
[Kar15]. Somit sollte zwischen den Vorstel-
lungen des medizinischen Personals und de-
nen der Patienten*innen abgewogen werden. 
Die Form der Unterstützung, wie sie anhand 
der folgen-den Determinanten beschrieben 
werden kann, soll also in einer gemeinsam ak-
zeptierten Definition münden. In der Praxis 
bedeutet dies, dass es nötig ist, mögliche Kon-
trollverluste zu thematisieren. 
Es gilt vorweg anzumerken, dass es sich bei 
der hier vorgenommenen Einteilung um die 
Auffassung, Beobachtung sowie Einschät-
zung des Autors und der Autorin handelt, mit 
einem exemplarischen, soziologischen Cha-
rakter. Die tatsächliche Einschätzung einer 
angemessenen Unterstützung für Patien-
ten*innen und für die jeweiligen Krankheits-
Phasen muss situativ vorgenommen werden. 
Exemplarisch werden die Entscheidungsmo-
mente für die zwei vorgestellten Techniken 
der THS und des GGs andiskutiert, um die In-
terpretation der folgenden Tabelle nachvoll-
ziehbar zu machen. Diese tabellarische Form 
könnte als Basis einer Diskussion zwischen 
Patienten*innen und Ärzten*innen dienen. 
Weder die THS, noch der GG sind als koprä-
sent (die Situation wahrnehmend und gestal-
tend) zu betrachten, da keine Sensorik für eine 
automatische Selbstjustierung besteht. Die 
Frequenz und Stärke der Techniken werden in 
gesonderten Momenten von Patienten*innen 
und Ärzten*innen eingestellt, sodass die An-
passung nicht maschinenseitig geschieht. Die 
Aktivität der Technik findet also nicht als di-
rekte Konsequenz von menschlicher Aktivität 
statt.  
Die Form der Kopplung ist zumindest bei der 
THS diskutabel, da sich die Frage stellt, ob die 
Technik die Gehirnstrukturen so weit beein-
flusst, dass diese konstitutiv für mögliche Ak-
tivitäten der Patienten*innen wird. Es kann je-
doch von einer prinzipiellen Beeinflussung 
der Hirnstrukturen ausgegangen werden, so-
dass die Grundlage für mögliche Aktivitäten 
in jedem Falle beeinflusst ist. Wie tief diese 

Beeinflussung – entsprechend ihres Namens – 
greift, bleibt ein individuell sowie subjektiv zu 
klärendes Residuum. Bei der Betrachtung des 
GGs zeigt sich eine klarer vorzunehmende 
Einteilung, da dieser ausschließlich eine qua-
litative Steigerung von Aktivitäten anvisiert. 
Es ist den Patienten*innen potenziell möglich, 
beispielsweise zu malen, jedoch nicht gemäß 
ihrer eigenen Erwartungen. Der GG ist in den 
meisten Fällen also als getrennt gekoppelt zu 
betrachten, da dieser nicht konstituierend für 
die prinzipielle Durchführung der Aktivität 
ist. Eine mögliche Deutung ist demnach, dass 
eine höhere Auswirkung von der Technik der 
THS auf die menschliche Aktivität ausgeht; 
was von Patienten*innen bewusst akzeptiert 
werden kann. Auf die Problematik der nicht 
völlig geklärten Einwirkung der THS auf die 
Hirnstrukturen (Kap. 3.3) lässt sich bei der 
Frage nach der Kontrollhoheit rekurrieren.  
Die Kontrollhoheit, als Definitionsdominanz 
der Situationskonstellation, bleibt auch bei ei-
ner an- und ausschaltbaren Stimulation präva-
lent. Demgegenüber liegt bei der Verwendung 
des GGs eine klare Hoheit der Kontrolle beim 
Menschen – der*die Patient*in kann die Ver-
wendung des Handschuhs ohne Nachwirkung 
ausschalten. Wie bereits erwähnt, ist die THS 
als Behandlungsmethode für ein fortgeschrit-
tenes Stadium der Erkrankung vorgesehen, 
während der GG primär in frühen bis mittleren 
Stadien Verwendung finden sollte, jedoch ge-
zielt zu allen Behandlungszeitpunkten eine 
Unterstützung bei einem starken Handtremor 
sein kann. Besonders die Deutung der Kon-
trollsituation ist eine Thematik, welche im 
medizinisch-technischen Kontext offen disku-
tiert werden sollte. 
Die folgende Tabelle gibt die vorgeschlagene 
Einteilung für die dargelegten Behandlungs-
methoden wieder und setzt diese in den Kon-
text der Krankheits-Phasen (Kap 2). Mit die-
ser Erweiterung ließe sich, gemeinsam mit 
medizinischer Expertise, eine Diskussion zwi-
schen Patient*in und Arzt*Ärztin strukturie-
ren.  
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Tabelle 2: Unterstützungsdimensionen am 
Beispiel Morbus Parkinson 

Techn. 
Unterstüt-
zung 

Raum-
/Zeit-Be-
ziehung 

Form der 
Kopp-
lung 

Kontroll-
hoheit 

Krank-
heits- 
Phasen 

„Schwä-
chere“ 
Medika-
mente 

verteilt integriert Mensch Stadium  
1-3 

L-Dopa verteilt integriert Technik Stadium  
3-5 

GG & 
Wearables 

verteilt getrennt Mensch Stadium  
1-5 

THS verteilt integriert Technik Stadium  
4-5 

 
7 Zusammenfassung und Ausblick 
Die Symptome der Parkinson-Erkrankung be-
dingen ein spezifisches Erleben des eigenen 
Körpers, verbunden mit (Bewegungs-) Hem-
mungen und Stigmatisierungsprozessen. Mit 
Blick auf das medizinische Klassifizierungs-
system [Til06] der Krankheits-Phasen lässt 
sich kritisch anmerken, dass hier die mit der 
Krankheit einhergehenden psychischen Be-
lastungen keine hinreichende Berücksichti-
gung finden und auch der gesellschaftliche 
Diskurs vergleichbar die körperlichen Aus-
wirkungen der – umgangssprachlich – Schüt-
tellähmung fokussiert und weniger die Leibe-
sempfindungen (Kap. 2). Mit einem Verständ-
nis von einer Zweiheit von Körper und Leib 
kann diese dualistische Betrachtung aufgebro-
chen werden. Gerade (Behandlungs-)Techni-
ken kommt in diesem Kontext eine besondere 
Bedeutung zu, mit spezifischen Implikationen 
in Unterstützungskonstellationen.  
Zentral ist im medizinischen Therapiefeld das 
Versprechen – zum einen vor dem Hinter-
grund der personalisierten Medizin [Tut12, 

Ros13] und zum anderen verbunden mit (tech-
nischen) Unterstützungsangeboten [Van93]. 
Diese Versprechen gelten als sinnstiftend, da 
an technische Unterstützung eine Symptom-
linderung geknüpft wird. Dabei kann vermutet 
werden, dass die Wahl der technischen Unter-
stützung in einer offenen Diskussion zwi-
schen Behandelnden und Patienten*innen ge-
troffen werden sollte, mit einer gemeinsamen 
Situations- und Erwartungsdefinition, um u.a. 
eine Gegenüberstellung von Versprechen und 
faktischer Umsetzung zu gewährleisten. Letz-
teres aufgreifend, wurden exemplarisch ver-
schiedene Unterstützungsdimensionen her-
ausgearbeitet und in Bezug zu den Stadien des 
Krankheitsverlaufs gesetzt. Ziel dieser Dar-
stellung ist es, die Spezifika einer technischen 
Unterstützung so analytisch zu filtrieren, dass 
eine Form von Unterstützung gewählt werden 
kann, deren Einschätzung alle Beteiligten tei-
len, während gleichzeitig die Option einer 
Kombinierbarkeit besteht. 
Aufgrund der starken Involviertheit von Tech-
nik im Behandlungskontext kann die vorge-
legte Analyse exemplarisch genutzt werden, 
um möglichen Verlusten von Kontrolle über 
die individuelle Behandlung vorzubeugen. 
Die hier vorgenommene Einteilung entspricht 
keiner Verallgemeinerung für die medizini-
sche Praxis, da die eingenommene Perspek-
tive eine Soziologische ist. Anknüpfend an 
den unterbreiteten Vorschlag wäre es gewinn-
bringend, eine solche Betrachtung in die me-
dizinische Praxis einfließen zu lassen und so 
zu einer Gesamtperspektive zu gelangen, in 
der bislang zentrale, fachübergreifende Facet-
ten keine hinreichende Berücksichtigung fin-
den.  
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Abstract 
User-friendly Companion Systems require Artificial Intelligence planning to take into account 
human planning behavior. We conducted a qualitative exploratory study of human planning in 
a knowledge rich, real-world scenario. Participants were tasked with setting up a home theater. 
The effect of strategy knowledge on problem solving was investigated by comparing the per-
formance of two groups: one group (n = 23) with strategy instructions for problemsolving and 
a control group without such instructions (n = 16). We inductively identify behavioral patterns 
for human strategy use through Markov matrices. Based on the results, we derive implications 
for the design of planning-based assistance systems. 
 
Kurzzusammenfassung 
Zur Berücksichtigung menschlichen Planungsverhaltens in Companion Systemen – eine 
qualitative Analyse menschlicher Planungsstrategien 
In nutzerfreundlichen Companion Systemen muss die Künstliche Intelligenz in ihrer Planung 
auch menschliches Verhalten berücksichtigen. Daher untersuchten wir in einer qualitativen Stu-
die explorativ menschliches Planungsverhalten in einer wissensreichen, realistischen Anwen-
dungsdomäne. In einem Experiment sollten die Teilnehmenden eine Heimkinoanlage aufbauen. 
Dabei wurde der Effekt des Strategiewissens auf Problemlöseverhalten über zwei Gruppen un-
tersucht: Eine Gruppe mit Instruktionen einer Problemlösestrategie (n = 23) und eine Gruppe 
ohne (n = 16). Durch Induktion wurden aus Markovnetzen Muster im menschlichen Planungs-
verhalten identifiziert und entsprechend Implikationen für die Gestaltung von planbasierten As-
sistenzsystemen abgeleitet. 
 
Keywords 
ill-defined problem solving, human-computer interaction, plan linearization, planning 
 
1 Assisting Humans in Action Planning  
Digital personal assistants become more and 
more present in today's society. There is a 
wide range of such systems, e.g. personal as-

sistants running on smartphones or control en-
gines for smart homes. But most everyday 
technical devices give us support that still 
needs to be adopted or transferred to the cur-
rent situation at hand. Companion Technology 
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aims at utilizing cognitive technical systems 
that assist its users in an individualized and 
user- and situation-adaptive way [Biu16b]. At 
the heart of many Companion Systems is Arti-
ficial Intelligence (AI) planning [Biu16a]. It 
allows to reason about complex courses of ac-
tion, i.e. what actions need to be applied in 
which order to achieve a certain goal.  
When assisting humans in action planning 
based on AI planning technology, several 
challenges arise: Which planning decisions 
should be made by the user and which ones by 
the AI planning component, and in what order 
should alternative options be presented? The 
knowledge about human planning behavior 
might thus help the system in circumventing 
misunderstandings with human users by es-
tablishing a common understanding of the 
problem and its solution. After a plan has been 
generated, i.e., a set of actions that achieves 
the user's goals, there are usually several or-
derings (also called linearizations) of the ac-
tions that can be applied. These are generated 
explicitly when using Partial-Order Causal-
Link (POCL) planners; when using state-
based planners, they can be easily obtained via 
post-processing. Some of the linearizations 
may be more intuitive for humans than others; 
and a most suitable order in which they are 
presented has to be found. While there has 
been done ample research on human planning 
behavior (see e.g. Morris and Ward [Mor05], 
the integration of psychological findings with 
AI planning for automatic decision support 
has not received much attention. In order to 
address the research gap, we have conducted 
an exploratory study of human planning be-
havior in a knowledge-rich, ill-defined real-
world scenario as a first attempt. The aim of 
our research was to show a difference in strat-
egy use across available instructions as a ma-
nipulation of information availability or exist-
ing knowledge. We investigated behavioral 
patterns of planning strategies which might 
serve as cues indicating the reasoner's mental 
representation of the plan through inductive 
qualitative analysis of transition diagrams. 
With our findings we aim to provide support 

for the decision-making processes of Com-
panion Systems with psychological insights 
and, thereby, to improve their overall func-
tionality and usefulness.  
In the following section, we provide an over-
view of related psychological perspectives as 
well as AI concepts, before describing the ex-
perimental study and its results. We close with 
a discussion of our findings with respect to 
psychological planning research and implica-
tions for AI planning technology. 
 
2 Planning in Psychology and AI 
2.1 Human Planning Behavior 
According to Mumford et al. [Mum01] plan-
ning is a mental simulation of single actions in 
a dynamic environment, which is a goal-
driven and resource-intensive activity. In or-
der to reduce costs, humans use heuristics to 
overcome limitations in working memory ca-
pacity or the lack of knowledge in long-term 
memory. This is especially the case when the 
problem is ill-defined with an unknown prob-
lem space and a dynamic and uncertain envi-
ronment as found in real-world settings.  
In studies with well-defined or well-structured 
puzzle problems [Dav05], where the initial 
state, the goal state, and operators (= rules 
how moves can be made) are given, models 
have been proposed suggesting that problem-
solving takes place in a rational, systematic, 
top-down manner. For well-defined problem 
spaces, heuristics such as hill-climbing or 
means-end analysis are used including a sys-
tematic solution search. With such strategies, 
the difference between the current state and a 
goal state is assessed and operators are used 
that minimize that difference. 
In ill-defined real-world tasks, parameters 
such as the final goal state or some operators 
may not be known and planning behavior is 
thus different from the systematic approach to 
well-defined problems. In many real-world, 
knowledge-rich tasks, human planning was 
found to be mostly of opportunistic nature 
[Hay79] or in other words bottom-up. That 
means that plans are continuously changed 
and evolve as environmental cues trigger op-



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

91 
 

portunities for plan refinement. Human plan-
ning occurs in partial order and non-hierarchi-
cally online during task implementation (= 
concurrent planning). Planning steps are con-
tinuously formulated as the solution evolves 
[Dav05].  In ill-defined problems, only little is 
known about the problem space, which makes 
the above mentioned process of difference 
evaluation such as means-end analysis diffi-
cult [Orm05]. Ormerod [Orm05] gives an 
overview of several human strategies. The us-
age depends highly on the task type, the task 
complexity, and the level of expertise of the 
problem solver. 
Most strategies share an approach similar to 
means-end analysis, where a goal is decom-
posed into smaller subgoals until a known op-
erator is applicable, but not in a purely system-
atic manner. Humans formulate partial plans, 
but environmental cues might trigger a reeval-
uation of the plan resulting in changing the 
plan opportunistically. The planning behavior 
is thus rather non-hierarchical, especially 
when confronted with ill-defined problems.  
Therefore, planning can include structured or 
unstructured (= opportunistic) aspects. For 
``creative'' problem tasks with no single best 
outcome, Ormerod [Orm05] proposes a mixed 
strategy. An example of such a ``creative'' 
problem may be the design of a novel educa-
tional task [Orm05] or planning a dinner 
[Beh17]: Several courses have to be matched 
and constraints such as allergies have to be 
considered, but there is no single best out-
come. 
 
2.2 Mixed-Initiative AI Planning 
AI planning is concerned with finding so-
called plans to solve a given planning prob-
lem, i.e., to find a (maybe partially ordered) 
sequence of actions that transforms an initial 
world state into a state that satisfies all goals, 
which are specified in the problem descrip-
tion. These goals do not need to describe a 
complete world state. Consider a problem 
where a user wants to set up a home theater 
consisting of various HiFi devices by means 
of several cables and adapters. Here, the goals 
do not need to mention which cables are 

plugged into which devices; instead, the plan-
ning goals only specify the signals required by 
the respective devices. In fact, there are vari-
ous possibilities which cables will be used and 
where - and the planner will find one solution 
on its own. Usually, planning systems do this 
without a user taking part in this selection pro-
cess. In contrast, in mixed-initiative planning 
(MIP), the planning process is done collabora-
tively with the user and certain decisions are 
taken by her or him [All96, Bur96]. 
There are various challenges yet unsolved in 
MIP [Smi12, Beh17]. One of them is deciding 
in which situations the planner should take in-
itiative (i.e., solve the problem, or parts of it, 
fully autonomously), and in which ones the 
user should do so by her- or himself. 
After a planning problem has been solved, i.e., 
the steps that need to be carried out to reach 
the user's goals are known, the respective so-
lution is usually communicated to the user 
step by step to be carried out by her or him 
[Ber17]. 
In previous work [Höl14], we proposed tech-
niques to find user-friendly plan lineariza-
tions, i.e., we try to find the most appropriate 
order in which the plan's actions are commu-
nicated to the user. Our strategies are based on 
a POCL plan - a partially ordered plan incor-
porating causal links, i.e., annotations that ex-
plicitly state which action fulfills the precon-
ditions (the conditions necessary to execute 
the action) of another action; the former is 
called the producer, the later the consumer. 
This plan linearization has nothing to do with 
solving the task, as any linearization of the so-
lution's actions adhering the present con-
straints solves the problem. When using 
POCL planners, the result of the planning pro-
cess is already in that representation. When 
using state-based planners, it can easily be ob-
tained via post-processing in polynomial time. 
Some of the linearizations might be more in-
tuitive than others to human users. We have 
developed various domain-independent strat-
egies to prioritize the different possibilities in 
a way that deemed plausible [Höl14, Ber17], 
but that had not yet been evaluated in a study:  
Two of our strategies are based on information 
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present in any POCL plan: The first one is 
based on the structure of causal links. It finds 
a linearization ensuring that the producer and 
the consumer of a causal link are close to-
gether. Consider our home theater domain: 
When the action of open the case of a DVD 
fulfills a precondition of taking the DVD, they 
should be close to each other in the plan 
(though from a technical view, one could re-
assemble the whole home theater in the mean-
time). The second strategy exploits the fact 
that most planning models are given in a lifted 
fashion (though planning is often done 
grounded). As a consequence, a plan has par-
ametrized actions, e.g., 〈openCase(dvd1), 
take(dvd1), putInto (dvd1, player1)〉. We use 
this representation to group actions that in-
clude the same constants. \label{linCon-
stants} Our third strategy is applicable when 
planning in a hierarchical way, i.e., decom-
posing an abstract overall task into subtasks 
until an executable plan is found. Here, ac-
tions that are introduced by the same decom-
position step are grouped together since they 
contribute to the achievement of the same task 
at a more abstract layer. 
Closely related is also the task of generating 
so-called plan explanations [See12, Ber17]. 
Instead of only presenting a plan's actions to 
the user, additional explanations about the re-
spective steps can also convey the purpose of 
that step. That is, it is not just shown what 
needs to be done by the user, but why this 
should be done. So far, these explanations are 
only provided upon user request. Providing 
such explanations pro-actively might be one 
way to establish a common ground. 
 
3 Qualitative Pilot Study 
In our exploratory study we took the home 
theater setup task proposed by Bercher et al. 
[Ber14, Ber15] as a real-world scenario and 
analyzed human planning strategies. We used 
a between-subject design with two groups var-
ying in strategical background knowledge. 
One group received further instructions about 
a useful strategy and one group got no such 
instructions. Differences in planning behavior 

were analyzed as dependent variable qualita-
tively through observations of the order of ac-
tions. We expected to find more strategy use 
in the instruction group compared to the no-
instruction group in all scenarios. Therefore 
we expected to find cues of opportunistic be-
havior rather than any use of the proposed 
strategies as systematic behavior in the non-
instruction group. 
 
3.1 Methods 
3.1.1 Research Design 
In our experiment, experience was manipu-
lated as independent variable with two groups 
(between-factor), with one group receiving in-
structions on a successful problem solving 
strategy (experimental group; description be-
low) and the other group receiving no such in-
structions (control group). To increase relia-
bility the task was presented to each partici-
pant in three different scenarios. Problem 
solving success was assessed as dependent 
variable. Furthermore, domain knowledge, 
working memory capacity, need for cognition, 
and technology commitment were assessed as 
control variables. 
 
3.1.2 Task: Setting Up a Home Theater 
We have chosen the task of setting up a home 
theater as proposed by Bercher et al. [Ber14, 
Ber15] because of the knowledge-rich and re-
alistic nature and because an AI planning-
based assistant was available for that task. For 
this task, different technical devices have to be 
connected so that every HiFi component re-
ceives the required audio/video signals. For 
example, the television has to receive the 
video signals of a blu-ray player and a satellite 
receiver, and the audio/video receiver has to 
receive the respective audio signals. For the 
connections, several cables and adapters are 
available with different characteristics. For in-
stance, not all of the cables transfer the same 
signal types or can be used for every device. 
The advantage of choosing this task compared 
to others is the possibility of systematically 
varying the difficulty by varying the availabil-
ity of different cables.  
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The task was carried out in a virtual desktop 
environment where devices and cables could 
be moved, connected, and disconnected via 
mouse input. An example of the task is pic-
tured in Fig. 1. 
 
3.1.3 Measurements 
Because the described setup task is a 
knowledge-rich task, domain knowledge of 
participants was assessed. For this purpose, a 
performance test had been developed and pre-
tested in a pilot run with 29 participants.  
One such question was What signal(s) is/are 
transmitted by a HDMI cable? with possible 
answers a. video only, b. audio only, c. both 
audio and video, and d. there are different 
HDMI types with different signal transmis-
sions. 
In addition, two other methods measuring do-
main experience other than domain-specific 
knowledge were used, namely a self-report  
with 4 items  
(e.g., How would you estimate your practical 
skills in setting up a home theater?);  
and a retrospective questionnaire, also with 4 
items (e.g., How often have you set up a sound 
system in a room?).  
Furthermore, other cognitive and personality 
constructs were assessed (working memory 
capacity, need for cognition and technology 
commitment), but analyses and results are not 
reported here. All items were phrased in Ger-
man and can be obtained from the authors 
upon request. 
 
3.1.4 Participants 
In total N = 39 German-speaking psychology, 
biology, and medical students of Ulm Univer-
sity participated in the experiment. 26 identi-
fied themselves as female, 13 as male, and no 
person as any other gender. The age ranged 
from 18 to 49 years with an average of  M = 
25.1 (SD = 5.3). The participants were split 
into groups with 23 being in the experimental 
group with strategy instructions and 16 being 
in the control group with no instructions. 
 
 
 

3.1.5 Procedure 
In the experiment, both groups started with a 
session of filling out the questionnaires and 
performing the cognitive tests mentioned 
above. Afterwards, both groups received writ-
ten instructions about the task and overview 
sheets about the cables and devices. Partici-
pants had access to these instructions and 
overviews throughout the experiment. Also, 
after reading the material, participants were 
able to ask questions in case of misunder-
standings, followed by test scenario as a train-
ing. Subsequently, the experimental group re-
ceived further information on a useful strat-
egy. They were instructed to follow the signal 
flow beginning from the source devices (blu-
ray player, satellite receiver) to the output de-
vices (television, audio/video receiver). For 
example following this instruction a partici-
pant can transfer the video signal by plugging 
in a video cinch cable at the respective port of 
the satellite receiver first and then at the tele-
vision afterwards. The control group received 
no further strategy instructions and continued 
directly with the main task. It was carried out 
by both groups and consisted of three different 
scenarios (A, B, C) varying in cable availabil-
ity. Fig. 1 shows scenario C. In the other sce-
narios signals had to be transferred with other 
sets of cables or adapters and thus other solu-
tions, but the devices and signal types stayed 
the same. 
 
 
 

 
Figure 1: Task “Setting Up A Home Thea-

ter“ in a virtual desktop environment 
showing scenario C of the experiment. 

The participant already made connections 
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3.2 Results 
For the statistical data analysis, the statistic 
software R [Dev12] was used. For the explor-
atory analysis of planning behavior, sequence 
analyses were performed using the “mar-
kovchain“ package [Spe17]. 
 
3.2.1 Descriptive Results 
In Table 1 the percentage of users solving the 
scenarios can be found for every scenario of 
the task, separately for each group or in sum. 
It shows that participants in the instruction 
group seem to perform better in every task, 
although because of the small sample size and 
thus low statistical power, statistical inference 
does not seem legit and this observation needs 
to be interpreted with caution. It can also be 
seen that scenarios seem to vary in difficulty. 
The newly developed knowledge test with 6 
items in total had a mean difficulty of M = .45 
(SD = .29). 4 of these items were close to the 
chance level (≤  .29) and 2 items showed a low 
difficulty above ≥ .79. Participants were found 
to recognize an HDMI cable and knew its 
functions, but had no or very low knowledge 
about other cables (S/PDIF) or devices (blu-
ray player). Also 64% of the participants rated 
their ability to set up a home theater as “very 
low“, “low“, and “rather low“.  
In the retrospective questionnaire 59% of the 
participants reported that they had never set up 
a home theater.  
In sum data suggests that participants are ra-
ther novices than experts in the domain of set-
ting up a home theater. 
 
Table 1: Percentage of correctly solved tasks 

for each group and scenario 

Group 
 

Scenario 

A B C 

Instruction Group .61 .48 .78 

Control Group .31 .25 .50 

Sum .49 .38 .67 

 
 
 

3.2.2 Strategy Usage 
The actual planning behavior and the usage of 
potential strategies were investigated through 
qualitative log file analysis. All actions (con-
nections and disconnections of cables) were 
automatically saved by the computer while the 
participants were solving the problem in the 
virtual environment. For qualitative sequence 
analysis, Markov models were calculated in-
dicating the probability with which one action 
followed another during the tasks. Markov 
chains are examples of stochastic processes 
referring to a sequence of random variables 
X0, X1, X2… evolving over time (Xn with a 
discrete state at time n) and the assumption 
that the future state is solely conditional on the 
current state and independent of the history of 
past events. The transition probability from 
state i to state j is qij with (P(Xn+1 = j | Xn = i, 
Xn-1 = in-1 = in-2,…, X0 = i0) = P(Xn+1 = j | Xn = 
i) = qij. To analyze which actions were taken 
after another, transition probabilities were cal-
culated for each experimental group sepa-
rately and for each scenario A, B, and C. The 
transition probabilities were calculated for 
every action (what cable was connected with 
which device?), for the devices (which device 
was used after another?), and cables (which 
cable was used after another?).  
The main results are reported in the following. 
 
For the devices, it was found that participants 
in the experimental group started with devices 
defined as source devices (blu-ray player or 
satellite receiver) with a higher probability (q 
= .74) than output devices (television and au-
dio/video receiver; q = .26) in scenario A. This 
was also true for scenario B (q = .87 for start-
ing with a source device compared to q = .13 
for starting with an output device). In scenario 
C the percentage was still higher for using 
source devices first, but was closer to the 
chance level (q = .50) and the distribution 
looks more balanced than in the other scenar-
ios (q = .61 for using a source device first 
compared to q = .39 for using an output device 
first). Participants in the control group, how-
ever, did not start the problem solving with a 
particular source device - the probabilities are 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

95 
 

more balanced (cf. Table 2). 
The transition probabilities for cable use show 
higher values for reusing the same cable again 
than using another one for most cables. E.g., 
the state diagram of the experimental group of 
scenario C is shown in Fig. 2. The probabili-
ties for cable reuse are about q ≈ .5 - even for 
the cinch stereo cable because “Cinch Stereo 
Red“ and “Cinch Stereo White“ only describe 
the differently colored cable parts of the same 
cable and thus the transitions between these 
parts q = .45 and q = .67 describe the reuse of 
the same cable as well. 
 
Table 2: Transition probabilities for partici- 

ants using a certain device as a first 
action. Probabilities qij for Xn = i ≡ 

start state and Xn+1 = j ≡ device usage; 
in cells transition probabilities for the 
experimental group/control group are 

shown in comparison 

Device 
 

Scenario 

A B C 

Blue-ray player .44/.38 .35/.31 .22/.19 

Satellite rec. .30/.06 .52/.19 .39/.12 

Television .04/.31 .04/.38 .17/.38 

A/V receiver .22/.25 .09/.13 .22/.31 

 

 
Figure 2: State diagram of cable usage in sce-
nario C. The cables are depicted as states and 
the transitions as arrows with the probabili-
ties attached. Only transition probabilities  

q ≥ .16 are shown 
 
Furthermore, the cable that the participants 
used most after the start state was the HDMI 
and Cinch Video Cable in scenario A and B for 

both groups (except in scenario B, where for 
the experimental group the Cinch Stereo was 
used most with q < .22) with a transition prob-
ability higher than q < .25 besides others. 
These were the same cables the participants 
already knew from the training scenario or 
even from existing domain knowledge (as 
85% of the participants already knew the 
HDMI cable according to the knowledge test). 
Other (unknown) cables had not been used af-
ter the start state with a probability higher than 
q < .15. This is not true for scenario C, where 
in both groups the S/PDIF cable was used by 
q = .35 in the experimental group and by q = 
.44 in the control group. But this cable was 
known from scenario A. Furthermore, this ca-
ble was very easy to handle because it fitted 
only in two slots in the entire task (and thus 
only one connection is possible) whereas 
other cables could be used at different slots 
(and therefore different connections are imag-
inable). According to the knowledge test, only 
23% of the participants knew the S/PDIF ca-
ble before the experiment and thus it was not 
used directly after the start state (only q = .19 
in the control and only q = .13 in the experi-
mental group) in scenario A, where it was in-
troduced the first time 
 
4 Discussion 
In our study, we analyzed human planning be-
havior in an exploratory manner in order to 
derive implications for an AI planning system 
and to specify further research need. 
 
4.1 Experimental Findings and Limitations 
The descriptive results suggest that the partic-
ipants in our experiments were rather novices 
and had limited knowledge of the task do-
main. The knowledge test showed high diffi-
culty. The self-report and the retrospective 
questionnaire indicated that conclusion, too. 
 
In the analysis of the transition probabilities it 
was found that people tend to reuse a cable 
with a higher probability than using another 
cable. They seem to decompose problems thus 
cable-wise instead of device-wise because the 
reuse of the same device was not found to be 
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more probable than the usage of another de-
vice. Thus it was possible to identify a favored 
parameter of decomposition above others in 
this specific task. Furthermore, we found indi-
cators of the influence of instruction on prob-
lem-solving behavior. First of all, a difference 
between the two groups could be observed. 
The group with the strategy instructions 
tended to start at source devices first com-
pared to the control group with no strategy in-
structions, where device usage was more bal-
anced. Another indicator of the influence of 
domain-specific knowledge was the observa-
tion that humans tended to use already known 
cables first before the usage of new cables. For 
example, in the first test scenario, the HDMI 
cable was used first in many cases, which was 
already known by most participants as the 
knowledge test showed. In the last scenario, 
the S/PDIF cable was used in many cases at 
the beginning, which most participants did not 
know before the experiment, but got familiar 
with through another scenario they solved be-
fore. This finding points to the opportunistic 
manner of human problem solving [Hay79] in 
knowledge-rich problem domains.  
These results are certainly not applicable to 
other types of problems such as “creative“ 
tasks [Orm05]. 
As in every experiment, there are limitations 
of this study, which should be taken into ac-
count in the interpretation of the results. First, 
the sample was homogeneous as all the partic-
ipants were students and technological layper-
sons. Therefore, the knowledge test was also 
found to be too difficult and had low selectiv-
ity. Second, the sample size was small result-
ing in low robustness of results. Hence, the re-
sults have to be interpreted with caution. 
Third, the scenarios were presented in fixed 
order. So it is not clear if differences in human 
behavior or outputs between scenarios were 
due to differences in the scenario characteris-
tics such as complexity, or due to order ef-
fects. Fourth, because of the exploratory na-
ture of this study, the results are data-driven 
and consequently of inductive nature with 
post-hoc explanations of behavior rather than 
a strictly deductive test of a priori hypotheses. 

Fifth, we decided to study problem-solving in 
ill-defined domains and choose a specific task 
with a specific domain, thus generalization of 
these results to other domains is limited. The 
abstract principles need to be shown across 
other tasks and domains and integrated in a 
model of planning for deeper understanding of 
mechanisms. 
 
4.2 Implications for AI Planning 
In our experiment, we have observed that the 
participants tended to use known cables be-
fore trying different solutions. This planning 
behavior can be exploited in several ways. 
When a MIP system assists the user in solving 
a subproblem by presenting a set of possible 
solutions for it and letting the user choose, our 
finding can be exploited by ranking the differ-
ent options, by grouping them together, or 
even by excluding certain options. Such strat-
egies are especially important in case there are 
many options to be presented to the user, be-
cause, up to now, there are no empirically jus-
tified strategies that address the issue of pre-
senting the available options to a user.In case 
the planner solves a subproblem on its own, it 
seems reasonable to prefer those solutions that 
are known to the user. That is, the planner re-
gards solutions containing subsolutions 
known to the user of higher quality compared 
to solutions without that property. This im-
plies that a different quality metric is opti-
mized compared to standard planning metrics 
such as number of actions. Finally, in situa-
tions where the planner chooses a solution to 
a subproblem that is not known to the user alt-
hough a known one might seem applicable, 
the system could explain why the known so-
lutions have not been selected or are not pos-
sible. Consider the case where the planner first 
connects two devices with a cable known to 
the user, say HDMI, and then, for connecting 
the next two devices, it does not choose the 
other HDMI cable although this had techni-
cally been possible. Then the system could of-
fer an explanation stating why a different ca-
ble was chosen instead of another one of the 
same sort. A possible reason might be that 
there is only one HDMI cable remaining that 
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has to be used somewhere else due to missing 
alternatives there. 
The causal dependencies in the given problem 
allow for a wide range of possible plan linear-
izations, i.e. even when committing to one 
specific set of actions to solve the problem, 
there are many possibilities of how to order 
them. Based on the planning behavior ob-
served in our study, we can first judge whether 
one of our linearization strategies given in 
Section 2.2 can actually be used to generate 
linearizations that are intuitive for human us-
ers, i.e. that adhere their expectations. 
Especially Strategy 2.2 (based on constant 
similarity) seems promising: It leads to linear-
izations where actions including similar con-
stants are ordered close to each other (where 
constants are the formal representation of ob-
jects such as cables). This enables a cable-
wise completion of the overall task and thus 
reproduces the strategy observed in the exper-
iments, i.e.\ it is possible to mime the human 
planning behavior. This enables an expecta-
tion-conforming system behavior and thus im-
proves the system's general user-friendliness. 
 
5 Outlook 
In our experiment, we focused on planning be-
havior of non-creative nature. However, plan-
ning seems to be different in other domains 

with other characteristics [Orm05]. For exam-
ple, planning behavior in more creative tasks 
such as planning a dinner [Beh17] could be in-
vestigated and compared. In our study, plan-
ning was analyzed without the interaction 
with an AI planning system. Therefore, AI 
systems need to be implemented and the im-
plications evaluated. In addition, further re-
search should be conducted to investigate un-
der which circumstances and in which form 
explanations by an AI planner are needed or 
requested by a human when collaboratively 
solving a problem with a companion system. 
Furthermore, our approach was restricted and 
contextual aspects as well as multi-user situa-
tions had not been considered. These factors 
make the whole task more complex and dy-
namic. In a next step these factors should also 
be addressed in order to be even more realis-
tic. 
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Kurzzusammenfassung 
Alter und Altern sind zu einem der wichtigsten Themen für die Gestaltung und Entwicklung 
von Assistenzsystemen geworden. Eine Vielzahl von Prototypen, Produkten und Projekten be-
fasst sich mit älteren Nutzerinnen und Nutzern und ihren (vermeintlichen) Bedürfnissen. Aller-
dings leiden die meisten dieser Bemühungen unter einem Mangel an empirischer Fundierung 
ihrer Konzepte des Alterns. Der Beitrag konzeptioniert diese einseitige Zuschreibung von Hilfs-
bedürftigkeit in der Figur des „Konfigurierens“ von Alter und Altern. Davon ausgehend werden 
vier sensible Instanzen der Entwicklung und Gestaltung von Assistenzsystemen identifiziert 
und adressiert. Abschließend plädieren wir für eine partizipative Einbindung älterer Nutzerin-
nen und Nutzer schon in die Definition des Problems und der Erhebung von Assistenz-Anfor-
derungen für Assistenzsysteme. 
 
Abstract 
Configuring Ageing: Instances of the construction of "older users" in the design of assis-
tance systems 
Age and aging have become one of the most important topics for the design and development 
of assistance systems. A large number of prototypes, products and projects deal with older us-
ers and their (supposed) needs. However, most of these efforts suffer from a lack of empirical 
foundation of their concepts of ageing. The contribution conceptualizes this one-sided attribu-
tion of neediness in the figure of "configuring" age and aging. On this basis, four sensitive in-
stances of the development and design of assistance systems are identified and addressed. Fi-
nally, we plead for a participatory integration of older users already in the definition of the 
problem and the collection of assistance requirements for assistance systems. 
 
Keywords 
Alter, Altern, Konfigurieren, Partizipation, Soziogerontologie 
 
1 Einleitung 
Ein Großteil der Forschung und Entwicklung 
zu Assistenzsystemen konzentriert sich auf 
die Hilfsbedürftigkeit älterer Menschen. Dies 
liegt nicht unwesentlich daran, dass die EU 
und nationale Förderprogramme den so ge-
nannten „demographischen Wandel“ zu einer 
der Hauptherausforderungen für die Erfor-
schung und Entwicklung von Assistenzsyste-
men definiert haben. 

Trotz der gesteigerten finanziellen und medi-
alen Aufmerksamkeit für diesen Bereich sind 
Assistenzsysteme für ältere Menschen immer 
noch Nischenprodukte, und es gibt nur sehr 
wenige Erfolgsgeschichten tatsächlich reali-
sierter Systeme. Die Ursache dafür ist, dass 
nach wie vor viele Arbeiten technologiegetrie-
ben sind und ihren Ausgangspukt nicht in der 
Lebenswirklichkeit älterer Nutzerinnen und 
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Nutzer nehmen. Das Problem technologiege-
triebener Forschung, die in Labors stattfindet, 
besteht darin, dass ihre Legitimation und Eva-
luation durch einen Neuigkeits-Effekt be-
stimmt sind [Gre13]: Die Erfindung technolo-
gischer Innovationen wird höher bewertet als 
der tatsächliche Nachweis des sinnvollen Ein-
satzes. Wie eigene [Bis17] und andere For-
schungen [Fit15] zeigen, haben die meisten 
Assistenz-Szenarien aus „Ambient Assisted 
Living“ (AAL) und verwandten Bereichen der 
Technikentwicklung nur eine geringe Rele-
vanz in tatsächlichen Lebenswelten Älterer. 
Empirische Studien zur tatsächlichen Ver-
wendung von Unterstützungssystemen im 
Kontext des Alter(n)s verweisen auf eine sehr 
viel komplexere Ausgangslage anstatt auf die 
Annahme, Bedürfnisse vorzufinden, die tech-
nisch gestillt werden können (siehe z.B. 
[Bro11, End16, Fit15, Fit11, Har11]). Beson-
ders kritisiert wird die „post-hoc-Epistemolo-
gie“, eine technische Assistenzlösung zu set-
zen, bevor die tatsächlichen Bedürfnisse und 
Anforderungen empirisch untersucht werden 
[Kno81:57, Mei11:120]. Ein anschauliches 
Beispiel dafür ist die Anzahl der vorgeschla-
genen Haushaltshilfenroboter, die ältere Men-
schen z.B. ein Glas Wasser bringen sollen 
[Bah03, Gra09, Sak02]. Weder wurden solche 
Butler-artigen Roboter außerhalb von Labo-
ren bislang erfolgreich eingesetzt, noch belegt 
die Forschung die Bedeutung dieses Szenarios 
für ältere Menschen oder Pflegekräfte (siehe 
z.B. [Bed14, Bro09, For04]). 
Wir wollen in diesem Beitrag zunächst zeigen, 
wie dieses „Überbehelfen“ von Assistenzbe-
dürftigkeit gegenüber Älteren mit dem Begriff 
„Konfiguieren“ konzeptionell gerahmt wer-
den kann (2.). Im nächsten Schritt zeigen wir 
sensible Momente in der Entwicklung von As-
sistenzssystemen auf, an denen solche Konfi-
gurierungen wirksam werden (3.). Abschlie-
ßend plädieren wir anhand der vorgestellten 
Rahmung dafür, für solche sozio-materiellen-
Konfigurationen in der Entwicklung von As-
sistenzssystemen sensibel zu sein und sie 
durch die partizipative Einbindung von Nut-
zerinnen und Nutzern abzumildern (4.) 
 

2 Konfigurierungen von Alter(n) in Tech-
nikentwicklung 

Alter und Altern werden in Entwicklungspro-
jekten von Assistenzsystemen in der Regel als 
Problem verstanden, das mithilfe von Techno-
logie gemanagt werden kann [Coz17:608]. 
Mit dieser wiederkehrenden Begründungsfi-
gur geht ein ganzer Strauß an Annahmen über 
Alter und Altern einher, die die Konstrukteure 
und Konstrukteurinnen in die Gestaltung und 
Implementierung der Technik einbringen 
[Nev10:344]. Metastudien zu den konkreten 
Vorstellungen von Alter(n) in technischen 
Forschungscommunities bestätigen dieses 
Bild: Alter(n) wird als Defizit, als Abnahme 
von Fähigkeiten, verstanden [Vin15]. 
Wir wissen also, dass im Feld der Forschung 
zu und Entwicklung von Assistenzsystemen 
ein bestimmtes Bild von älteren Nutzerinnen 
und Nutzern vorherrscht. Wie aber lässt sich 
der Einfluss dieser Vorstellungen auf die re-
sultierende Technik und die avisierten Nutzer 
verstehen? Ein konzeptioneller Vorschlag aus 
der Wissenschafts- und Technikforschung da-
für ist das Konzept „Konfigurieren“. 
Woolgar hat nach teilnehmenden Beobach-
tungen in Software-Entwicklungsprozessen 
den Begriff „user configuration“ geprägt 
[Woo90, Gri97], woran sich eine Reihe von 
Studien anschloss [Mac00, Oud04]. Als Kon-
figuration des Nutzers wurden Aktivitäten der 
Entwickler beschrieben, die die Nutzer*innen 
und Nutzungssituation repräsentieren und 
strukturieren: Durch den Entwicklungsauftrag 
oder spezifische Designmethoden (zum Bei-
spiel das Erstellen von fiktiven Nutzern als 
Personas) werden sie als Zielgruppe mit Be-
dürfnissen definiert. Die für das Konfigurie-
ren spezifische Vorformung der Nutzung ent-
steht zum Beispiel in der Formulierung von 
Bedienungsanleitungen oder der Gestaltung 
bestimmter Optionen, die konkrete Nutzungs-
formen und -gruppen adressieren und andere 
nicht. Als Folge dieser Entwürfe und ihrer 
Umsetzung wird das (Vor-)Verständnis von 
den Nutzern durch die Produzenten in der re-
sultierenden Technik verkörpert. Diese Ver-
körperung schreibt die Nutzung zu einem Ge-
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wissen grad vor ([Lat92, Akr92]) und kon-
frontiert die Nutzer mit einem (Vor-)Ver-
ständnis der Produzenten im Nutzungsvoll-
zug: „By setting parameters for the users’ ac-
tions, the evolving machine attempts to confi-
gure the user.“ [Gri97:71]. 
[Mac00] knüpfen für ethnografische Studien 
im Rahmen eines „Rapid Application Develo-
pment“-Softwareprojekts an Woolgars Kon-
zept an. Sie arbeiten dabei heraus, dass die Re-
präsentationen der Nutzer durch die Designer 
nicht einseitig wirksam sind. Vielmehr findet 
an der Schnittstelle im Nutzungsprozess eine 
Re-Konfigurierung statt, da die Nutzer*innen 
sich Software aktiv aneignen und ggf. im ei-
genen Sinne verwenden (vgl. [Sal12]). Außer-
dem werden auch Designer, zum Beispiel 
durch innerbetriebliche Vorgaben, konfigu-
riert. Zusammengefasst schlussfolgern sie, 
dass die Grenze zwischen Designer und Nut-
zer – und damit das machtförmige Verhältnis 
des Konfigurierens – nicht so eindeutig ist wie 
in der ursprünglichen Konzeption angelegt. 
Andere empirische Studien wiederum finden 
Belege für sehr stark wirkmächtige, einseitige 
Nutzer-Repräsentationen in der Softwareent-
wicklung. [Oud04] untersuchten die Praktiken 
der Nutzerrepräsentation und -einbindung in 
europäischen Projekten zu „Virtual Cities“. 
Dabei identifizierten sie nicht nur makrostruk-
turelle Pfadabhängigkeiten der Entwicklungs-
prozesse durch die Forschungsförderung be-
ziehungsweise die übergeordneten betriebs-
wirtschaftlichen Entwicklungsziele. Sie konn-
ten auch zeigen, dass diese Pfadabhängigkei-
ten auch den Prozess der Konfigurierung der 
Nutzer formten. Obwohl die Designer explizit 
das Ziel verfolgten, eine virtuelle Stadt ‚für 
alle‘ zu gestalten, wurden insbesondere durch 
die hohe Abhängigkeit von den rechentechni-
schen Verfahren nur wenige Versuche unter-
nommen, die Bedürfnisse, Wünsche, Präfe-
renzen und Kompetenzen der Nutzer zu erhe-
ben. Statt auf Designmethoden oder formalen 
Prozeduren griffen die Designer vielmehr auf 
ihre eigenen Präferenzen und Fähigkeiten als 
wesentliche Richtlinien der Entwicklung zu-
rück. 
 

Das Konzept „Konfigurieren“ und die daran 
anschließende Studie zur Entwicklung techni-
scher Systeme zeigen, dass nutzerzentrierte 
Entwicklung nicht per se eine ‚Befreiung‘ der 
Gestalter von einer Auseinandersetzung mit 
ihren eigenen Vorstellungen und Annahmen 
zu avisierten Nutzungsgruppen bedeutet 
[Bis19]. Die Ergebnisse von Woolgar und an-
deren sensibilisieren dafür, dass deterministi-
sche Aspekte in den Produktentwicklungs-
Entscheidungen wirksam sind. Dies ist vor al-
lem dann der Fall, wenn Nutzerrepräsentatio-
nen gar nicht oder methodisch nur unzu-
reichend erhoben werden, oder wenn auf-
grund von Zeitdruck die Einbindung der Re-
präsentationen in den Entwicklungsprozess 
zurückgestellt wird. Kommt es stattdessen zur 
von [Oud04] beschriebenen Wahl der eigenen 
Präferenzen durch die Designer, lässt sich so-
gar von einer so genannten „I-Methodology“ 
sprechen [Akr92]: eine Praxis, in der sich die 
Designer selbst als Repräsentanten der Nutzer 
verstehen und vor allem auf persönliche Er-
fahrungen zurückgreifen. 
 
3 Sensible Instanzen der Konfigurierung 

von Alter(n) in der Entwicklung von 
Assistenzsystemen 

Anhand der bisherigen Auseinandersetzung 
mit den Konzepten aus der Wissenschafts- 
und Technikforschung sind bereits verschie-
dene Momente und Praktiken in Entwick-
lungsprojekten benannt worden, in denen 
pfadabhängige Konfigurierungen vorgenom-
men werden. Im Folgenden wollen wir auf 
vier dieser sensiblen Instanzen genauer einge-
hen. 
 

1. Ziele der Projektförderung 
2. Zeitregime von Projekten 
3. Nutzerbilder/Selbstbilder der Nut-

zer*innen 
4. Paradigma der Einbindung 

 
Diese vier Instanzen determinieren nicht voll-
ständig die spätere Nutzung, konfigurieren 
aber wesentliche Elemente dieser [Suc07]. 
Um eine Bewertung der Adäquanz eines As-
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sistenzsystems vorzunehmen, würden sie al-
lerdings nicht ausrechen: Die Deutungstrans-
formationen und Aneignungspraktiken der 
Nutzerinnen und Nutzer können nicht aus die-
sen abgeleitet werden. Kurz gesagt, könnte 
auch eine nicht-adäquat gestaltete Technik gut 
angenommen werden und umgekehrt. We-
sentlich für die Auswahl hier ist aber, dass die 
fünf Instanzen Dimensionen der Entwicklung 
von Assistenzsystemen betreffen, die Kon-
strukteure und Konstrukteurinnen aktiv ge-
stalten können, wenn sie sich derer gewahr 
sind. 
 
3.1 Ziele der Projektförderung 
Förderprogramme zur Finanzierung von Er-
forschung und Entwicklung von Assistenzsys-
temen für ältere Menschen wie „Quality of 
Life“ in den U.S.A. oder „Ambient Assisted 
Living“ in Europa haben dieselbe diskursive 
Begründung: Der demografische Wandel als 
gesellschaftliche „Grand Challenge“, für die 
Technologie als Lösung erarbeitet werden soll 
[Big01]. Solche übergeordneten Ziele funkti-
onieren als Regenschirmbegriff, unter dem 
sich durchaus unterschiedliche Forschungs- 
und Entwicklungsziele vereinen können 
[Rip90, Rip13]. Sie dienen also zunächst der 
Mobilisierung von Ressourcen und Initiierung 
von Forschung, anstatt ihren Ausgangspunkt 
in lebensweltlichen Problemen älterer Nutze-
rinnen und Nutzer zu nehmen. 
Mit dieser eher losen Kopplung von überge-
ordneten Zielen und tatsächlichem Gegen-
standsbereich geht eine Chance und eine Ge-
fahr einher. Die Gefahr besteht darin, dass die 
häufig Defizit-orientierten Legitimationsdis-
kurse – Assistenz für Menschen entwickeln, 
die sich nicht ‚wehren‘ können – von den ge-
förderten Projekten als Grundlage der Selbst-
verortung übernommen werden. Dann wird 
unter der Behauptung, lebensweltliche Prob-
leme zu lösen, tatsächlich Grundlagenfor-
schung betrieben, die sicherlich auch einen 
technischen Fortschritt bedeutet, für die Rea-
lität älterer Nutzerinnen und Nutzer aber keine 
Bedeutung hat. Die Chance besteht darin, dass 
die lose Kopplung diverse, und vor allem vom 

Einzelfall ausgehende Projektziele ermög-
licht. Statt universalisierenden Lösungen für 
‚das‘ Pflegesystem sind auch Nischenlösun-
gen für konkrete lebensweltliche Kontexte un-
ter diesen Regenschirm-Begriffen förderbar. 
 
3.2 Zeitregime von Projekten 
Die Finanzierung von Forschung und Ent-
wicklung erfordert eine angemessene zeitliche 
Planung des Unternehmens. Die Arbeit der 
Forscher und Entwickler ist zudem aufgrund 
des Endes der Förderperiode oder der Zeit für 
den Abschluss einer Qualifikation zeitlich 
streng begrenzt. Dies führt zu einem Para-
doxon in der Planung: Projektleiter müssen oft 
einen Zeitrahmen vorgeben, bevor sie sich tat-
sächlich mit den Nutzungssituationen und Le-
benswelten der angesprochenen Nutzer befas-
sen. Obwohl viele Forscher und Designer dies 
durch Erfahrung, Überstunden oder die Flexi-
bilisierung von Arbeitspaketen kompensieren, 
bleiben Struktur und Logik dieses expliziten 
Zeitrahmens funktionsfähig und prägen Ent-
scheidungen. Dies betrifft insbesondere die 
Gewinnung einzelner Teilnehmer, Communi-
ties oder institutioneller Partner als Stakehol-
der. Darüber hinaus entspricht die Zeitskala 
der meisten Projektfinanzierungen nicht der 
„Eigenzeit“ [Glä04] der Schaffung von Ver-
trauen und sozialer Bindung in einer partizi-
pativen Beziehung zu Menschen (z.B. 
[Led15]). 
Wenn mit älteren Nutzerinnen und Nutzern 
sinnvoll zusammengearbeitet werden soll, 
muss diese Zeit also für das Zeitregime von 
projektförmiger Forschung und Entwicklung 
ausdrücklich berechnet und einkalkuliert sein. 
 
3.3 Nutzerbilder/Selbstbilder der Nutzer 
Die Definition der zukünftigen Nutzer*innen 
und ihrer Bedürfnisse ist eine besonders sen-
sible Instanz. Wie bereits kurz angeführt 
wurde (vgl. 2.) zeigt sich für ältere Zielgrup-
pen, dass die gängigen Nutzerbilder in Ent-
wicklungsprojekten häufig negativ verzerrt 
sind. Vor allem werden ältere Menschen oft-
mals als eine homogene Gruppe konzipiert 
[Vin15], was besonders deutlich zeigt, dass in 
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den gängigen Nutzerbildern wenig Verständ-
nis dafür vorherrscht, was es heißt, älter zu 
werden. (Wer würde schon auf die Idee kom-
men, allen 30- bis 45-Jährigen ähnliche Be-
dürfnisse nur aufgrund ihres chronologischen 
Alters zu unterstellen?) Diese Homogenisie-
rung Älterer betrifft häufig Fähigkeiten, Fer-
tigkeiten und Attribute in Bezug auf die Nut-
zung von Technologie. In der Sozialgeronto-
logie wird jedoch davor gewarnt, solche Ei-
genschaften aus dem chronologischen Alter 
abzuleiten [Byt90, Byt95]. Eine Alternative 
zu dieser Konzeption sind sogenannte „life-
span“-Perspektiven, die das Alter(n) als le-
benslangen Entwicklungsprozess – mit Fort- 
und Rückschritten – verstehen [Eri50, 
Bon93]. 
Ein wiederkehrendes Problem in der Arbeit 
mit älteren Nutzerinnen und Nutzern ist näm-
lich, dass diese solche negativen Konzeptio-
nen des Alter(n)s auch in ihre Selbstbilder 
übernehmen und so zum Beispiel bei der Ak-
quise zur Beteiligung an einem Forschungs-
projekt ausschließen, dass sie geeignet seien, 
weil sie sich mit Technik nicht auskennen 
würden. Solche defizitären Selbstbilder sind 
nicht selten und sollten – wie dargestellt – 
aber nicht fälschlicherweise als Bestätigung 
homogenisierter Gruppenzuschreibungen ge-
lesen werden, sondern vielmehr als diskursive 
Folge deren Prävalenz. 
 
3.4 Paradigma der Einbindung 
Die allermeisten Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte finden mittlerweile in einer 
Rhetorik der Nutzereinbindung statt, was sehr 
begrüßenswert ist. Allerdings muss methodo-
logisch genau unterschieden werden, welche 
Art und Qualität von Beteiligung tatsächlich 
stattfindet. 
Grundlegend lässt sich zwischen nutzerzen-
trierter und partizipativer Gestaltung unter-
scheiden. Nutzerzentrierte Gestaltung behan-
delt die avisierten Zielgruppen als (For-
schungs-)subjekte, die über Wissen und Prak-
tiken verfügen, die für den Konstruktionspro-
zess wichtig sind. Die Nutzerinnen und Nutzer 
werden als Experten für ihre Lebenswirklich-
keit befragt. Das ist methodisch wesentlich 

sinnvoller, als eine „I-Methodology“, bei der 
Nutzerbedürfnisse aus Annahmen abgeleitet 
werden. Gleichzeitig ist in der Konfigurierung 
durch nutzerzentrierte Gestaltung auch ganz 
klar umrissen, dass die Teilnehmenden eher 
‚Thema‘ der Forschung als Mitgestaltende 
sind. Es bleibt unklar, was mit den Ergebnis-
sen der Befragungen genau geschieht und im 
Zweifelsfall können Designentscheidungen 
auch gegen die Meinung der Befragten getrof-
fen werden. 
Das Ziel der partizipativen Gestaltung geht 
darüber hinaus. Hier wird Kontrolle über De-
signentscheidungen und Wissen geteilt 
[Vin13, Bra16, Jar17b]. Dieses Co-Design be-
deutet eine Reihe von grundlegenden Verän-
derungen des Gestaltungsprozesses: Es han-
delt sich nicht um eine zu einem beliebigen 
Zeitpunkt einsetzbare Methode, sondern um 
ein Paradigma, das den gesamten Prozess be-
trifft. So ist es in einem partizipativen Projekt 
nicht denkbar, dass der avisierte Nutzen des 
Assistenzsystems vorab, ohne Konsultation 
älterer Nutzerinnen und Nutzer, definiert 
wurde. Vielmehr müsste diesen die Gelegen-
heit gegeben werden, eigene Probleme (und 
Lösungen!) aus ihrer Erfahrung zu formulie-
ren. 
Dies geschieht in partizipativen Projekten 
häufig in vier Schritten: (1) Problem verste-
hen: Ausgehend von einem Problemfokus und 
einer Zielgruppe geht es zunächst darum, das 
Problem gemeinsam zu verstehen. Hierbei 
werden Möglichkeitsräume geöffnet und ein 
möglichst breites Verständnis des Problems 
geschaffen. (2) Problem definieren: In einem 
nächsten Schritt geht es darum, das Problem 
klar zu formulieren und zu definieren. Am 
Ende dieses ersten Zyklus steht eine gemein-
same Problemdefinition aller Beteiligten. (3) 
Ideen entwickeln: Ausgehend vom gemeinsa-
men Verständnis für ein Problem/einen Prob-
lembereich werden weitere Akteure in den 
Prozess einbezogen und gemeinsam Ideen für 
ein grobes Konzept entwickelt. Dies beinhal-
tet erstes Prototyping. Auch in dieser Phase 
geht es zunächst um die Öffnung der mögli-
chen Umsetzungsoptionen. (4) Prototyp um-
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setzen: In einem letzten Schritt wird ein detail-
liertes Konzept erarbeitet und der Prototyp 
durch Nutzertests final umgesetzt.  
Wichtig ist in diesem Ansatz die Wahl geeig-
neter Methoden, da sich auch hier wieder be-
stimmte Machtverhältnisse reproduzieren. 
Wie auch in den anderen Instanzen ist es 
wichtig, über den Einsatz und die Performati-
vität von Methoden zu reflektieren. Etwa, 
welche Art von partizipativen Methoden äl-
tere Teilnehmer*innen in einem Paradigma 
des „aktiven Alterns“ rahmen und in gewisser 
Weise so auch die zukünftige Nutzung konfi-
gurieren (z.B. [Jar17a]). 
 
4 Zusammenfassung und Ausblick  
Der Beitrag konzeptionierte die einseitige Zu-
schreibung von Hilfsbedürftigkeit in der Ent-
wicklung von Assistenzsystemen als „Konfi-
gurieren“ von Alter und Altern. Davon ausge-

hend wurden vier sensible Instanzen der Ent-
wicklung und Gestaltung identifiziert: die 
Ziele der Projektförderung, das Zeitregime 
von Projekten, die (Selbst-)Bilder der Nut-
zer*innen und das Paradigma deren Einbin-
dung. Es konnte gezeigt werden, dass defizi-
täre sozio-materielle Konfigurationen von Al-
ter(n) auch trotz guter Intentionen geschehen 
können. Wir plädieren daher abschließend 
nicht nur für eine erhöhte Reflexivität der Ent-
wickler*innen und Gestalter*innen, sondern 
für die partizipative Einbindung älterer Nutze-
rinnen und Nutzer in der Definition des durch 
ein Assistenzsystem zu lösenden Problems. 
Diese Einbindung schon bei der Definition 
von Projektzielen ist ein wirkungsvolles Mit-
tel, die möglichen Konfigurationen in folgen-
den Instanzen abzuschwächen bzw. in einer 
konkreten empirischen Basis der Interaktion 
mit potentiell Betroffenen zu verankern. 
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Kurzzusammenfassung 
Exoskelette sind eine vielversprechende Zukunftstechnologie, um als ergonomische Assistenz-
systeme gewerbliche Mitarbeiter in Belastungssituationen zu unterstützen und besonders bean-
spruchte Körperregionen gezielt zu entlasten. Für deren nachhaltige Implementierung gilt es, 
in Laborstudien anhand arbeitsphysiologischer Parameter einen objektiven Wirksamkeitsnach-
weis zu erbringen. Überdies müssen praxisrelevante Aspekte, wie Komfort, Usability, Sicher-
heit und Nutzerakzeptanz berücksichtigt werden. Einem partizipativen Ansatz folgend rücken 
die Mitarbeiter als Systemnutzer in den Fokus subjektiver Evaluation in Feldstudien. Für die 
Implementierung ist die Kombination beider Untersuchungsansätze unabdingbar, um fundierte 
und valide Entscheidungen zum Exoskeletteinsatz fällen zu können. Dieses Konzept wird im 
vorliegenden Beitrag anhand der Evaluation des Exoskeletts Chairless Chair vorgestellt. 
 
Abstract 
Evaluation of occupational exoskeletons: Benefit through combined evaluation by means 
of both laboratory and field studies 
Exoskeletons can be considered as innovative ergonomic assistance systems supporting work-
ers in both manufacturing and logistic processes by reducing physical workload. For their suc-
cessful implementation in industrial applications, the exoskeletons’ efficacy with regards to 
workload relief needs to be evaluated objectively by standardized laboratory studies. In addi-
tion, the subjective evaluation is of crucial importance and should be determined in field studies 
to assess practice-oriented aspects, such as comfort, usability, occupational safety and user ac-
ceptance. Based on the evaluation of the Chairless Chair, the paper introduces an evaluation 
approach, which combines both objective and subjective assessment methods. 
 
Keywords 
Exoskelett, Assistenzsystem, Evaluation, Laborstudie, Feldstudie 
 
1 Einleitung 
Exoskelette wurden ursprünglich für die me-
dizinische Rehabilitation beziehungsweise 
das Militär entwickelt [Loo14]. In jüngerer 
Vergangenheit wurden sie jedoch auch für 
Anwendungsfälle in der Arbeitswelt entdeckt 
und gewinnen zunehmend an Relevanz. So-

wohl aktive als auch passive Exoskelette wer-
den bereits in der industriellen Praxis einge-
setzt und könnten eine bedeutende Verände-
rung auf dem Gebiet ergonomischer Assis-
tenzsysteme einleiten. Insbesondere wenn 
technische und organisatorische Gestaltungs-
maßnahmen ausgeschöpft sind, könnte ein 
zielgerichteter Einsatz von Exoskeletten in 
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Produktion und Logistik physische Belastun-
gen der Mitarbeitenden reduzieren und helfen, 
die Arbeitsbedingungen zu verbessern 
[Hen18]. Ferner bieten Exoskelette vor dem 
Hintergrund des demographischen Wandels 
das Potenzial, im Rahmen von Inklusion oder 
betrieblicher Wiedereingliederung Mitarbei-
tende mit körperlichen Einschränkungen spe-
zifisch zu unterstützen.  
Dem Einsatz von Exoskeletten an Industriear-
beitsplätzen steht jedoch eine Vielzahl offener 
Fragestellungen entgegen. Zum einen fehlen 
wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zur 
biomechanischen Wirksamkeit der Systeme, 
zum anderen Forschungsergebnisse zu etwai-
gen negativen Langfristfolgen infolge mögli-
cher Lastumverteilung oder unerwarteter Zu-
satzbelastungen [Dau17]. Auch spezifische 
Rahmenbedingungen, Gegebenheiten und 
Anforderungen der betrieblichen Praxis sind 
bislang unzureichend geklärt.  
Die Neuheit und der damit verbundene ge-
ringe wissenschaftliche Kenntnisstand zur 
Thematik „Exoskelette für berufliche Tätig-
keiten“ erfordert, dass Studien auf mehreren 
Ebenen durchgeführt werden. Einerseits soll-
ten grundlegende Wirkmechanismen unter 
hochstandardisierten Bedingungen mit hoher 
interner Validität im Rahmen von Laborstu-
dien durchgeführt werden. Dabei können ins-
besondere der Praxis unzugängliche For-
schungsmethoden eingesetzt und Störfaktoren 
gezielt ausgeschaltet werden. Anderseits sind 
Felderprobungen an konkreten Arbeitsplätzen 
wichtig, da nur dort eine hohe externe Validi-
tät gewährleistet werden kann. Die Wirkung 
eines Exoskeletts kann in der Praxis (an des-
sen Bestimmungsort und mit den tatsächli-
chen Nutzern) unter dem Einfluss vielfältiger 
Störfaktoren und Bedingungen wie z.B. die 
Interaktion mit Kollegen, Werkzeugen oder 
betrieblichen Abläufen eine komplett andere 
sein als in einer Laborsituation. Beispielhaft 
sei hier auf die Evaluation eines ergonomi-
schen chirurgischen Instruments verwiesen. 
Unter Laborbedingungen zeigte sich im Be-
reich der Arme ein mit Muskelaktivitätsmes-
sungen ermittelter Belastungsrückgang durch 

die Nutzung des neuartigen Instruments. In ei-
ner zugehörigen Felduntersuchung bei realen 
Operationen konnten diese Änderungen der 
Muskelaktivität nicht bestätigt werden [Ste17, 
Kra18].  
Am Beispiel eines passiven Exoskeletts für 
die unteren Extremitäten wird im vorliegen-
den Beitrag der Mehrwert dargelegt, der aus 
der Kombination von standardisierter Labor-
studie mittels Tätigkeitssimulation und Feld-
untersuchungen an konkreten Industriear-
beitsplätzen bei der Evaluation von Exoskelet-
ten erwächst. 
 
2 Ausgangssituation 
Aus Stehtätigkeiten resultiert ein erhöhtes Ri-
siko chronischer venöser und muskulo-ske-
lettaler Erkrankungen [Wal16]. Dies gewinnt 
im Kontext des demografischen Wandels zu-
künftig weiter an Bedeutung [Kei10]. Daher 
gilt es, geeignete Ergonomiewerkzeuge zu 
entwickeln, zu pilotieren und in den industri-
ellen Einsatz zu überführen. Der Chairless 
Chair ist ein passives Exoskelett, das in die-
sem Kontext helfen kann, die Belastung der 
Beine bei Stehtätigkeiten zu reduzieren, 
wodurch sich beispielsweise perspektivisch 
Mitarbeiter mit Leistungseinschränkungen 
unterstützen ließen. Darüber hinaus könnte 
das System jedoch auch helfen, Zwangshal-
tungen, insbesondere aufgrund einer niedri-
gen Arbeitshöhe, vorzubeugen. 
Der Chairless Chair wird vom Nutzer mit ei-
nem Gürtel und einer optionalen Weste am 
Körper getragen, sodass er während der Tätig-
keit absitzen kann. Die Sitzbeinhöcker ruhen 
auf Sitzpads, wobei das Gewicht des Nutzers 
über zwei Beinstrukturen in den Boden einge-
leitet wird. Das System lässt sich an die Größe 
der Mitarbeiter sowie die Arbeitssituation 
adaptieren, da sich die Sitzhöhe über einen 
Gasdruckdämpfer arretieren lässt. 
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Abbildung 1: Der Chairless Chair (Quelle: 

noonee) 
 

Mit dem Ziel, den Chairless Chair im Sinne 
evidenzbasierter Ergonomie an gewerblichen 
Arbeitsplätzen als ergonomisches Assistenz-
system zu implementieren, ist es notwendig, 
die Wirksamkeit des Exoskeletts zu evaluie-
ren. In diesem Zusammenhang gilt es, einer-
seits die Entlastung, das heißt den ergonomi-
schen Benefit für den Nutzer, objektiv zu be-
werten, andererseits jedoch auch eine etwaige 
Lastumverteilung zu ermitteln, um negative 
Langfristfolgen abschätzen zu können. Hier-
für erfolgte eine biomechanische Evaluation 
des Exoskeletts am Institut für Arbeitsmedi-
zin, Sozialmedizin und Versorgungsfor-
schung am Universitätsklinikum Tübingen.  
Für die nachhaltige Implementierung des 
Chairless Chairs ist es überdies notwendig, die 
Nutzerakzeptanz sicherzustellen. Dem Tech-
nologieakzeptanzmodell [Dav98] folgend 
wird diese maßgeblich vom wahrgenomme-
nen Nutzen (perceived usefulness), der sub-
jektiv wahrgenommenen Entlastung durch das 
Exoskelett, sowie der Einfachheit der Nut-
zung (perceived ease of use) und von der Ge-
brauchstauglichkeit bestimmt. Im Rahmen ei-
ner Interventionsstudie wurden an ausgewähl-
ten Produktionsarbeitsplätzen bei Audi pra-
xisorientierte Erkenntnisse gesammelt, die 
diese Aspekte berücksichtigen. 
 
3 Methoden und Ergebnisse 
Einer ganzheitlichen Vorgehensweise aus La-
bor- und Feldstudie folgend wurde der Chair-
less Chair auf Basis objektiver, arbeitsphysio-

logischer Messkriterien und subjektiver, sozi-
alwissenschaftlicher Erhebungskonstrukte 
evaluiert. Die Methoden und Ergebnisse bei-
der Untersuchungskonzepte werden im Fol-
genden vorgestellt.  
 
3.1 Einfluss des Chairless Chairs auf As-

pekte der Standsicherheit und physi-
schen Belastung bei simulierten Monta-
getätigkeiten – Ergebnisse einer Labor-
studie 

Die biomechanische Evaluation des Systems 
erfolgte im Rahmen einer Laborstudie von 
Luger et al. [Lug18]. An dieser nahmen 42 
männliche Probanden teil, die alle körperlich 
gesund waren (keine vorherigen Muskelske-
lett-Erkrankungen). Sie hatten ein mittleres 
Alter von 24,8 Jahren mit einer Standardab-
weichung (SD) von 2,9 Jahren. Das mittlere 
Körpergewicht lag bei 78,1 kg (SD=8,7 kg) 
und die mittlere Körpergröße bei 182,6 cm 
(SD=5,5 cm). Im Rahmen der Studie wurden 
drei Experimente durchgeführt.  
 
Experiment I  
Bei einem Experiment führten die Probanden 
in einer Simulationsumgebung eine Montage-
tätigkeit durch. Die Aufgabe wurde im Stehen 
ohne Chairless Chair sowie sitzend bei einer 
hohen (CChoherSitz) und tiefen Sitzposition 
(CCtieferSitz) mit dem Chairless Chair absol-
viert. Mittels der Oberflächenelektromyogra-
phie wurde die muskuläre Aktivität ausge-
wählter Muskeln des oberen und unteren Rü-
ckens, sowie der Ober- und Unterschenkel ge-
messen. Dafür wurde je ein Elektrodenpaar in 
Muskelfaserlängsrichtung auf folgende Mus-
keln (rechts und links) appliziert: M. trapezius 
pars descendens, M. erector spinae, M. vastus 
lateralis und M. gastrocnemius medialis. Die 
gemessenen Muskelaktivitäten wurden auf 
eine für jeden Muskel standardisiert ermittelte 
Referenzkontraktion normalisiert. Zusätzliche 
wurden bei dieser Aufgabe regelmäßig das 
Diskomfortempfinden mit einer 11-stufigen 
Likertskala abgefragt. Es zeigte sich ein Rück-
gang (ca. 25%) der Wadenmuskelaktivität (M. 
gastrocnemius) bei Verwendung des Chairless 
Chairs. Die größte Verringerung erfolgt in der 
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tiefen Sitzposition. Am Oberschenkel (M. va-
stus) nahm die Muskelaktivität bei Verwen-
dung des Chairless Chairs um 95 - 135% (er-
höhte Aktivierung in beiden Sitzhöhen) zu 
(p<0,05). Die Rückenmuskulatur wurde beim 
Einsatz des Chairless Chairs weniger beein-
flusst. Lediglich im unteren Rücken (M. erec-
tor) kam es zu einer etwa  
zweiprozentigen Zunahme der Muskelaktivi-
tät bei der tiefen Sitzposition im Vergleich zur 
hohen Sitzposition (p<0,05). Die Angaben 
zum Diskomfortempfinden lagen mit einer In-
tensität <2 insgesamt auf einem sehr niedrigen 
Niveau (0 = kein Diskomfort, 10 = maximaler 
Diskomfort). Tendenziell ist das Diskomfort-
empfinden mit dem Chairless Chair geringfü-
gig höher als beim Stehen ohne diesen. Wenn 
Diskomfort angegeben wurde, war dieser vor 
allem im Bereich des Gesäßes (häufigste An-
gabe), des unteren und oberen Rückens sowie 
der Füße lokalisiert. 
 
Experiment II 
In einem weiteren Experiment wurde ermittelt 
wieviel Prozent des Körpergewichts vom 
Chairless Chair getragen wird, das heißt um 
welchen Gewichtsanteil die unteren Extremi-
täten (Fuß- und Kniegelenke) entlastet wer-
den. Dazu platzierten sich die Probanden in 
drei verschiedenen Situationen auf einer 
Kraftmessplatte, um die resultierende vertikal 
wirkende Kraft zu ermitteln: ohne Chairless 
Chair (ohneCC), mit Chairless Chair in hoher 
Sitzposition (CChoherSitz) und mit Chairless 
Chair in tiefer Sitzposition (CCtieferSitz). Bei al-
len Bedingungen, bei denen auf dem Chairless 
Chair gesessen wurde, wurden die Stützen des 
Chairless Chairs außerhalb der Kraftmess-
platte platziert, so dass die verbleibende Ge-
wichtsbelastung der unteren Extremitäten er-
fasst werden konnte. Ein großer Teil des Kör-
pergewichts (~ 64%) wurde beim Sitzen auf 
dem Chairless Chair an diesen abgegeben, 
was eine Entlastung der unteren Extremitäten, 
insbesondere der Sprung- und Kniegelenke, 
verspricht (Abbildung 2).  
 

 
Abbildung 2: Gewichtsbelastung der unteren 
Extremitäten in Abhängigkeit der Exoskelett-

bedingungen 
 

Experiment III 
In einem dritten Experiment wurde eine kleine 
Gruppe von acht bislang nicht eingeschlosse-
nen Probanden untersucht. Diese waren 6 
Männer und 2 Frauen mit einem mittlerem Al-
ter von 33,6 Jahren (SD=7,8 Jahre), einer mitt-
leren Körpergröße von 1,77 cm (SD=6 cm) 
und einem mittleren Körpergewicht von 77,4 
kg (SD=14,7 kg). Dabei sollte abgeschätzt 
werden, wie hoch die Drehmomente sind, bis 
es zum Sturz (bedingt durch Krafteinwirkung 
von vorne) kommt. Die Probanden sollten ih-
ren Körper möglichst steif halten, jedoch 
keine Gegenbewegung gegen die einwirkende 
Kraft einleiten. An den Probanden wurde ein 
Seil an der Weste auf Höhe der Lendenwirbel-
säule befestigt. Am anderen Ende wurde ein 
handgehaltenes Kraftmessgerät fixiert und so 
lange, in langsamem Tempo gezogen, bis der 
Proband kippte bzw. stürzte. Zwei Helfer ha-
ben den Probanden jedoch im Moment des be-
ginnenden Sturzes aufgefangen. Die aufge-
brachte Kraft zu diesem Zeitpunkt wurde am 
Kraftmessgerät abgelesen. Das Kipp-Moment 
wurde berechnet, indem die Kraft beim Kip-
pen des Probanden mit dem Abstand des 
Kraftansatzpunktes zum Boden multipliziert 
(F x h) wurde.  
Wie Abbildung 3 veranschaulicht, war das 
Kipp-Moment, das zu einem Sturz führte, re-
lativ gering. Die Kippmomente lagen zwi-
schen 14,1 und 91,6 Nm. Das Median-Kipp-
moment für Stehen ohne Chairless Chair lag 
bei 54,3 Nm, bei der hohen Sitzposition bei 
35,3 Nm und bei der tiefen Sitzposition bei 
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28,9 Nm. Hier wurde jedoch eine Situation si-
muliert, in der keine Gegenbewegung durch 
den Probanden eingeleitet wird – wie es bei 
der Krafteinwirkung beispielsweise durch ei-
nen kollaborierenden Roboter oder einen 
plötzlichen Bandstopp der Fall wäre.  
 

 
Abbildung 3: Boxplots der Kippmomente in 

Abhängigkeit der Exoskelettbedingungen 
 

3.2 Diskomfort, Gebrauchstauglichkeit 
und Nutzerakzeptanz des Chairless 
Chairs – Ergebnisse einer Feldstudie 

Seit Ende 2015 wurde der Chairless Chair bei 
der AUDI AG in zahlreichen Piloten auf seine 
Eignung für den Einsatz in der industriellen 
Praxis untersucht. Abbildung 1 zeigt beispiel-
haft die Arbeitsplätze Verkabelung des Mo-
torraumes, wo der Mitarbeiter stark vornüber-
gebeugt in einer Zwangshaltung arbeitet, so-
wie die Cockpitvormontage, die durch ganz-
schichtiges Stehen charakterisiert ist.  
 

 
Abbildung 4: Pilotarbeitsplätze (links: Ver-
kabelung Motorraum, rechts: Cockpitvor-

montage) 
 

Ziel der Pilotversuche war die subjektive Eva-
luation des Chairless Chairs hinsichtlich Ent-
lastungsempfinden, Diskomfort, Ge-
brauchstauglichkeit und Nutzerakzeptanz. Zu 
diesem Zweck wurde ein standardisierter Fra-
gebogen entwickelt, dessen Validität durch 
die Nutzung existierender Skalen sicherge-
stellt wurde. Mithilfe der Body Part Discom-
fort Scale [Cor76] wurden mittels einer 7-
Punkte-Likert-Skala die körperlichen Be-
schwerden aus der Arbeitstätigkeit ermittelt. 
Im Nachgang der Tests diente dieselbe Skala 
dem Monitoring des Beschwerdebildes, um 
einerseits die Verbesserung bestehender Be-
schwerden, und andererseits das Diskomfort-
empfinden evaluieren zu können. Die Ge-
brauchstauglichkeit beim An- und Ablegen 
sowie während der Nutzung wurde auf Basis 
des UMUX-Lite (Usability Metric for User 
Experience) [Lew13] eruiert. Ferner wurde 
auf Basis einer 7-Punkte-Likert-Skala die Di-
mension der Nutzungsintention nach dem 
Technologieakzeptanzmodell (TAM 2) 
[Dav89] ermittelt, um auf die Nutzerakzep-
tanz schließen zu können. 
Nachfolgende Ausführungen geben einen 
Einblick in die erste Befragungsstufe einer 
laufenden Feldstudie im Motorenwerk in 
Győr, an der zehn Probanden teilnahmen und 
fünf stationäre Arbeitsplätze mit vergleichba-
ren Rahmenbedingungen betrachtet werden. 
Die Mitarbeiter arbeiten hier normalerweise 
ganztägig stehend in niedriger Arbeitshöhe 
und vollziehen Montagetätigkeiten mit repeti-
tiven Arbeitsinhalten bei kurzer Taktzeit. 
Bedingt durch die Komplexität der Belas-
tungssituation der repetitiven Tätigkeiten in 
stehender Körperhaltung, fällt die Bewertung 
des tätigkeitsbedingten Beschwerdebildes 
entsprechend vielschichtig aus. Auf einer Or-
dinalskala von 1 (niedrig) bis 7 (hoch) rekla-
mierten einige Probanden Beschwerden in 
Schultern, Oberarmen und Händen. Die Mehr-
zahl jedoch meldete Beschwerden in den Fü-
ßen (x̅=2,2; SD=1,2) und dem unterem Rü-
cken (x̅=1,7; SD=1,0) sowie dem Nacken 
(x̅=2,4; SD=2; bedingt durch die Flexion der 
Halswirbelsäule aufgrund niedriger Arbeits-
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höhe) zurück. Zumindest bei diesen für Steh-
tätigkeiten typischen Beschwerden, könnte 
der Chairless Chair zur Entlastung beitragen.  
Obgleich sich zum Zeitpunkt der ersten Befra-
gungsstufe keine validen Aussagen zur Ent-
lastung treffen lassen, haben die Probanden im 
Allgemeinen eine Entlastung der Beine zu-
rückgemeldet. Besonders Arbeitsplätze in 
Vormontagebereichen ohne Taktbindung und 
Standarbeitsplätze haben sich als prädestiniert 
für den Einsatz des Chairless Chairs erwiesen. 
An diesen können die Mitarbeiter bis zu 70% 
der Zykluszeit absitzen, was eine hohe Entlas-
tung der Beine verspricht. 
Die Testpersonen bewerteten die Ge-
brauchstauglichkeit des Chairless Chairs beim 
An- und Ablegen (auf einer Ordinalskala von 
1 - niedrig bis 7 - hoch) mit x̅=3,8 (SD=1,4), 
bei der Ausführung der Tätigkeit hingegen mit 
x̅=6 (SD=1,0). Zugleich monierten die Test-
personen einhellig Diskomfort im Bereich der 
Schulter x̅=3,2 (SD=1,2), maßgeblich ausge-
löst durch Reibung der Schultergurte und star-
kes Schwitzen unter der Weste des Chairless 
Chairs. Ferner wurde Diskomfort im Bereich 
der Füße reklamiert x̅=1,9 (SD=0,8), der 
durch extrem dorsalextendierte Fußstellung in 
niedriger Sitzhöhe hervorgerufen wurde, da 
die Füße an den Beinelementen des Exoske-
letts fixiert sind. Entsprechend der positiven 
Ergebnisse zu Entlastungsempfinden und Ge-
brauchstauglichkeit sowie dem vergleichs-
weise geringen Diskomfort ergibt sich eine 
hohe Nutzerakzeptanz von x̅=5,6 (SD=1,1).  
 
4 Diskussion - Mehrwert durch die kom-

binierte Betrachtung mittels Labor- 
und Feldstudie 

Ungeachtet der konkreten Ergebnisse der vor-
liegenden Kombination aus Labor- und Feld-
untersuchung, zeigt sich bereits bei Betrach-
tung der Menge an Zielmessgrößen, die durch 
die kombinierte Betrachtung adressiert wer-
den konnten, wie vielfältig die Wirkungen ei-
nes ergonomischen Assistenzsystems auf die 
Nutzer sein können. Eine einseitige Betrach-
tung würde schnell an ihre Grenzen kommen 
und wichtige Informationen unbeachtet las-
sen. Die folgende Diskussion zeigt auf, wie 

sich Labor- und Felduntersuchung hinsicht-
lich des Erkenntnisgewinns ergänzen und an 
welcher Stelle ohne die gemeinsame Betrach-
tung nur eine lückenhafte Evaluation erfolgt 
wäre. 
 
4.1 Aspekte der Arbeitssicherheit 
Statistiken der gesetzlichen Unfallversiche-
rung zeigen, dass aktuell 32,9 % aller melde-
pflichtigen Unfälle in der Industrie Stolper-, 
Rutsch- oder Sturzunfälle sind [Deu17]. Der 
Chairless Chair könnte ein zusätzliches Stol-
per- oder Sturzrisiko bedingen, wovon die 
Nutzer schwerwiegende Verletzungen davon-
tragen könnten. Während dem Hersteller von 
Exoskeletten die Risikobeurteilung nach DIN 
EN ISO 12100 obliegt, verlangt das Arbeits-
schutzgesetz vom Betreiber die Durchführung 
von Gefährdungsbeurteilungen. 
Die Bewertung des Sturzrisikos wurde im vor-
liegenden Ansatz in einer Laborumgebung un-
tersucht. Aspekte der Arbeitssicherheit kön-
nen prinzipiell auch in der betrieblichen Pra-
xis untersucht werden. Beispielsweise könnte 
eine Unfallstatistik Aufschluss darüber geben, 
ob nach Einführung eines Exoskeletts etwa 
die gemeldeten Sturzunfälle zugenommen ha-
ben. Vielmehr ist es jedoch notwendig, solche 
Gefahren prospektiv zu bestimmen. Ferner 
sind Stürze unter normalen Arbeitsbedingun-
gen eher selten, weswegen ein solcher Ansatz 
als recht zeitaufwändig einzustufen wäre und 
wenig aufschlussreich, um zu bewerten, ob 
die Verwendung eines Exoskeletts ein erhöh-
tes Sturzrisiko birgt. Der Ansatz, unter Labor-
bedingungen durch eine extern einwirkende 
Kraft gezielt einen Sturz herbeizuführen und 
zu analysieren, inwiefern das Sturzgeschehen 
durch den Chairless Chair bzw. dessen Ein-
stellung (Sitzhöhe) moderiert wird, bietet die 
Möglichkeit frühzeitig Erkenntnisse zu ge-
winnen und zu entscheiden, ob dieses Exoske-
lett in der betrieblichen Praxis mit erhöhtem 
Sturzrisiko einhergeht. 
Die Ergebnisse der Feldstudie haben zudem 
aufgezeigt, dass an Arbeitsplätzen mit länge-
ren Distanzen, die gehend zu bewältigen sind, 
von der Nutzung des Chairless Chairs eher ab-
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zuraten ist. Auf Basis der Ergebnisse aus La-
bor- und Feldstudie lassen sich fundierte Ent-
scheidungen über den Einsatz des Systems an 
konkreten Arbeitsplätzen treffen. Dement-
sprechend muss sichergestellt werden, dass 
externe Krafteinwirkungen auf den Beschäf-
tigten, die Gefahr des Stolperns beim Gehen 
oder Treppensteigen sowie des Stürzens durch 
Balanceverlust und Folgeverletzungen ausge-
schlossen werden können.  
 
4.2 Einfluss auf die physische Belastung 
Die Ergebnisse der subjektiven Evaluation 
des Chairless Chairs an Industriearbeitsplät-
zen deuten auf eine Entlastung im Vergleich 
zur herkömmlichen stehenden Tätigkeit hin. 
Dies wird durch die Ergebnisse der Laborstu-
die bestätigt, wonach der Chairless Chair 60 
bis 70% des Körpergewichtes trägt und dem-
entsprechend zu einer entscheidenden Entlas-
tung der Beine beziehungsweise Fuß- und 
Kniegelenke beiträgt. Die im Labor ermittel-
ten Muskelaktivitäten zeigen indes, dass das 
Belastungsgeschehen in den unteren Extremi-
täten komplexer ist, als es eine bloße subjek-
tive Bewertung im Feld hätte zeigen können. 
Der signifikanten Muskelentlastung im Be-
reich der Wadenmuskulatur steht dabei eine 
erhöhte Muskelaktivität im Oberschenkel ge-
genüber, was auf eine Lastumverteilung 
schließen lässt. Fraglich ist, ob dieses neuar-
tige muskuläre Aktivierungsmuster aufgrund 
der Nutzung des Chairless Chairs langfristig 
negative Auswirkungen auf involvierte Ge-
lenke (z.B. Knie) haben kann.  
Hier zeigt sich eindeutig der Vorteil der kom-
binierten Evaluation nicht im Sinne einer ab-
schließenden Bewertung sondern durch Iden-
tifizierung weiterer Aspekte, die bei der Im-
plementierung in der betrieblichen Praxis re-
gelmäßig überwacht werden sollten. Dies 
sollte durch eine dezidierte arbeitsmedizini-
sche Begleitung in der Nutzungs- und Nach-
nutzungsphase sichergestellt werden, in deren 
Rahmen ein Monitoring eventuell auftreten-
der Beschwerden erfolgt, um frühzeitig erste 
Anzeichen negativer gesundheitlicher Folgen 
erkennen und muskuloskelettalen Erkrankun-
gen vorbeugen zu können.  

4.3 Auswirkungen von Diskomfort und Ge-
brauchstauglichkeit auf die Nutzerak-
zeptanz 

Die in der Laborstudie erhobenen Daten zei-
gen ein geringes Maß an Diskomfort mit der 
Tendenz, dass beim Tragen des Chairless 
Chairs im Gesäß der meiste Diskomfort emp-
funden wird. Dieses Ergebnis scheint durch-
aus plausibel, da Diskomfort häufig an den 
Schnittstellen zwischen Mensch und Exoske-
lett entsteht [He17]. Ergänzend zeigen die 
Felduntersuche jedoch, dass auch im Bereich 
der Schulter, wahrscheinlich aufgrund von 
Reibung der Trageweste eine Quelle für er-
höhten Diskomfort ist. In der Laborstudie, in 
der das Exoskelett überwiegend im stationä-
ren Einsatz (mit geringer Zugbelastung der 
Weste) war und die Beobachtungsdauer sich 
auf wenige Stunden beschränkte, konnte dies 
nicht gezeigt werden. Aus dem Praxiseinsatz 
in der Interventionsstudie konnten zudem 
wertvolle Aussagen zur Gebrauchstauglich-
keit des Chairless Chairs gewonnen werden, 
die sich erst über eine längere Nutzungsdauer 
zeigen und sich zudem entsprechend der Er-
fahrungen im Umgang mit dem System im 
Zeitverlauf verändern können.  
Darin offenbart sich wiederum der Mehrwert 
aus der Kombination von Labor- und Feldstu-
die. Ohne die Betrachtung realer Arbeitsplätze 
wären hier eventuell wichtige Aspekte zu 
Usability und Diskomfort, die sich bedeutend 
auf die Akzeptanz des Systems auswirken 
können, übersehen worden. Insbesondere die 
Ergebnisse der Feldstudie können wertvollen 
Input für den Hersteller zur Weiterentwick-
lung des Chairless Chairs liefern, um diesen 
an die Anforderungen der Mitarbeiter zu opti-
mieren. Die Verbesserung des Tragekomforts 
durch neu gestaltete Textilsets (Gurt, Weste, 
Sitzpads) sowie der Fußbefestigungsele-
mente, um die Gebrauchstauglichkeit beim 
An- und Ablegen des Systems zu verbessern, 
ist in weiterführenden Feldstudien zu validie-
ren. 
 
5 Zusammenfassung und Ausblick 
Am Beispiel des vorgestellten Evaluations-
konzeptes zur Bewertung des Chairless Chairs 
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zeigt sich, wie bedeutsam die ganzheitliche 
Betrachtung unter standardisierten Laborbe-
dingungen und an realen Arbeitsplätzen ist. 
Besonders die im Feld erhobenen Daten zu 
Diskomfort, Gebrauchstauglichkeit und Nut-
zerakzeptanz sind häufig als wertvoller einzu-
stufen als derartige Erhebungen unter Labor-
bedingungen, was nicht zuletzt darin begrün-
det liegt, dass sich die subjektive Wahrneh-
mung des Exoskeletts über die Nutzungsdauer 
im Feldtest verändert. Darüber hinaus lassen 
sich aus Interventionsstudien im Feld wert-
volle Aussagen zur Praxistauglichkeit treffen 
und aus dem Feedback der Probanden Verbes-
serungsvorschläge zur Weiterentwicklung ge-
nerieren, um die Produkte einer partizipativen 
Vorgehensweise folgend weiterzuentwickeln.  
Anhand der Evaluationsergebnisse der stan-
dardisierten Erhebung unter Laborbedingun-
gen konnte verdeutlicht werden, dass es neben 
einer Reduktion von physischen Belastungen 
durch Verwendung des Chairless Chairs auch 
zu einem verändertem muskulären Aktivie-
rungsmuster kommt, welches weitere Be-
obachtungen erfordert, da sich durch die dar-
aus resultierende Lastumverteilung negative 
Langfristfolgen nicht ausschließen lassen. Die 

Felduntersuchung hingegen offenbarte, insbe-
sondere mit Blick auf das Diskomfortempfin-
den, welche Aspekte für eine hohe Nutzerak-
zeptanz eines solchen Assistenzsystems be-
deutsam sind. Dieser ist besonderes Augen-
merk zu schenken, da diese dem relativen 
Vorteil zugrunde liegt, den der Systemnutzer 
auf Basis der Entlastung auf der einen und der 
zusätzlich wahrgenommenen Belastung auf 
der anderen Seite bewertet.  
Mit Blick auf den derzeitigen Stand der Tech-
nik sollte bei der Evaluation von Exoskeletten 
stets der Produktreifegrad eines Systems be-
dacht werden. Sollte sich ein Exoskelett noch 
auf dem Niveau eines Funktionsmusters be-
finden ist von umfangreichen Felderprobun-
gen abzusehen, da sich zahlreiche Features 
des Exoskeletts noch ändern können. Zugleich 
ist eine Machbarkeitsanalyse im Feld uner-
lässlich, um dessen Potenzial als ergonomi-
sches Assistenzsystem für die konkreten be-
trieblichen Anwendungsfälle bewerten und 
über die weitere Vorgehensweise zur Pilotie-
rung und Implementierung entscheiden zu 
können. 
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Kurzzusammenfassung 
Physische Mensch-Technik-Schnittstellen (MTS) sind für die Effektivität von Exoskeletten 
aufgrund ihrer Funktion der Kraftübertragung von großer Bedeutung. Bisher wurden sie inner-
halb von exoskelettalen Systemen an Extremitäten meist als zirkuläre Gurtmechanismen reali-
siert und neigen häufig zu Verwringungen und Weichteilkompressionen. Der Beitrag spezifi-
ziert daher die Anforderungen an MTS für Exoskelette und stellt anschließend ein methodisches 
Vorgehen zur automatisierten Auslegung und Optimierung von individualisierten MTS vor. 
Anhand der Pilotstudie zur Entwicklung einer Schnittstelle für den Oberarm werden die Phasen 
des Entwicklungsansatzes erläutert und diskutiert. 
 
Abstract 
“Method for construction and design of physical human-machine-interfaces for exoskel-
etons” 
Based on their force transmitting function physical human-machine interfaces (MTS) are of 
particular importance for the effectiveness of exoskeletons. So far, MTS have mostly been re-
alized as circular girding mechanisms and are often prone to graying and soft tissue compres-
sion. This paper therefore specifies the requirements for MTS for exoskeletons and presents a 
methodical procedure for the automated designing and optimization of individualized MTS. 
Based on the pilot study for the development of an MTS for the upper arm, the phases of the 
method are explained and discussed.  
 
Keywords 
Physische Mensch-Technik-Schnittstelle, Exoskelett, anthropometrische Passform, 3D-Scan 
 
1 Einleitung 
Die voranschreitende Entwicklung im Bereich 
der Exoskelette befasste sich bisher haupt-
sächlich mit der Abbildung der rotatorischen 
und translatorischen Kinematik des Menschen 
durch das unterstützende System, sowie der 
kompakten Integration leistungsgerechter Ak-
tuatorik. Die Hoffnungen, die mit der Ent-
wicklung von Exoskeletten einhergehen, sind 
die Steigerung der Produktivität, physische 
und kognitive Entlastung sowie eine Erhö-
hung der Lebensqualität, welche in Studien 

bereits belegt werden konnten (vgl [Meh15], 
[Sch18, Ott18]). Die Effektivität der physi-
schen Entlastung durch Exoskelette hängt da-
bei stark von der Schnittstelle zwischen 
Mensch und Technik ab (MTS) [Yan17]. 
Können Kräfte beispielsweise durch eine 
schlecht konzipierte Schnittstelle nicht ideal 
übertragen werden, führt dies zu Inkongruen-
zen der Gelenkachsen und asynchronen Be-
wegungsabläufen, die wiederum zu erhöhten 
neuromuskulären und strukturellen Belastung 
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sowie damit einhergehenden erhöhten meta-
bolischen Kosten führen [Ple16].  
Verformbare Weichteilstrukturen (u.a. Mus-
keln und Haut) sind aus technischer Sicht bei 
der Kopplung technischer Systeme an den 
Menschen aufgrund ihrer starken Verformbar-
keit als Störgröße zu berücksichtigen. Für eine 
direkte, störungsfreie Kraftübertragung wür-
den sich harte, oberflächlich liegende knö-
cherne Strukturen eignen. Diese sind jedoch 
meist an den Gelenken selbst lokalisiert 
(schlechte Hebelverhältnisse) und angesichts 
der multiplen Freiheitsgrade nur in geringer 
Quantität und Qualität vorhanden. Es bleibt 
daher nicht aus, Weichteile bei der physischen 
Kopplung von Mensch und Technik zu be-
rücksichtigen. Eine durch Krafteinwirkung 
entstehende Deformation der Weichteile, ist 
dabei jedoch kaum zu vermeiden und verur-
sacht eine gewisse Asynchronität und Inkon-
gruenz der beiden Kinematiken (Mensch und 
Maschine). Darüber hinaus dürfen die in den 
Weichteilen eingebetteten vaskulären und 
neuronalen Strukturen, sowie die Schutzhülle 
Haut weder durch Scherkräfte noch durch zu 
hohe Druckkräfte geschädigt werden. Eine ge-
naue Kenntnis über anthropometrische Merk-
male ist daher unablässig. 
Im Bereich der Orthetik/Prothetik ist die 
MTS-Problematik seit Jahrzehnten bekannt 
und es haben sich entsprechend der jeweiligen 
Problematik verschiedene Lösungen (bei-
spielsweise Vakuumtechnik) herauskristalli-
siert [Hoh05, Spe08]. Allerdings differenzie-
ren sich die Anforderungen an MTS ortheti-
scher Unterstützungssysteme wie bspw. Or-
thesen, die zur Ruhigstellung oder Korrektur 
von Gliedmaßen/des Rumpfes eingesetzt wer-
den, deutlich von den Anforderungen an Un-
terstützungssysteme wie Exoskelette zur Sta-
bilisierung, Führung und Entlastung von Hal-
tung und Bewegung. 
Der Beitrag spezifiziert daher zunächst Anfor-
derungen an MTS für Exoskelette und stellt, 
unter Berücksichtigung der Kinematik von 
Mensch und Unterstützungssystem einen An-
satz für den erforderlichen Individualisie-
rungsgrad und Schutz der anatomischen 

Strukturen sowie darauf aufbauend eine Me-
thode für die Konzeption, Auslegung und Ent-
wicklung von MTS vor.  
 
2 Stand der Technik 
Im Folgenden wird zunächst auf die Entwick-
lung von MTS innerhalb der Orthopädietech-
nik näher eingegangen und die Methoden zur 
Erfassung anthropometrischer Kenndaten dar-
gestellt, um anschließend den Handlungsbe-
darf für MTS von Exoskeletten abzuleiten. 
 
2.1 Entwicklung von Orthesen und ortheti-

schen Unterstützungssystemen 
Know-how im Bereich der MTS bieten vor al-
lem der Bereich der Orthopädietechnik, spezi-
ell die Orthetik und Prothetik. Orthesen mit 
Stoffgewebe sind meist konfektionierte Pro-
dukte, deren Funktion der Stabilisierung we-
niger durch mechanische Eigenschaften der 
Orthese, als vielmehr durch eine sensorische 
Komponente zustande kommt [Hab14]. Sie 
sind generell auf 1D-Datenbasis anthropomet-
rischer Reihenmessungen entwickelt und be-
dürfen teilweise der individuellen, fachge-
rechten Anpassung an den Nutzer/die Nutze-
rin. Prothesen bzw. Prothesenschäfte sind hin-
gegen Spezialanfertigungen, hoch-individuell 
und kostenintensiv. Die gängige Praxis der 
Herstellung mittels Negativ-Positiv-Abfor-
mung mit Gips wird zunehmend abgelöst 
durch CAD-Verfahren auf der Grundlage von 
individuellen 3D-Körperscandaten. Seit eini-
gen Jahren wird jedoch auch in der Entwick-
lung weicher Orthesen verstärkt mit 3D-Rei-
henscan Daten gearbeitet, bspw. im EU-Pro-
jekt FASHION-ABLE [Don14] oder Lum-
balorthesen für Übergewichtige [Kai14], wel-
che elastische Kompressionsbandagen für un-
terschiedliche Körpertypen entwickelten. 
 
2.2 Anthropometrie, virtuelle Körpermo-

delle und Passformgestaltung 
Mit 3D-Ganzkörper-Scanverfahren wurden 
bereits Reihenmessungen anthropometrischer 
Daten von Männern, Frauen und Kindern (Si-
zeGermany) für vier Grundpositionen (a) auf-
rechter Sitz, (b) lockerer Stand, Arme locker 
(c) breiter Stand, Arme leicht abgespreizt, (d) 
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breiter Stand, Arme gestreckt nach vorne 
durchgeführt [Sei08]. Äquivalente europäi-
sche und amerikanische Daten wurden in ver-
schiedenen Projekten (u.a. SizeItaly, CNM, 
SizeNorthAmerika) erhoben. Auf deren Basis 
lassen sich repräsentative Avatare für unter-
schiedliche Körpergrößen und typische For-
men (von sehr schlank bis sehr stark) berech-
nen. Beispielsweise werden in der Beklei-
dungsindustrie daraus standardmäßig 1D-
Körpermaße (Längen und Umfänge von Kör-
persegmenten) extrahiert, die zur CAD-
Schnittmusterentwicklung dienen [Sei08]. 
Die entstandenen Kollektionen werden an-
schließend als 3D-Bekleidungssimulation 
mittels der Avatare auf Passformfehler hin 
überprüft und zur Schnittkorrektur genutzt 
[Ass18]. Die genannten Tools und die Ergeb-
nisse der Reihenmessung fließen ebenfalls in 
die Produktenwicklungen, bspw. der Automo-
bil- und Flugzeugbranche [Bub15], ein oder 
dienen als Grundlage für die Fertigung von 
maßkonfektionierten (Ski-) Schuhen.  
Besonders bei der Berufsbekleidung und bei 
der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) 
steht neben Schutz und Funktion die optimale 
Bewegungsfreiheit im Fokus von Nutzern und 
Entwicklern. Erste 3D-Anthropometriemes-
sungen für die Erhebung von Funktionsmaßen 
wurden durch das Institut Hohenstein durch-
geführt und berücksichtigen neben den 
Grundpositionen sechs weitere Körperhaltun-
gen, wie Vorbeuge, Hocke oder den Sitz mit 
nach oben gestreckten Armen [Mao18].  
Die akzeptierten Toleranzen für die Arbeits-
kleidung oder die persönliche Schutzausrüs-
tung weichen jedoch stark von denen für MTS 
zur Kraftübertragung ab, weshalb es sich emp-
fiehlt nicht auf die bestehenden Ergebnisse 
der 3D-Anthropometriereihenmessungen zu-
rück zu greifen. Vielmehr sollten für die Ent-
wicklung von MTS speziell an die entspre-
chende Körperpartie zugeschnittene Anthro-
pometriemessungen konzipiert werden.  
 
3 Anforderungen an Mensch-Technik-

Schnittstellen 
Die immanente Aufgabe der MTS ist primär 
die Kraftübertragung vom Exoskelett auf den 

Menschen, um diesen dynamisch oder statisch 
zu unterstützen. Abbildung 1 verdeutlicht die 
hauptsächlichen Aspekte, welche bei der Ent-
wicklung von MTS berücksichtigt werden 
müssen. Die Aspekte der folgenden Anforde-
rungsanalyse und ihre abgeleiteten Funktio-
nen und Materialeigenschaften stehen sich 
teilweise konträr gegenüber. Der folgende 
Abschnitt greift daher ausgewählte und zent-
rale Aspekte auf. 
 

 
Abbildung 1: Hauptaspekte der Anforderun-

gen an MTS 
 

Kraftübertragung kann entweder via Kraft- o-
der Formschluss erfolgen. Wünschenswert für 
die Kongruenz der Achsen von Mensch und 
Exoskelett wäre eine direkte Kraftübertragung 
ohne zeitliche Verzögerung und räumliche 
Diskrepanz. Hierfür müssten die Weichteile 
während der Unterstützungssituation weitge-
hend komprimiert werden und die verwende-
ten Materialien der Schnittstelle eine hohe 
Steifigkeit aufweisen, sowie als geschlossene 
Form konzipiert sein, damit die Weichteile 
ihre Form und Volumen innerhalb der Schnitt-
stelle beibehalten.  
Dem entgegen gesetzt steht vor allem der Si-
cherheitsaspekt. So dürfen Weichteile, insbe-
sondere vaskuläre und neuronale Strukturen, 
in keinem Falle verletzt oder beschädigt wer-
den. Belastungsspitzen und Kompression der 
Weichteile können insbesondere bei langen 
Expositionszeiten zu Verletzungen tiefer Ge-
webeschichten führen [Oom10] und sollten 
daher möglichst durch die Nutzung großflä-
chiger und weiter Formen vermieden werden. 
Um darüber hinaus die Evaporation an der 
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Haut zu ermöglichen und eine Aufweichung 
der Haut (erhöhte Verletzungsanfälligkeit) zu 
vermeiden, würden prinzipiell kleinflächige 
MTS oder die Auslegung der Schnittstelle mit 
Belüftungsöffnungen zuträglich sein. 
Ähnliche Diskrepanzen weisen die Anforde-
rung an die Schnittstelle hinsichtlich der 
Kompatibilität zwischen exoskelettaler und 
menschlicher Kinematik auf. Zwar wird ver-
sucht möglichst viele rotatorische und transla-
torische Freiheitsgrade des Menschen inner-
halb der Exoskelett-Kinematik abzubilden, je-
doch würde die Abbildung aller translatoris 
chen Freiheitsgrade des Menschen, v.a. be-
dingt durch die Laxitäten der Gelenkbänder, 
zu instabilen Exoskeletten oder zu weit ausla-
denden und raumgreifenden Systemen führen. 
Die Aufgabe der MTS besteht also in einem 
Ausgleich der Inkonsistenzen zwischen dem 
Exoskelett und dem Menschen. Entsprechend 
wären Schnittstellen mit einem gewissen 
Spielraum für geringe translatorische Bewe-
gungen und durch weite offene Formen der 
MTS sinndienlich. 
Neben der Kongruenz zwischen den Kinema-
tiken sind für Komfort und Sicherheit zusätz-
lich die anthropometrischen Gegebenheiten 
des Nutzers ausschlaggebend. Hierfür müssen 
Unterschiede in Umfängen und Form der 
Muskulatur in Bewegung und Muskelaktvie-
rung berücksichtigt werden, aber auch Neben-
bewegungen unabhängig von der Unterstüt-
zungsrichtung gewährleistet sein.  
Tabelle 1 stellt weitere Anforderungen an 
MTS dar, leitet zentrale Funktionen sowie 
Material- und Formeigenschaften für die je-
weilige Anforderung ab und zeigt mögliche 
Komplikationen bei der entsprechenden Ei-
genschaftsauswahl auf. Die Anforderung im 
Themenbereich Tragekomfort stehen eben-
falls konträr zu den Anforderungen der Kraft-
übertragung. So würden offene Formen der 
Schnittstelle für die intuitive Bedienbarkeit 
(insbesondere schnelles An- und Ablegen des 
Systems) und weiche, elastische Materialien 
für ein angenehmes Tragegefühl unter diesem 
Aspekt zunächst bevorzugt.  

Aufgrund der Zielkonflikte der Anforderungs-
aspekte ist eine genaue Untersuchung der ver-
schiedenen Lösungsmöglichkeiten unabding-
bar. 
Die Forschungsaufgabe besteht entsprechend 
darin eine Balance bezüglich der Material- 
und Formeigenschaften zwischen den wider-
sprüchlichen Anforderungsprofilen zu finden, 
um Kräfte möglichst ideal zu übertragen ohne 
Verletzungen, geminderten Komfort oder 
hohe Kosten in Kauf nehmen zu müssen.  
Der folgende Abschnitt stellt aufbauend auf 
den dargestellten, grundlegenden Überlegun-
gen einen Ansatz zur Entwicklung von MTS 
für Exoskelette vor, welcher einige der kont-
rären Anforderungsaspekte zu vereinen ver-
sucht. 
 
4 Methodenansatz 
Der Methodenansatz zur Entwicklung einer 
individualisierten MTS für Exoskelette glie-
dert sich in sechs Phasen, siehe Abbildung 2. 
Zunächst werden die anthropometrischen Da-
ten des Individuums erfasst und innerhalb ei-
nes Post-Processing für die Bearbeitung opti-
miert. Anschließend werden anatomische 
Landmarken detektiert und im Datenfitting 
die Form des Körpersegmentes im Bereich der 
Schnittstelle mit geometrischen Formen abge-
glichen. Die individualisierten geometrischen 
Formen fließen direkt in den automatisierten 
Konstruktionsprozess der Schnittstelle ein. 
Für die Validierung des Methodenkonzeptes 
wurden MTS für das Unterstützungssystem 
„Lucy“ [Ott18] mittels generativer Verfahren 
gefertigt.  
Nachfolgend werden die Phasen des Metho-
denansatzes anhand einer Pilotstudie zur Ent-
wicklung einer MTS beispielhaft für den 
Oberarm erläutert und diskutiert. 
 
4.1 Datenerfassung 
Für die Konzeption der MTS muss zunächst 
bestimmt werden, welche Einflussfaktoren in 
der jeweiligen Körperregion bestehen. Das be 
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trifft vor allem die Form- und Volumenverän-
derung in verschiedenen  Gelenkpositionen 
der angrenzenden Gelenke in aktiviertem und 
inaktiviertem Muskelzustand. Abbildung 3 
zeigt beispielhaft die Volumenänderung des 

M. biceps brachii in pronierter und supinierter 
Gelenkstellung des Ellenbogens.  
 

Abbildung 2: Phasen des Methodenansatzes 

Tabelle 1: Anforderungen an physische Schnittstellen exoskelettale Systeme 

 

Anforderungen Abgeleitete Funktionen  Eigenschaften mögliche Komplikationen

• Standardisierung

• Modularisierung

• Technik‐Technik‐Schnittstelle 

standardisiert konstruieren

• Verstellbarkeit zur Feinjustierung auf 

anthropometrische Längenmaße

• Technik‐Technik‐Schnittstelle mit 

Schiene/ Rasten konstruieren

• Unterstützungsprofil des Exoskelettes 

übertragen

• Form optimiert nach 

Unterstützungsprofil

• Steuerungsvermögen des Menschen bei 

Nebenbewegungen (vom Unterstützungsprofil 

abweichenden Richtungen) gemindert

• geringe Kosten  • Konfektionsgrößensystem mit wenigen 

Größen 

• allgemeingültige Form  • geringere Passfähigkeit bei harten/steifen 

Strukturen

Kompressonssyndrom bei zu kleiner Größe

• geminderte oder verzögerte 

Kraftübertragung durch zu großes Spiel

• Vermeidung von Scherkräften • geringe Verwringungen im Material

• Technik‐Technik‐Schnittstelle so 

konstruieren, dass ausschließlich 

Normalkräfte übertragen werden

•Verletzungsgefahr bei Inkongruenzen der 

Achsen

• hohe Kosten

•ausladende Form

• Wärmestau vermeiden

• Evaporation ermöglichen

• kleine Form

• Belüftungsöffnungen

• Atmungsaktive Materialien

• Belastungsspitzen

• Belastungsspitzen vermeiden • großflächige Form

• abgerundete Kanten

• Wärmestau

• vaskuläre und neuronale Strukturen 

schützen

• Polsterung

• weiche Materialien

• geminderte oder verzögerte 

Kraftübertragung

• Kompressionsspitzen vermeiden

• Druck verteilen

• großflächige Form • geminderte Evaporation

•zirkuläre Abschnürungen vermeiden • offene Form

• Berücksichtigen von Vorerkrankungen •individuelle Form

• weite Form

• hohe Kosten

• geminderte oder verzögerte 

Kraftübertragung

• Sicherheit im Fall des 

Systemausfalls

• Schnelles öffnen der Schnittstelle • Schnellverschlussfunktion

• offene Form

• Verletzungsgefahr bei Einklemmung zB. der 

Haut

• geminderte Kraftübertragung

• Sicherheit bei Sturz • (Splitter) Bruch vermeiden • weiche Materialien

• elastische Materialien

• Schnellverschlussfunktion

• Hüllstruktur über harte, steife 

struktur

• geminderte oder verzögerte 

Kraftübertragung

• Evaporation ermöglichen • Belüftungsöffnungen

• offene Form

• kleinflächige Form

 

• geminderte Kraftübertragung

• Kraft‐/Druckspitzen

• Schweißresorption in der Schnittstelle • resorbierendes Obermaterial 

• Passfähigkeit • individuelle Passform • hohe Kosten

• intuitive Bedienbarkeit 

• schnelles An‐ und Ausziehen

• weite, offene Formen

• elastisches Material

• Schnellverschluss

• geminderte oder verzögerte 

Kraftübertragung

• Verletzungsgefahr bei Einklemmung zB. der 

Haut

• Bewegungsfreiheit • Passfähigkeit variabel je nach 

Muskelzustand

• Bewegungsfreiheit erhalten

• Nebenbewegungen nicht einschränken

• weiche Materialien

• elastische Materialien

• kompakte Bauweise

• kleine Form

• geminderte oder vezögerte Kraftübertragung

• Hautverträglichkeit • antiallergene Materialien

• Resistenz gegen Korrosion 

durch Schweiß, Sterilisations‐ 

oder Reinigungsmittel

• sterilisierbare Materialien

• waschbares, abnehmbares 

Obermaterial

 

• Verschiebung der Materialien untereinander 

beim Auftreten von Scherkräften

H
yg
ie
n
e

• steife Materialien

• geschlossene, enge Form

• Kraftübertragung durch Kraftschluss 

• Kraftübertragung durch Formschluss

• Kompression der Weichteile zur 

Umformvermeidung

• weite, offene Form • geminderte Kraftübertragung Scherkräfte bei 

starkem Spiel

• Performance des Exoskelettes 

auf Mensch übertragen

• Steuerung/ Führung des 

Exoskelettes durch den 

Menschen

• Tragekomfort

K
o
m
fo
rt

Si
ch
e
rh
e
it

• Vermeiden von 

Hautverletzungen

• Vermeiden von Kompressions‐

syndromen

A
ll
ge

m
e
in

•Kompressionssyndrom

• Kompatibilität mit äußerer 

Kinematik und 

Untestützungsprofil 

gewährleisten

• Translationen (welche nicht durch äußere 

Kineamtik abgebildet werden) innerhalb 

der Schnittstelle ermöglichen
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Abbildung 3: Volumenveränderung des 
Oberarmes in Pronation und Supination 

[Sty18] 
 

Um die Varianz der Form- und Volumenver-
änderung zu erfassen und zu bewerten, müs-
sen zunächst die Freiheitsgrade und das Be-
wegungsausmaß angrenzender Gelenke der zu 
betrachtenden Körperregion bestimmt wer-
den.  
Im Falle der Oberarm-MTS wurden je neun 
Flexions- und Abduktionswinkel der Schulter, 
drei Flexionswinkel des Ellenbogens in pro- 
und supinierter Stellung, sowie drei kombi-
nierte Gelenkstellungen mit aktiver und inak-
tiver Muskulatur mittels 3D-Scanner (Artec® 
Eva) erfasst. 
Zur bestmöglichen Vermeidung von Bewe-
gungsartefakten innerhalb der Scans wurde 
ein Versuchsstand aufgebaut, in dem die Ver-
suchsperson sich anlehnen und durch justier-
bare, abgepolsterte Stäbe punktuell unterstützt 
wurde. Die Hand des zu scannenden Arms lag 
auf einem in der Höhe und Weite justierbarem 
Griff auf und wurde zudem am Unterarm 
durch punktuell anliegende Stäbe gestützt 
(Abbildung 2A). Um in Phase Drei die anato-
mischen Landmarken effizient ermitteln zu 
können, wurden Olecranon, Acromion, Proc. 
spinosus C7, Fossa jugularis und Proc. sty-
loideus ulnae mit farbigen textilen Markern 
gekennzeichnet. 
 
4.2 Post-Processing 
Alle 3D-Scans wurde mit dem Standardvorge-
hen der Artec®-Studio 12 Professional Soft-
ware bearbeitet. Es erfolgte zunächst die Fein- 
und Grobregistrierung der einzelnen Bilder al-
ler Scans sowie die Ausrichtung der Scans zu-
einander. Ausreißer wurden über die zweifa-
che Standardabweichung gefiltert und an-
schließend mit der weichen Fusionierung zu 

einem 3D-Objekt verschmolzen. Abschlie-
ßend wurden entstandene Löcher im 3D-Ob-
jekt gefüllt und das Datenvolumen über die 
Netzverfeinerung reduziert. Abbildung 2B 
zeigt einen exemplarischen Scan vor und nach 
dem Postprocessing. 
 
4.3 Segmentierung der beobachteten Kör-

perregion und Ermittlung von anatomi-
schen Landmarken  

Zunächst wird das jeweilige 3D-Modell mit-
tels Matlab in ein geeignetes Koordinatensys-
tem überführt. Dieses Koordinatensystem ist 
so aufgebaut, dass die X-Achse von posterior 
nach anterior, die Y-Achse von rechter zu lin-
ker Hand und die Z-Achse von den Füßen zum 
Kopf verläuft. Der Koordinatenursprung liegt 
auf der niedrigsten Höhe der Fußsohle unter-
halb des Körperschwerpunktes. Die Segmen-
tierung in sechs Körperabschnitte erfolgt nach 
[Don17]. Anschließend wird das Körperseg-
ment rechter Arm auf einer Höhe zwischen 
45% und 55% der Armlänge anhand der Far-
binformation des markierten Ellenbogens im 
3D-Objektes ermittelt und auf diese Weise die 
Höhe des Ellenbogens detektiert. 
In einem weiteren Schritt wird der Bereich 
zwischen 55% und 80% der Armlänge in 
gleich große Abschnitte zerlegt und anhand 
aller Punktkoordinaten des Abschnittes der 
Mittelpunkt berechnet. Über die errechneten 
Mittelpunkte wird im folgenden Schritt eine 
Regressionslinie bestimmt, welche den mittle-
ren Verlauf des Oberarmknochens repräsen-
tiert. Über der Regressionslinie wird eine or-
thogonale Ebene aufgespannt und auf die 
Höhe des Ellenbogens translatiert. 
Anschließend wird die neue Ellenbogen-
Ebene vervielfacht und prozentual zur Ober-
armlänge verschoben (siehe Abbildung 2D). 
Die jeweiligen Schnittpunkte zwischen den 
Ebenen und der Punktwolke werden als 
Schnittkurven in das Datenfitting überführt. 
 
4.4 Datenfitting 
Zunächst werden alle Schnittkurven über 
Translationen und Rotationen im dreidimensi-
onalen Raum standardisiert, sodass der Mittel-
punkt der untersten (Ellenbogen-) Ebene im 
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Koordinatenursprung liegt (Abbildung 2E und 
F). Abbildung 2G zeigt das Fitting der 
Schnittkurven in Ellipsen, welche über die 
Methode der kleinsten Fehlerquadrate nach 
[Gal03] berechnet wurde. 
Die Ellipsen-Kenndaten (Halbachsenlängen, 
Rotation der Ellipsen zum Ursprung, Ellipsen-
abstände in der Z-Ebene sowie die Translation 
der Ellipsenmittelpunkte aus dem Ursprung in 
der X- und Y-Ebene) der unterschiedlichen 
Scans über die Winkelbedingungen und Mus-
kelzustände der Versuchsperson werden an-
schließend statistisch auf ihre Varianzen ana-
lysiert. Mittelwerte der Ellipsenkenndaten im 
Höhenprofil der Oberarme werden ermittelt 
und fließen in den Konstruktionsprozess der 
MTS ein.  
 
4.5 Konstruktionsprozess 
Nach dem Datenfitting werden die Ellipsen-
kenndaten in das parametrisierte CAD-Modell 
überführt. 
Dabei sind bereits die unveränderlichen Struk-
turen der Technik-Technik-Schnittstelle für 
die Anbindung an das für die Validierung her-
angezogene Unterstützungssystem Lucy 
[Ott16] hinterlegt. Ebenfalls im Modell inte-
griert sind generalisierte Ellipsen (Halbach-
sen, Winkel, Ellipsenmittelpunkte und Ab-
stände zwischen Ellipsen) mit festgelegten 
Abstand zueinander. Die Zwischenräume der 
parallel liegenden Ellipsen werden über ein 
Spline-Verfahren geschlossen. Die so gebil-
dete Fläche definiert die Innenseite der Arm-
schale. Diese Innenfläche wird anschließend 
nach außen extrudiert und definiert so die vor-
läufige Form der Armschale, welche noch ei-
nem Rohr ähnelt. Ein umlaufender und sich an 
markanten Landmarken orientierender Schnitt 
(Ausschnitt Epicondylen, Sulcus bicipitalis 
medialis, Gegenseite der kraftwirksamen 
Richtung des Unterstützungssystems) be-
grenzt die Außenkonturen der Armschale und 
liegt als parametrisierbarer Datensatz in der 
Konstruktionsdatei vor (Abbildung 2H). Eine 
weitere Schnittlinie wird ausgehend von der 
äußeren Schnittlinie parallel mit einem Offset 
von ca. 1,5cm gesetzt und grenzt so den wei-
cheren Rand der Armschale vom härteren 

Kern ab. Im Hinblick auf die generative Ferti-
gung wird ausgehend von der inneren Schnitt-
linie ein weiterer Offset (ca. 0,3mm) festge-
legt um die Materialien unterschiedlicher 
Härte im Übergang zu stabilisieren.  
Die Individualisierung erfolgt automatisiert 
durch das Einbinden der personenbezogenen 
Ellipsenkennparameter.  
 
4.6 Fertigung 
Für die Validierung des Methodenansatzes 
wurden eine exemplarische, individualisierte 
Schnittstelle als Baugruppe, bestehend aus 
den jeweiligen Bereichen für die unterschied-
lichen Materialhärten, ausgegeben und an-
schließend im Polyjet 3D-Druckverfahren 
hergestellt (Abbildung 2I). 
 
5 Zusammenfassung und Ausblick  
Ausgehend von den spezifischen Anforderun-
gen physischer Mensch-Technik-Schnittstel-
len für Exoskelette wurden zentrale Funktio-
nen, sowie Material- und Formeigenschaften 
solcher Systeme abgeleitet und mögliche 
Komplikationen aufgezeigt. Darüber hinaus 
wurde ein neuartiger Methodenansatz zur Ent-
wicklung individualisierter MTS beispielhaft 
anhand einer MTS für den Oberarm einge-
führt. Dieser automatisierte Ansatz zeichnet 
sich durch folgende Punkte aus: 
- Zunächst ist der gesamte Prozess von der 

Verarbeitung der anthropometrischen Da-
ten bis hin zur Konstruktion einer individu-
alisierten MTS voll automatisiert, was den 
Zugang von individualisierten Exoskelet-
ten aus einem Baukastensystem für den 
Massenmarkt ermöglicht. 

- Die Kraftübertragung ist sowohl durch 
Form als auch Kraftschluss realisiert und 
lässt so eine Steuerung des Exoskelettes in 
alle Bewegungsrichtungen zu, vermeidet 
dabei jedoch das Prinzip der zirkulären 
Gurtung und damit die Schädigung von 
Weichteilgewebe. 

- Die individualisierte Form lässt eine Form-
veränderung der Muskulatur in Bewegung 
und unterschiedlichen Muskelzuständen 
innerhalb der MTS zu und gewährleisten 
dabei die Sicherheitsanforderungen an die 
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Schnittstelle des Exoskelettes, inklusive 
dem Schutz der hoch sensiblen vaskulären 
und neuronalen Strukturen im Sulcus bici-
pitalis medialis. 

- Die Nutzung unterschiedlicher Härtegrade 
insbesondere die weichen, flexible Außen-
kontur der Schnittstelle vermindert bei In-
kongruenzen der Achsen starke Belas-
tungsspitzen des Weichteilgewebes. 

- Die semigeschlossene Form gibt darüber 
hinaus die Möglichkeit der axialen Trans-
lation des Oberarmes in der Schnittstelle 
und kann so Gelenkstrukturen schonen und 
leichte Inkongruenzen der Kinematiken 
ausgleichen. 

- Großflächige, steife Anteile der Armschale 
im Bereich der Unterstützungsrichtung 
vermeiden Druckspitzen, die kleinflächi-
gen und weichen Anteile im medialen und 
oberen Bereich der Armschale bieten die 
Möglichkeit der Evaporation, sowie ein 
leichtes An- und Ablegen der MTS des 

Exoskelettes. Die individuelle Passform er-
höht darüber hinaus den Komfort des Exos-
kelettes wesentlich. 

Für eine Vollautomatisierung des gesamten 
Prozesses inklusive der Datenerfassung müs-
sen die Aufnahmen der verschiedenen Ge-
lenkpositionen und Muskelzustände auf Kern-
stellungen reduziert werden (maximal 3 Ge-
lenkpositionen). 
Ausstehend ist die Festlegung gewisser 
Grenzbereiche der mittleren Ellipsendaten 
(Einfluss der Varianzen der Form- und Volu-
menänderung), um die Kraftübertragung der 
Exoskelette bei geringer Kompression der 
Weichteile möglichst optimal zu gestalten, so-
wie die Festlegung der Härte- und Steifig-
keitseigenschaften der Armschale. 
Darüber hinaus ist eine Validierung der Arm-
schalen vorgesehen, welche die Druckvertei-
lungen innerhalb der Schnittstelle prüfen so-
wie die Erfassung der Durchblutungssituation 
des Oberarmes im Gebrauch des Exoskelettes 
ermöglichen soll.  
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Kurzzusammenfassung 
Partizipative Technikentwicklung findet meist in einem durch ‚Akzeptanzorientierung‘ be-
stimmten Rahmen statt. Seit einiger Zeit mehren sich jedoch – von der Diffusionsforschung 
über die Sozialwissenschaften bis hin zur Philosophie – ernstzunehmende Kritiken am ‚Akzep-
tanzparadigma‘. Eine nähere Analyse bestätigt, dass die akzeptanzorientierte Rahmung partizi-
pativer Forschung ‚problematische‘ Implikationen in sich birgt: Die doppelte Orientierung in 
Richtung Bedürfnissen und ‚Akzeptanz‘ erfordert nicht nur eine bedenkliche ‚Subjektivierung‘ 
der Partizipierenden, sondern konstituiert auch einen spezifischen ‚Blick‘ der professionell For-
schenden auf sie und ihre Beiträge. Seine systematische Entfaltung ergibt eine Reihe von Bias, 
welche die Forschung beeinträchtigen können. – Mit diesen Implikationen wird zugleich ein 
wichtiger Gegenstand der ELSI-Forschung identifiziert. 
 
Abstract 
Acceptance as a Problem, Participation as a Solution? 
On Premises and Biases in Participatory Research 
Participatory technology development usually proceeds within an acceptance-oriented frame-
work. For some time though the number of serious critiques of the ‘acceptance paradigm’ is 
increasing – from diffusion research via social sciences through to philosophy. A closer analysis 
confirms that this framing of participatory research entails ‘problematic’ implications. The two-
fold orientation towards needs and ‘acceptance’ not only requires a questionable ‘subjection’ 
of the participants but also constitutes a specific ‘gaze’ of the professional researchers at them 
and their contributions. Its systematic unfolding yields a set of biases which may mislead re-
search. – These implications are identified as an important subject of ELSI research. 
 
Keywords 
Akzeptanz, Partizipation, Bias, Subjektivierung, ELSI 
 
1 Einleitung 
In Bezug zu technischen Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten sehen sich die Sozial-
wissenschaften immer wieder „mit der Erwar-
tung konfrontiert, ‚Akzeptanzforschung‘ an-
zubieten“ [Sch13], d.h. dem zweifelsohne ‚so-
zialen‘ Gesichtspunkt der ‚Technikakzeptanz‘ 
in ihrer Forschung besondere Aufmerksam-
keit zu widmen. Ähnlich ergeht es der Philo-
sophie, wenn ihre Aufgabe darin gesehen 
wird, in der Technikentwicklung „frühzeitig 
ethisch zu evaluieren […] mit dem Ziel, […] 
Akzeptanz für die Technik und deren Einsatz 

herzustellen“ [Web15]. Wenn zur Förderung 
der Akzeptanz schließlich auch seit einiger 
Zeit partizipative Methoden in die technische 
Entwicklung eingeführt werden, dann gilt als 
die zentrale Frage an die Wissenschaften: 
„Können Beteiligungsprozesse die in sie ge-
setzten Hoffnungen bzgl. einer gesteigerten 
Akzeptanz erfüllen?“ [Hil18] – Diese Anfra-
gen legen beredtes Zeugnis davon ab, dass der 
Begriff der ‚Akzeptanz‘ seit seinem Aufkom-
men in den 1980ern Jahre enorme Aufnahme 
und Verbreitung gefunden hat und schon 
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lange zum „Schlüsselbegriff“ [Kol98] in The-
orie und Praxis geworden ist.  
Wenig allgemeine Beachtung hat dagegen 
lange Zeit eine selbstkritische Entwicklung in 
der Diffusionstheorie [Rog03] gefunden – 
also in einer der maßgeblichen Grundlagen 
der Akzeptanzforschung. Die Einsicht, dass 
die dort begonnene kritische Revision der ei-
genen theoretischen Prämissen Implikationen 
für die Erforschung von Akzeptanz mit sich 
bringt, hat in der Folge auch in ihr zu einer 
Kritik des „Akzeptanzparadigma[s]“ [Kön08] 
geführt. Parallel dazu fanden allerdings auch 
vor anderen Hintergründen Auseinanderset-
zungen mit dem Begriff der Akzeptanz statt: 
In der Technikfolgenabschätzung etwa wird er 
schon seit längerem „kritisch gesehen“ 
[Gru03]. Und in einem sozial- bzw. kulturwis-
senschaftlichen und philosophischen Kontext 
werden Stimmen vernehmbar, die vor einem 
„acceptance bias“ [Sto18] warnen – eine For-
mulierung, die deutlich macht, dass dieses 
theoretische Konzept ‚problematische‘ Impli-
kationen für die unter seiner Voraussetzung 
betriebene empirische Forschung hat. 
Angesichts dieser bemerkenswerten Entwick-
lungen kann von den Sozialwissenschaften 
und der Philosophie – etwa in der Rolle der 
ELSI-Begleitforschung – nicht erwartet wer-
den, jene an sie ergehenden Anfragen durch 
ihre Forschung schlicht zu beantworten: Es 
bedarf offenbar vielmehr einer Reflexion der 
in den Fragestellungen enthaltenen Prämissen 
selbst. Als Formen der wissenschaftlichen 
Selbstreflexion von Gesellschaft muss es die-
sen Disziplinen ohnehin nicht zuletzt darum 
gehen, die in Praxis und Theorie stets unre-
flektiert vorausgesetzten Momente theoretisch 
einzuholen und einer Prüfung zu unterziehen.  
In diesem Sinne ist in Bezug auf die sozialwis-
senschaftliche und philosophische Befassung 
mit technischen Entwicklungsprojekten der 
Frage nachzugehen, was es für die dort statt-
findende partizipative Forschung bedeutet, 
ein im Rahmen des Akzeptanzparadigmas or-
ganisierter Forschungsprozess zu sein. ELSI-
Forschung, die sowohl die Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte selbst als auch deren 

angestrebte Resultate auf ihre ‚problemati-
schen‘ Implikationen hin untersucht, hat hier 
ein wichtiges und noch wenig beachtetes Feld 
zur Erforschung und Schaffung eines ‚Prob-
lembewusstseins‘ in den Projekten – und zur 
Förderung guter Partizipation.  
Die folgenden Überlegungen konzentrieren 
sich in Anbetracht des begrenzten Rahmens 
dieser Darstellung ganz auf einen ‚Problem-
aufriss‘ mit Bezug auf die Bias in der partizi-
pativen Forschung und Entwicklung. Dabei 
dürfte in der partizipativen Technikentwick-
lung dasselbe gelten wie in der Diffusionsthe-
orie: „Certainly the first and most important 
step in shedding a […] bias […] is to recog-
nize that it may exist“ [Rog03]. 
 
2 Im Rahmen der Akzeptanzorientierung 
Der Begriff und Forschungsgegenstand ‚Ak-
zeptanz‘ wird je nach Kontext unterschiedlich 
aufgefasst. Zunächst ist daher zu fragen, was 
in der akzeptanzorientierten Technikentwick-
lung darunter verstanden wird – und inwiefern 
sich daraus ein Bedarf an partizipativer For-
schung ergibt. Zweitens soll kurz dargelegt 
werden, wie diese in dem damit aufgespann-
ten Rahmen bestimmt ist, und drittens, welche 
Perspektive der die Partizipation organisieren-
den Forschungsteams damit einhergeht. 
 
2.1 Von ‚Akzeptanz‘ zur Partizipation 
Das Konzept akzeptanzorientierter Technik-
entwicklung besteht darin, dass es bei Kennt-
nis der zu erwartenden Akzeptanzlage mög-
lich sein sollte, Akzeptanzprobleme „bereits 
in der Technikentwicklung zu berücksichti-
gen“, wobei durch „prospektive Untersuchun-
gen […] herauszufinden [sei], welche Technik 
(einschließlich ihrer Risiken und sonstiger 
Nachteile) faktisch wohl akzeptiert würde“ 
[Gru05]. Indem es so um „Erwartungen, Wün-
sche und Präferenzen der Nachfrageseite“ 
geht, erhält die „Technikakzeptanzforschung 
den Charakter einer ‚antizipierenden gesell-
schaftlichen Marktforschung‘“ [Hüs03]. 
Technikakzeptanz wird hier, in den „An-
sätze[n] der Begleit-, Projekt- und Wirkungs-
forschung“ also – etwas anders als z.B. in der 
Technikfolgenabschätzung – verstanden „als 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

129 
 

das Maß der faktisch erfolgten Durchsetzung 
einer Technik auf dem Markt oder deren fak-
tische Nutzung“ [Pet05].  
Erfahrungen dieser Forschung „mit der man-
gelnden Prognostizier- oder Extrapolierbar-
keit des Akzeptanzverhaltens“ sowie mit des-
sen Interpretation haben in den letzten Jahr-
zehnten schließlich zu einer „prozeduralen“ 
[Gru05] oder besser „partizipative[n] 
Wende“ [Gru10] geführt, die bis in die Tech-
nikentwicklung selbst hineinreicht.  
Neu an dieser Wende war dabei nicht die Idee, 
potentielle Nutzer_innen an Entwicklungs-
prozessen zu beteiligen: Erste Konzepte für 
ein Participatory Design (PD) gehen bereits 
auf die 1970er Jahre zurück, als anlässlich der 
Verbreitung der Computertechnologie in der 
Industrie – die sogenannte dritte industrielle 
Revolution – die einseitige Ausrichtung der 
Technikentwicklung an Unternehmensinte-
ressen zu Lasten der Beschäftigten kritisiert 
wurde: Dequalifizierungen, Lohnsenkungen, 
Entlassungen usw. wurden als absehbare Fol-
gen dessen betrachtet, dass die neuen Techno-
logien nicht zur Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen für die Arbeitenden, sondern im 
Sinne der Unternehmen – etwa zur Senkung 
der für maßgeblich gehaltenen Lohnstückkos-
ten – entwickelt und eingesetzt wurden. Skan-
dinavische Forscher_ innen konzipierten da-
mals in Kooperation mit Gewerkschaften den 
Ansatz, die Belange der Beschäftigten da-
durch einfließen zu lassen und somit ihre Po-
sition zu stärken, dass sie auf verschiedenen 
Ebenen an der gesellschaftlichen Technikent-
wicklung partizipieren [Ken98, Spin05].  
Das Neue der „partizipativen Wende“ in der 
Technikentwicklung war also nicht der Ge-
danke der Beteiligung selbst, sondern der Ge-
sichtspunkt der Akzeptanzförderung, von dem 
aus die bereits entwickelten Partizipationsfor-
men – vor allem auf Projektebene – nun in 
ganz neuer Weise interessant erschienen.  

„Beteiligungsverfahren können auch ein-
gesetzt werden, um mögliche spätere Nut-
zer [sic] von Technologien frühzeitig an 
Entscheidungsprozessen über deren Aus-
legung zu beteiligen und so ihre Bedürf-
nisse und Erwartungen in den Prozess der 

Technikgestaltung direkt einfließen zu 
lassen. Auf diese Weise wird, ähnlich wie 
in der Marktforschung, erwartet, dass die 
so entstandenen Produkte bessere Akzep-
tanz auf dem Markt finden“ [Gru10]. 

Die Praxis partizipativer Technikentwicklung 
wurde daher im Folgenden in den Rahmen der 
Akzeptanzorientierung versetzt und in diesem 
weiterentwickelt.  
 
2.2 Eine doppelte Orientierung  
Mit der Beteiligung von als potentielle Nut-
zer_innen figurierenden Menschen an der 
Technikentwicklung wird zunächst eine Posi-
tion bezogen, die sich gegen eine „Entwick-
lung ausgehend von den technischen Mög-
lichkeiten“ richtet und stattdessen dem „Men-
schen und seinen Bedürfnissen“ dienlich sein 
will und fragt: „Wie kann man den Menschen 
unterstützen?“ [Bra15]. Personen werden in 
der Rolle von Partizipierenden – mehr oder 
minder weitgehend – in Subjekt-Positionen 
gebracht: Sie sollen bei der Technikentwick-
lung (auch) ‚etwas zu sagen‘ haben. Insofern 
ist ihr ganz eigener Beitrag gefragt: Sie sollen 
aus ‚ihrer Perspektive‘ sprechen und einbrin-
gen, was sie für relevant halten [Mer18].  
Durch diese „menschenorientierte Sicht“ 
[Bra15] soll die Entwicklung dann im Weite-
ren zu Resultaten führen, die eine bessere ‚Ak-
zeptanz‘ auf dem Markt finden. In dieser Hin-
sicht ist es allerdings erforderlich, dass sich 
die Beiträge der Partizipierenden im Rahmen 
dessen bewegen, womit sich bei dieser Ziel-
setzung ‚etwas anfangen‘ lässt. Es findet so-
mit eine Definition und Grenzziehung in Be-
zug darauf statt, was im Projektkontext sinn-
voller Weise „can be said, seen, heard, 
thought and talked about” [Wri15], wie es 
Wright und McCarthy, auf Rancière bezug-
nehmend, ausdrücken. Um in diesem Rahmen 
daher Subjekt-Positionen einnehmen zu kön-
nen, müssen die Beteiligten sich auf die ‚Re-
geln‘ dieses Diskurses einstellen. – Ein beson-
derer Fall dessen, was Foucault als „Subjekti-
vierung“ [Fou05b] bezeichnet und was auf 
den eigentümlichen Charakter des modernen 
‚Subjekts‘ im Allgemeinen verweist 
[Fou05b]. 
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2.3 Die Formation des forschenden Blickes 
In diesem Rahmen konstituiert sich ein spezi-
fischer ‚Blick‘ der professionell Forschenden 
und Entwickelnden auf die Partizipierenden 
und ihre Beiträge. Dabei lässt sich zunächst 
mit Spinuzzi festhalten: „Participatory design 
is research. […] [Its] object of study is the 
tacit knowledge developed and used by those 
who work with technologies“ [Spi05]. Wer-
den die partizipierenden ‚Nutzer_innen‘ nach 
dieser Seite hin als ‚Expert_innen ihrer Le-
benswelt‘ [Bei16] aufgefasst, so verstehen 
sich die professionell Forschenden etwa als 
„facilitators“, denen es darum geht, partizipa-
tive Beiträge zu ermöglichen und zu fördern 
[San08].  
Durch die doppelte Orientierung des Entwick-
lungsprozesses ergibt sich auch für die profes-
sionell Forschenden ein doppelter Blick. Die 
Akzeptanzorientierung führt zu einer eigenen 
Frage- und Aufgabenstellung in Bezug auf die 
Partizipation: 

„In der Konsequenz muss die Akzeptanz 
fortlaufend vor, während und nach der 
Entwicklung neuer Technik untersucht 
werden. Nur auf diese Weise lässt sich 
überprüfen, ob […] der Einbezug der An-
wender [sic] in den Entwicklungsprozess 
[…] tatsächlich zu dem intendierten Ziel 
führt: der Steigerung der Akzeptanz neu-
artiger Technik“ [Bra15].  

Für den derart kontrollierenden Blick scheint 
es notwendig zu sein, dass „the end user is po-
sitioned by the team as […] an outsider who 
needs to be tamed and trained” [Wri15]: Die 
Partizipierenden bedürfen demzufolge einer 
Hilfe, die darauf abzielt, dass sich ihre Bei-
träge in den für den akzeptanzorientierten Pro-
jektdiskurs sinnvollen Bahnen bewegen.  
 
3 Implikation: Bias 
Es zeigt sich also, dass in der akzeptanzorien-
tierten partizipativen Technikentwicklung ein 
bestimmter Blick auf die Partizipierenden und 
ihre Beiträge geworfen wird – dem sich übri-
gens auch die Forschenden zunächst nicht als 
solchem bewusst sind: Er ist, wie Rogers in 
Bezug auf die Diffusionsforschung festhält, in 

den Forschungsprämissen „assumed and im-
plied“ [Rog03] – nicht aber schon reflektiert. 
 
3.1 ‚Technological Fix‘-Bias 
Wenn der inhaltliche Rahmen der fraglichen 
Entwicklungsprojekte aufgespannt wird „by 
making certain things commonsense, and thus 
not open to question“ [Wri15], so ist die 
grundlegende Prämisse diejenige, dass es gilt, 
technische Lösungen zu finden. Dass sich im 
Verlauf der inhaltlichen Auseinandersetzun-
gen im Projekt in Bezug auf manche, viel-
leicht sogar wesentliche Punkte herausstellen 
kann, dass „the question really is ‘to use or not 
use technology’“ [Sto18], ist hier im Grunde 
nicht vorgesehen. Dabei ist selbstverständlich 
nicht zu bestreiten, dass viele Probleme einer 
technologischen Lösung zugänglich sind – ob 
sie das sind oder nicht oder inwieweit kommt 
allerdings auf die konkreten Probleme an und 
kann daher nicht vorausgesetzt werden. Die 
Position, die dies dennoch zur Prämisse und 
somit zum Prinzip erhebt – und „für das neu-
zeitliche Denken dominant geworden ist“ – ist 
der „Technizismus“:   

Es „entwickelt sich im Laufe der Neuzeit 
eine Einstellung, die sich nicht darauf be-
schränkt, die Technik als wertvolles und 
vorzügliches Werkzeug zu betrachten, 
sondern die von dem Glauben getragen ist, 
dass alle Lebensprobleme durch die wis-
senschaftlich-technische Veränderung der 
Welt zu lösen sind“ [Sac78]. 

Im Englischen wird eine eher praktisch orien-
tierte Position mit einer solchen Stoßrichtung 
auch mit dem – etwas uneindeutigen – Termi-
nus ‚technological fix‘ bezeichnet [Ros04]. 
Durch den Präsuppositionscharakter und die 
damit einhergehende Gegenstandsunabhän-
gigkeit wird die Idee des ‚technological fix‘ zu 
einem kognitiven Bias, das sich sowohl im 
Nachdenken über das Problem bzw. die Sache 
als auch in der Rezeption partizipativer Bei-
träge geltend machen kann – „and might dis-
tract attention from the true solution“ [Ros04]. 
Insofern es bei der partizipativen Entwicklung 
darum geht, dass die Partizipierenden ihre 
Sicht der Dinge und Probleme formulieren, 
wird der damit gegebene Rahmen – trotz der 
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Einstellung auf die ‚Regeln‘ des Projektdis-
kurses – allerdings nicht ‚von selbst‘ eingehal-
ten. Gerade Erfahrungen mit negativen Seiten 
‚der‘ technischen Entwicklung können auch 
als Gründe angesehen werden, in andere Rich-
tungen zu denken. Die Einhaltung dieses Rah-
mens wird daher zu einem Sorgegegenstand 
des sich in der Regel selbst im Zentrum veror-
tenden ‚Projektteams‘ [Wri15]. Es muss dafür 
sorgen, dass die demgegenüber peripher ver-
orteten ‚Partizipierenden‘ einen „funktionalen 
Beitrag für die Entwicklung einer technologi-
schen Innovation […] leisten“ [Com09] – und 
der ihnen zugeschriebenen Identität als „ima-
gined ‚users‘ of these technological innovati-
ons“ (Bei16) gerecht werden. 
 
3.2 Pro-Innovation Bias 
Projekte beginnen in der Regel nicht erst, 
wenn es darum geht, technisch lösbare Prob-
leme zu identifizieren oder technische Lösun-
gen für dieselben zu suchen, sondern wenn be-
reits grundlegende und pfadrelevante Ent-
scheidungen getroffen sind und Entwick-
lungsresultate existieren, denen sich das Pro-
jekt im Weiteren widmet. Das können Pro-
dukte oder Verfahren in der „Entwurfs- oder 
frühen Konstruktionsphase“ sein, bei denen 
die Entwickelnden etwa auf der „antizipativen 
Suche nach Einbettungskontexten“ sind; bei 
„weit fortgeschrittener Technikinnovation“ 
und „bereits vorhandener Technik“ geht es da-
gegen eher um die „Einbeziehung von Nut-
zern [sic] bei der Implementation“ [Hal03]. In 
allen diesen Fällen ist eine erfolgreiche Wei-
terentwicklung der gegebenen Resultate ange-
strebt – was in gewissen Grenzen, etwa mit 
Hinblick auf die Pfadabhängigkeit, auch eine 
Umgestaltung einschließen kann.  
Die hiermit praktizierte Auffassung, dass die 
Technik weiterzuentwickeln ist, um am Markt 
verbreitet und an ihrem Einsatzort genutzt zu 
werden, hat auch für die Partizipierenden und 
ihre Beiträge eine Implikation: die für selbst-
verständlich erachtete Voraussetzung, dass 
die Innovation und der mit ihr gegebene tech-
nische Rahmen gut ist. Eine solche Prämisse 
wurde in der Diffusionstheorie, die sich mit 

der gesellschaftlichen Verbreitung von Inno-
vationen beschäftigt und eine der maßgebli-
chen Grundlagen der Akzeptanzforschung 
darstellt [Arn16], als Innovationspositivismus 
kritisiert. Die basale „implication of most dif-
fusion research that an innovation should be 
diffused“ ist nach Rogers zugleich „one of the 
most serious shortcomings of diffusion re-
search“ [Rog03]. Wird die Forschung nämlich 
unter diese Prämissen gestellt, so tritt eine 
Verzerrung in der Betrachtung ein: Ein „Blick 
auf negative Konsequenzen der Innovation“ 
etwa wird „versperrt“ [Kar11], so dass diese 
in der proinnovativen Perspektive letzten En-
des „systematisch übersehen“ [Kar13] wer-
den. Rogers spricht deswegen von einem 
„pro-innovation bias“ [Rog03]. 
 
3.3 Source Bias 
Eine Implikation des pro-innovation bias ist 
die Parteinahme für die Innovationsagenturen, 
welche die jeweilige Innovation entwickeln, 
produzieren oder verkaufen. Rogers bezeich-
net diese Tendenz, „to side with the change 
agencies that promote innovations rather than 
with the individuals who are potential adop-
ters“, als ein „source bias“ [Rog03], insofern 
hierbei für die ‚Quelle‘ der Innovation Partei 
ergriffen wird. 
 
3.4 „Paternalismus ‚durch die Hintertür‘“ 
In Fällen, in denen die technische Entwick-
lung nicht partizipativ organisiert wird, treffen 
ceteris paribus die potentiellen Nutzer_innen 
erst auf dem Markt auf die fertigen Produkte 
und Verfahren. Einem dabei in der techni-
schen Entwicklung verbreiteten Bewusstsein 
zufolge ist diese ‚Organisation‘ insofern funk-
tional, als auf der eigenen Seite eine bessere 
Kenntnis des technisch Möglichen und für die 
Nutzer_innen Sinnvollen bestehe, als bei die-
sen selbst. Henry Ford etwa wird die paradig-
matische Sentenz zugeschrieben: „Wenn ich 
die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, 
hätten sie gesagt: ‚schnellere Pferde‘.“ Da die 
Menschen also dazu neigten, sich über ihre ei-
genen Bedürfnisse in Bezug auf die techni-
sche Entwicklung zu irren, sei die bei der In-
dustrie bzw. den Abteilungen für technische 
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Entwicklung am besten aufgehoben. Im Zuge 
der Erkenntnis, dass diese ‚Einschätzungen‘ 
die Bedürfnisse der Menschen nicht treffen, 
sondern lediglich Zuschreibungen aus einer 
als übergeordnet unterstellten Position vor-
nehmen, ist diese Perspektive als ‚Paternalis-
mus‘ gekennzeichnet und kritisiert worden. – 
Mit dem Fortgang zur Beteiligung der poten-
tiellen ‚Nutzer_innen‘ an der Technikent-
wicklung scheint sie überwunden.  
Verfolgt die Partizipation allerdings den 
Zweck der Akzeptanzsteigerung, so bleibt da-
rin die Annahme enthalten, „dass die in Be-
tracht gezogene Innovation von Konsumenten 
[sic] an sich als vorteilhaft eingestuft“ werde 
[Kön08] – und es insofern ganz in ihrem Sinne 
sei, wenn den Partizipierenden ein technisch 
definierter Bezugsrahmen vorgegeben wird, 
um bei dessen Ausgestaltung zugunsten der 
Akzeptanzsteigerung mitzuwirken. Auch in 
diesem Fall stellen sich die imaginierten Nut-
zer_innen also auf Vorgaben von technischer 
Seite ein – und auch hier wird dies als ‚in ih-
rem eigenen Interesse’ liegend vorgestellt. Da 
dies nun aber in einem Setting geschieht, in 
dem es auf die ‚Nutzer_innen‘ als an der Ge-
staltung beteiligte Subjekte ankommen soll, 
spricht Grunwald von einem „Paternalismus 
‚durch die Hintertür‘“ [Gru03]. Als Blick in 
der empirischen Forschung verzerrt er die 
Wahrnehmung der von den Partizipierenden 
vorgebrachten Bedürfnisse und Positionen. 
 
3.5 Acceptance Bias 
Der Innovationspositivismus bzw. das pro-in-
novation bias schließt unmittelbar die An-
nahme ein, dass die Innovation „should be 
[…] adopted by all members of a social sys-
tem“ [Rog03], dass sie also „von jedem Indi-
viduum akzeptiert werden sollte“ [Kön08]. 
Analog zur Bedeutung des Proinnovationspa-
radigmas in der Diffusionstheorie handelt es 
sich Königstorfer zufolge bei diesem  „Akzep-
tanzparadigma“ um „den vermutlich stärksten 
Schwachpunkt der heutigen Akzeptanzfor-
schung“ [Kön08] – stellt es doch unmittelbar 
ein Bias dar, wie Stockmann erläutert:  

„Regardless whether we use the word as 
an indicator of frequency or some deeper 

meaning of integrating technology in our 
life, it still expresses a clear bias. We fa-
vour use of new technology, integration 
rather than rejection” [Sto18]. 

Forschung und Entwicklung gehen hier davon 
aus, dass die für gut angesehene Innovation 
sich am Markt bewähren wird und dass im 
Prinzip die ‚Akzeptanz‘ der für nutzungsinte-
ressiert und zahlungsfähig gehaltenen Kreise 
zu erwarten ist.  
Was aber zum Beispiel gentechnisch verän-
derte Nahrungsmittel betrifft, wird „man in ei-
nigen Jahren [vielleicht] froh [sein] über eine 
heute fehlende Technikakzeptanz, so wie man 
sich heute in Bezug auf Asbest wünschen 
würde, dass dieser nicht auf so begeisterte Ak-
zeptanz in der Bauindustrie gestoßen wäre“ 
[Gru03]. Diese Überlegungen von Grunwald 
machen die Implikationen und Konsequenzen 
des „acceptance bias“ [Sto18] deutlich, die 
Rogers schon in Bezug auf das zugrundelie-
genden pro-innovation bias formuliert hat:  

„The bias leads […] to ignore the study of 
ignorance about innovations, to underem-
phasize the rejection or discontinuance of 
innovations“ und schließlich auch „[to] 
cloud adopters’ perceptions of an innova-
tion“ [Rog03].  

Während es sachlich durchaus naheläge, dem 
Bewusstsein der potentiellen „adopter“ und 
den von ihnen erwogenen Gründen nachzuge-
hen, ergeben sich solche Fragen im Rahmen 
des Akzeptanzparadigmas nicht [Rog03]. – 
Fürs Erste wenigstens: In welcher Form sie 
sich auf dieser Basis dennoch stellen, wird 
sich im Folgenden noch erweisen. 
 
3.6 Individual-Blame Bias 
Der Gedanke, dass Akzeptanz ‚erwartet wer-
den kann‘, liegt nicht nur sprachlich dicht an 
einer Position, die einen Anspruch formuliert, 
sondern es handelt sich in der Tat um eine in 
gewisser Weise normative Position [Sto18]: 
in dem Sinne nämlich, dass sie davon ausgeht, 
dass Akzeptanz für die Innovation eintreten 
soll und tatsächlich sollte. Diese gilt ihr inso-
fern als die in der Wirklichkeit selbst gültige 
‚Norm‘ oder ‚Normalität‘. – Was aber, wenn 
sich ‚die Realität‘ dem Ideal nicht fügen will 
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und sich dagegen Geltung verschafft, indem 
z.B. eine Ablehnung der Innovation eintritt?  
Eine Zurückweisung muss von der Logik des 
Akzeptanzparadigmas her als Abweichung 
von dem erscheinen, was ‚eigentlich‘ zu er-
warten ist. Weil eine Akzeptanz im ‚wohl ver-
standenen‘ Interesse der Adressierten liegen 
soll, muss die Ablehnung als „irrational“ oder 
„stupid“ [Rog03] erscheinen – jedenfalls als 
eine ganz individuelle ‚Fehlentscheidung‘.  
Bei genauerer Analyse könnte sich allerdings 
zeigen, „that the innovation is not as approp-
riate“ für die Ablehnenden wie angenommen 
– und so könnte sich herausstellen, dass „for 
them, not adopting may be extremely rational“ 
[Rog03]. Aber die Behauptung der ‚Irrationa-
lität‘ basiert nicht auf einer Betrachtung des 
Bewusstseins der Zurückweisenden. Als Ei-
genschaft zugeschrieben wird hier vielmehr 
nur die Nicht-Übereinstimmung mit der als 
sein-sollend unterstellten Bestimmung. Sie 
sind so, dass sie nicht das sind, was sie eigent-
lich sein sollten: statt akzeptierend und damit 
rational sind sie bedauerlicher Weise nicht-ak-
zeptierend und damit ir-rational.  
Die Logik dieses Schlusses folgt dem norma-
tiven Charakter des Akzeptanzparadigmas 
und resultiert daher in einem Urteil, das zwar 
keine Beschuldigung ist und sein soll, aber 
eine analoge logische Form aufweist. In die-
sem Sinne ist Rogers Ausführung zu verste-
hen, dass jene, die nicht wie gewünscht zur 
Verbreitung der Innovation beitragen, „are of-
ten individually blamed for not adopting an in-
novation“. Es handelt es sich um einen Fall ei-
nes weiteren Bias: des „Individual-Blame 
Bias“ [Rog03].  

„Individual-blame is the tendency to hold 
an individual responsible for his or her 
problems, rather than the system of which 
the individual is a part. An individual-
blame orientation implies that ‘If the shoe 
doesn’t fit, there’s something wrong with 
your foot’“ [Rog03].  

Dass es sich dabei von vornherein um ‚Prob-
leme‘ des Individuums handele, ist in diesem 
Kontext übrigens genau genommen selbst 
schon eine Umdeutung der Probleme, welche 

vielmehr eine Innovationsagentur mit der Zu-
rückweisung ihrer Innovation hat. 
 
3.7 Apology/System-Blame Bias 
Wenn es nun allerdings so ist, dass das Indivi-
duum eine Fehlentscheidung getroffen hat – 
ist dann nicht zu fragen, auf welcher Basis es 
entschieden hat? War es gut informiert? Wur-
den ihm ausreichende Informationen angebo-
ten? Vielleicht ist weniger das Individuum als 
sein sozialer Zusammenhang, sein soziales 
‚System‘ der maßgebliche Grund für die aus-
bleibende Akzeptanz? – Offenbar lässt sich in 
dieser normativ orientierten Logik auch eine 
über-individuelle Instanz für ‚schuldig‘ befin-
den: „System-blame is the tendency to hold a 
system responsible for the problems of indivi-
dual members of the system” [Rog03]. 
Die mangelnde Informationsversorgung ist in 
diesem Beispiel als etwas festzuhalten, dass 
der sein-sollenden Akzeptanz im Wege steht 
– eine ‚Akzeptanzbarriere‘: Etwas, das die in-
dividuelle Akzeptanz verhindert, so dass das 
Individuum nicht so kann, wie es ihm eigent-
lich entspräche. Zunächst mag es klingen, als 
sei mit derartigen ‚Barrieren‘ etwas angespro-
chen, das es genauso ‚gibt‘, wie es eben auch 
zuweilen ‚Akzeptanz‘ gibt. – „However, to 
speak of a […] concern as ‘a barrier’ again im-
plies an undesirable ‘acceptance bias’ which 
can be found in many technology acceptance 
studies“ [Sto18]. Die Vorstellung einer sol-
chen ‚Barriere‘ folgt aus der Normativität des 
Akzeptanzparadigmas, indem bei der Beurtei-
lung der ‚Verantwortung‘ des Individuums 
auch dessen Abhängigkeit von ‚äußeren Um-
ständen‘ berücksichtigt wird. Während das 
system-blame bias im Verhältnis zu den sozi-
alen Gegebenheiten ‚beschuldigende‘ Züge 
trägt, so in Bezug auf das Individuum ent-
schuldigende. Zu dieser Seite hin könnte da-
her auch von einem ‚apology bias‘ gespro-
chen werden. 
Hiermit hat sich nun auch gezeigt, dass das 
‚individual-blame bias‘ nicht durch ‚system-
blame‘ beseitigt wird – er geht gedanklich 
durch die Reflexion auf die Möglichkeiten des 
Individuums in diesen über, führt damit aber 
nur zu einem neuen, gegenteiligen Bias. In der 
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Tat teilen beide Positionen denselben Fehler:  
„The essential error […] is that they may 
have inadvertently equated the cause of an 
event or a condition, a matter to be theo-
retically ascertained, with the blame for an 
event or condition, which may be a matter 
of opinion and interpretation, based upon 
an observer’s values and beliefs […]. 
Cause and blame are two different mat-
ters“ [Rog03]. 

Die hier getroffene Unterscheidung und der 
Verweis auf die logische Kategorie „cause“ ist 
nicht etwa so zu verstehen, dass Rogers eine 
spezifische Form von Erklärung – nämlich 
durch einen Kausalnexus – für angemessen 
hielte und diese vermisste. Es geht vielmehr 
darum, dass in jeder Variante des blame bias 
ein Quid pro quo von explanativen und nor-
mativen Kategorien enthalten ist. Zurückzu-
führen ist dies, wie sich bereits zeigte, auf die 
dem zugrundeliegenden Innovations- und Ak-
zeptanzparadigma immanente Normativität. 
 
3.8 „Akzeptanzbeschaffung“ 
Von der Frage nach den ‚Akzeptanzbarrieren‘ 
her lässt sich ein ganzes Spektrum möglicher 
negativer ‚Faktoren‘ ausmachen. Eine Erfas-
sung aller „technischen, personalen und sozi-
alen Akzeptanzbarrieren“ [Pet05] soll Klar-
heit über die Gründe für das Ausbleiben der 
erwarteten Akzeptanz der Innovation ver-
schaffen. In der ‚akzeptanzorientierten Tech-
nikentwicklung‘ sollen die fraglichen Aspekte 
schon im Entwicklungsprozess selbst ermittelt 
und berücksichtigt werden – was vornehmlich 
deren konkrete Ausgestaltung betrifft.  
Von Seiten der Technikfolgenabschätzung, 
die traditionell „mit dem Begriff der Technik-
akzeptanz zurückhaltend […] umgegangen“ 
ist, um nicht in den Ruf einer „Akzeptanzbe-
schaffungsinstanz für Technik“ zu kommen, 
ist darauf aufmerksam gemacht worden, dass 
nicht nur dieser Begriff hier überhaupt „nicht 
kritisch gesehen“ [Gru03], sondern selbst 
noch der der „Akzeptanzbeschaffung“ voll-
kommen „unhinterfragt als positiv“ [Gru10] 
und unproblematisch vorausgesetzt wird. 
Allerdings könnte es scheinen, wenn die ‚Nut-
zer_innen‘ ihre Bedürfnisse, Gesichtspunkte 

und Kriterien ganz offen in die Forschung und 
Entwicklung einbringen sollen und nun expli-
zit auch gerade negative Beurteilungen von 
Interesse sind, dass der Innovationspositivis-
mus und das Akzeptanzparadigma ad acta ge-
legt und damit die Quellen problematischer 
Bias beseitigt sind. Schließlich wird nicht 
mehr ohne Weiteres „assumed that all adop-
ters perceive an innovation in a positive light, 
as we ourselves may perceive it” [Rog03] und 
auch nicht, dass eine „Zurückweisung […] ne-
gativ zu bewerten ist“ [Kar11].  
Im Blick der akzeptanzorientierten Technik-
gestaltung stellen sich die Aussagen der ‚Nut-
zer_innen‘ jedoch von vornherein als Äuße-
rungen zu ‚Akzeptanzaspekten‘ dar: Als solche 
sollen sie vermittels der Partizipation bereits 
in der Technikentwicklung Berücksichtigung 
finden. Durch die offene Einbringung der so 
verstandenen Beiträge soll schließlich die Be-
wältigung der identifizierten ‚Akzeptanzbarri-
eren‘ gelingen: damit die nach wie vor ‚ei-
gentlich‘ zu erwartende Akzeptanz letztlich 
doch noch uneingeschränkt eintreten kann.  
 
3.9 Normativity/Social Desirability Bias 
Wenngleich akzeptanzorientierte Technikent-
wicklung weder einen sogenannten ‚normati-
ven Ansatz‘ der Akzeptanzforschung vertritt, 
der sich mit der ‚Akzeptanzwürdigkeit‘ oder 
‚Akzeptabilität‘ befasst [Pet05], noch mit der 
Partizipation primär das normative Ziel der 
Legitimation verfolgt [Com09], so geht sie, 
wie sich zeigte, doch davon aus, dass Akzep-
tanz realiter eintreten sollte – zumindest ‚ei-
gentlich‘. Diese spezifische, im Akzeptanzpa-
radigma und bereits im zugrundeliegenden In-
novationspositivismus respektive ‚technologi-
cal fix‘ liegende normative Rahmung stellt das 
elementare Bias dar, das seine Implikationen 
in seiner logischen Fortentwicklung, wie dar-
gelegt, in verschiedenen Formen entfaltet.  
In formaler Hinsicht kann so von einem über-
greifenden normativity bias die Rede sein, das 
sich schon in der Konstitution der Subjekt-Po-
sitionen der Partizipierenden geltend macht, 
insofern ihre Beteiligung durch den Zweck 
der Akzeptanzsteigerung bestimmt ist. Es 
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kann aber auch nicht ausbleiben, dass die Par-
tizipierenden, wenn sie sich auf die Regeln 
des Diskurses einstellen und an diesem teil-
nehmen, bemerken, was bei ihrer Beteiligung 
jeweils erwünscht ist. Mag daher auch, wie A-
dorno polemisch in Bezug auf die Marktfor-
schung anmerkt, theoretisch die „Meinung 
[…] zum König [sic] herausgeputzt werden“ 
[Ado97]: In der Forschungspraxis besteht die 
Gefahr eines weitergehenden social desirabi-
lity bias, d.h. dass die Partizipierenden mehr 
oder minder bewusst ihre eigenen Beiträge in 
Übereinstimmung mit den Erwartungen brin-
gen, die im Forschungsprojekt bestehen.  
Dieser letzte Punkt ist vielleicht durch einen 
Vergleich zu verdeutlichen: In einem partizi-
pativen Projekt, in dem die „Möglichkeit von 
Kritik“ [Gru10] nicht durch Innovations- und 
Akzeptanzparadigma gerahmt wäre, sondern 
etwa „auch zur Technikablehnung“ [Gru03] 
die Stimme erhoben und argumentiert werden 
könnte, weil „Unvoreingenommenheit“ und 
„Ergebnisoffenheit als unverzichtbare Anfor-
derung“ [Gru10] gelten würden, existierten 
solche Erwartungen an die Beteiligten nicht. 
Es gäbe daher auch keine systematische Ver-
zerrung in eine entsprechende Richtung. ‚Ak-
zeptanz‘ wäre in der Auseinandersetzung mit 
einer Problemlage oder einer Innovation zu-
nächst nicht Thema, sondern würde sich im 
Effekt „einstellen oder nicht“ – je nach dem, 
was das Resultat „nach einer vorurteilsfreien 
Beratung [...] und entsprechendem […] Dia-
log“ [Gru03] wäre. Ein solches Projekt würde 
freilich voraussetzen, dass der Adressierung 
bestimmter Bedürfnisse und Probleme das 
‚Primat‘ zukäme und Technik dabei, wo es 
sich ergäbe, als eine vielversprechende Option 
einer Prüfung auf Angemessenheit und Um-
setzbarkeit hin unterzogen und erst daraufhin 
gegebenenfalls partizipativ entwickelt würde. 
 

4 Zusammenfassung und Ausblick  
Die nähere Analyse bestätigt, dass die in der 
Diffusionstheorie und anderen Disziplinen 
aufgekommene Kritik an Innovationspositi-
vismus und Akzeptanzparadigma auch für die 
partizipative Forschung in der akzeptanzori-
entierten Technikentwicklung Konsequenzen 
hat: Aus der analogen konzeptionellen Rah-
mung lassen sich auch hier eine Reihe von Im-
plikationen nachweisen, die sich als Verzer-
rungen in der Forschung geltend machen kön-
nen. Die theoretische Reflexion dieser Prä-
missen und ihrer Konsequenzen ermöglicht, 
das notwendige ‚Problembewusstsein‘ in Be-
zug auf die potentiellen Bias in der Forschung 
zu entwickeln, nach theoretischen Auswegen 
aus diesem Rahmen zu suchen und damit die 
Partizipation in Forschung und Entwicklung 
besser zu gestalten.  
Als Ausblick lässt sich festhalten, dass die 
Entwicklung einer Technik, die die Menschen 
wirklich brauchen, offenbar verlangt, dass der 
Zweck der Technikentwicklung relativiert 
wird, um bei den Bedürfnissen und Problemen 
der Menschen selbst anzusetzen und sich kon-
sequent um deren Befriedigung bzw. Lösung 
zu bemühen. Die Verwirklichung guter Tech-
nikentwicklung setzt also voraus, sie strikt als 
eine bloße Möglichkeit unter anderen zu be-
handeln, die dann und nur dann aktualisiert 
wird, wenn sie sich – auch durch den Entwick-
lungsprozess hindurch – als adäquate und 
beste Lösung erweist. Ein solcher Ansatz 
schließt übrigens auch ein, dass den Partizi-
pierenden nicht a priori und prinzipiell eine 
Identität als imaginierte Nutzer_innen zuge-
schrieben werden kann – wandeln sich ihre 
‚Rollen‘ doch je nach der Richtung der ‚Prob-
lemlösung‘. Wie ein solcher Ansatz im Ein-
zelnen umgesetzt werden kann, bleibt eine of-
fene Frage, die einer eigenen und ausführli-
chen Diskussion bedarf.
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Kurzzusammenfassung 
Die explorative Studie hatte das Ziel, erste Erkenntnisse bezüglich der Relevanz und Erfüllung 
von Nutzerbedürfnissen in der Interaktion mit einem digitalen Montage-Assistenzsystem zu 
liefern. Die Ergebnisse mit erfahrenen Mitarbeitern aus der Montage zeigen, dass die Proban-
den einer kognitiven Systemunterstützung grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Insbesondere 
vermittelt das System ihnen Sicherheit und schützt vor individuellen Fehlern, u.a. eröffnet das 
System die Möglichkeit, eine höhere Variantenvielfalt montieren zu können. Die Untersuchung 
liefert allerdings auch Hinweise, welche Nachteile die Werker sehen. Insbesondere ein drohen-
der Kompetenz- und Autonomieverlust findet hier Erwähnung. Diese Bedenken gilt es bei der 
Gestaltung dieser Systeme zu berücksichtigen und die Nutzer/innen frühzeitig in die Gestaltung 
einzubeziehen.  
 
Abstract 
User needs and digital assistance systems in Industry 4.0 
The exploratory study aimed to give initial insights into the relevance and fulfilment of user 
needs in interaction with a digital assembly assistance system. The results indicate that the sub-
jects are generally positive about cognitive support systems. In particular, the system provides 
them security and helps, to avoid individual errors. Furthermore the system offers the possibility 
of being able to assemble higher variation of products. However, the investigation also provides 
some disadvantages of the system. In particular, an immanent loss of competence and autonomy 
is mentioned here. These concerns should be considered at an early designing stage. 
 
Keywords 
Bedürfnisse, Assistenzsystem, Industrie 4.0, Montage, User Experience 
 
1 Einleitung 
In der industriellen Produktion ist eine Ent-
wicklung weg von der Massenfertigung mit 
langen Produktlebenszyklen hin zu kundenin-
dividuellen Produkten (Stichwort: Losgröße 
1) festzustellen. Durch die aus dieser Entwick-
lung resultierenden Änderungen im Produkti-
onsablauf (bspw. steigende Flexibilität), wer-
den sich Tätigkeiten und Aufgaben an Ar-
beitsplätzen in der Produktion wandeln. Ar-

beitsplätze werden durch diese Entwicklun-
gen einerseits abwechslungsreicher und um-
fangreicher, aber andererseits auch anspruchs-
voller werden, denn die Anforderungen be-
züglich Konzentration und Ausdauer an die 
Mitarbeiter werden steigen [Rei14], zudem ist 
davon auszugehen, dass der Anteil routinemä-
ßig auszuführender Tätigkeiten zurückgehen 
wird und Entscheidungs- und Koordinations-
kompetenzen an Relevanz gewinnen werden 
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[Ari17]. Um Werker in diesen Arbeitsszena-
rien (Stichwort: Industrie 4.0) zu unterstützen 
und die psychischen Belastungen bei kognitiv 
beanspruchenden Tätigkeiten zu reduzieren, 
gewinnen kognitiv unterstützende Assistenz-
systeme im industriellen Kontext an Bedeu-
tung. Kognitive Belastungen finden sich im 
Rahmen von Montagetätigkeiten u.a. bei der 
Vorbereitung der Tätigkeiten und bei dem Ab-
gleich der tatsächlichen Ergebnisse mit den 
gestellten Anforderungen s. [Aeh14]. Digitale 
Assistenzsysteme können durch entsprechend 
aufbereitete Informationen zum Montagevor-
gang und Feedback nach erfolgreicher Mon-
tage die Werker unterstützen und die kogni-
tive Belastung senken. Die Unterscheidung 
digitaler Assistenzsysteme erfolgt in Wahr-
nehmungs- und Entscheidungsassistenzsys-
teme [Ben17]. Assistenzbedarfe entstehen, 
wenn eine Diskrepanz zwischen dem Fähig-
keitsangebot der Mitarbeiter und den Leis-
tungsanforderungen der Arbeitsaufgaben 
herrscht [Spi15].  
Die technischen Aspekte und Anforderungen, 
die Assistenzsysteme in solchen Szenarien 
und Mensch-Technik-Interaktionen erfüllen 
müssen, wie bspw. die Informationsdarstel-
lung, wurden im Rahmen von Forschungsar-
beiten bereits betrachtet [Wie14, Wöl15]. We-
niger im Fokus steht bislang, welche Erwar-
tungen und Bedürfnisse die Mitarbeiter/innen 
an solche Assistenzsysteme stellen und wie 
diese gestaltet werden müssen, damit sie mit 
einer höheren Wahrscheinlichkeit auf Akzep-
tanz bei der Belegschaft stoßen.  
Dies bedeutet, dass bei der Gestaltung von As-
sistenzsystemen für die Produktion heute, 
auch aufgrund fehlender Erkenntnisse, primär 
die technische Auslegung fokussiert wird. Es 
wurde bereits in verschiedenen Veröffentli-
chungen darauf hingewiesen, dass die Nutzer-
zentrierung einen essentiellen Teil zur Akzep-
tanz der Lösung beiträgt [Bra15, Kle17]. Die 
Nutzerzentrierung bezieht sich einerseits auf 
die Beteiligung der späteren Nutzer im Gestal-
tungsprozess, wie in DIN EN ISO 9241-210 
sowie DIN EN ISO 9241-11 definiert. Ande-
rerseits geht es um das grundsätzliche Ver-
ständnis von möglichen Nutzerbedürfnissen/-

anforderungen im Kontext von Assistenzsys-
temen. Dies hat auch zum Ziel, das Wohlbe-
finden der Nutzer im Prozess als Einflussfak-
tor auf die Leistungsfähigkeit zu erhöhen 
[Gil12]. In der unternehmerischen Praxis feh-
len jedoch heute konkrete Erkenntnisse für 
den optimalen Auslegungskorridor zwischen 
der Erreichung der unternehmerischen Ziele 
auf der einen und der Berücksichtigung der 
Nutzerbedürfnisse/-anforderungen auf der an-
deren Seite. Dies zeigt sich in gescheiterten 
Umsetzungsprojekten innerhalb der Unter-
nehmen [Kas16] aufgrund niedriger Akzep-
tanz in der Belegschaft bis zur Ablehnung der 
Systeme. Dies erzeugt kostspielige Anpassun-
gen und hohe Ausgaben für Schulungen. 
An diesem Punkt setzt die vorliegende Studie 
an, die sich dabei auf theoretische Modelle aus 
dem Bereich der User Experience- und Tech-
nikakzeptanz-Forschung stützt und speziell 
den Anwendungsfall der Montage anhand ei-
nes bereits auf dem Markt erhältlichen digita-
len Assistenzsystems betrachtet. Damit setzt 
sich die Studie zum Ziel, konkrete Erkennt-
nisse zu erlangen, welche Nutzerbedürfnisse 
beim Umgang mit Assistenzsystemen in der 
Montage von Probanden genannt werden. Da-
mit wird ein Beitrag zur Erweiterung des mo-
mentan technisch dominierten Betrachtungs-
raums bei der Gestaltung von Assistenzsyste-
men in der Produktion geschaffen.  
Die Begründung für die Wahl des Ansatzes 
sowie die theoretischen Hintergründe, die für 
die Entwicklung des Studiendesigns und der 
Messinstrumente handlungsleitend waren, 
werden im folgenden Absatz herausgearbei-
tet.  
 
2 Theoretischer Hintergrund 
2.1 Das Konzept der User Experience (UX) 

in der Produktgestaltung 
Die Gestaltung interaktiver Produkte hat sich 
im Zuge einer fortschreitenden Digitalisie-
rung im Alltag in den letzten 20 Jahren verän-
dert. Es lässt sich ein Trend weg von einer all-
gemeinen, objektiven und auf das Vermeiden 
von Fehlern ausgerichteten Gestaltung hin zu 
einer subjektiveren und individuelleren Ge-
staltung verzeichnen, in der man sich z.B. 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

141 
 

auch vermehrt am Wohlbefinden der Nut-
zer/innen orientiert [Die17], ein Aspekt der in 
Industrie 4.0 Szenarien relevant ist und ange-
strebt werden sollte. „Man könnte sagen, dass 
aus einer kognitiven Mensch-Technik-Inter-
aktion eine humanistische geworden ist.“ 
[Die17, S.42]. In diesem Kontext findet der 
Begriff der User Experience (UX) Verwen-
dung. Der Begriff ist vielschichtig. Für den 
vorliegenden Fall verstehen wir darunter das 
Nutzerlebnis zwischen Menschen und Pro-
dukten [Has08]. Dabei integriert UX die Usa-
bility, geht aber darüber hinaus. Betont wird 
häufig (je nach Ansatz) 1. die Ganzheitlichkeit 
der Sichtweise, die nicht nur die konkreten 
Aufgaben der Nutzer/innen adressiert, son-
dern auch die „nicht-instrumentellen Qualitä-
ten, wie Schönheit, Neuartigkeit, Herausfor-
derung oder Selbstausdruck“ [Has08, S.78]. 2. 
die subjektive Wahrnehmung der Qualitäten 
des Produkts durch die Nutzer/innen, im Ge-
gensatz zu einer rein objektiven Sichtweise 
und 3. eine Konzentration auf positive As-
pekte des Erlebens, während Usability 
schwerpunktmäßig auf die Beseitigung von 
negativen Aspekten abzielt. [ebd.] UX fokus-
siert zudem einen weiteren Zeithorizont als 
die reine Interaktion. Abbildung 1 zeigt den 
Zusammenhang zwischen Usability und UX, 
auch in Bezug auf die Zeit, auf. Die ISO Norm 
9241-210 definiert UX zusammenfassend als 
die „Wahrnehmung und Reaktion einer Per-

son, die aus der tatsächlichen und/oder der er-
warteten Benutzung eines Produkts, eines 
Systems oder einer Dienstleistung resultieren. 
[…] Sie umfasst somit alle Emotionen, Vor-
stellungen, Vorlieben, Wahrnehmungen, phy-
siologischen und psychologischen Reaktio-
nen, Verhaltensweisen und Leistungen, die 
sich vor, während und nach der Nutzung mit 
einem Produkt ergeben.“ [DIN11]. UX als 
Konzept versucht somit, das subjektive Erle-
ben von Nutzer/innen in der Produktentwick-
lung, -gestaltung und -evaluation zu berück-
sichtigen und positiv zu gestalten. Auf diese 
Weise können Produkte entstehen, die für den 
Menschen zu einem gesteigerten Wohlbefin-
den in der Mensch-Technik-Interaktion füh-
ren. Zur konkreten Umsetzung verwendet 
man in der UX-Forschung neben weiteren An-
sätzen, Methoden, die sich an Konzepten der 
Bedürfnisforschung orientieren und im fol-
genden Absatz ausgeführt werden. Der Zu-
sammenhang zwischen Bedürfnisbefriedi-
gung und positivem Erleben wurde, auch in 
Bezug auf Technik und interaktive Produkte, 
bereits in einigen Studien belegt, siehe für ei-
nen Überblick [Die17, S. 98ff.].  
 
2.2 Bedürfnisse in der UX 
„Für uns sind Bedürfnisse Leitplanken für das 
Gestalten, um sicherzustellen, dass Ideen und 
Konzepte mit der menschlichen Natur im Ein-
klang sind.“ [Die17, S.95]. Bedürfnisse soll-
ten zwar Berücksichtigung bei der Gestaltung 

 
Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Usability und UX mit Zeithorizont  

(eigene Darstellung nach [Gei15]) 
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von Assistenzsystemen finden, als alleiniges 
Konzept würden sie allerdings nicht ausrei-
chen, hier müssen weitere Aspekte, wie z.B. 
der konkrete Nutzungskontext ebenfalls be-
rücksichtigt werden [ebd.]. Menschliche Be-
dürfnisse und ihre Erfüllung haben in der psy-
chologischen Forschung und insbesondere im 
Bereich der Motivationsforschung eine lange 
Tradition, wobei bspw. die Selbstbestim-
mungstheorie von [Dec85] in unterschiedli-
chen Feldern (bspw. Pädagogik) Anwendung 
findet. Bedürfnis wird dabei definiert als „an 
energizing state that, if satisfied, conduces to-
ward health and well-being but, if not satisfied 
contributes to pathology and ill-being.“ 
[Rya00, S.74.]. [Rya00] postulieren die drei 
folgenden, angeborenen und universellen 
Grundbedürfnisse: Autonomieerleben, wel-
ches sich durch Selbstbestimmung und das 
Streben und Verfolgen von eigenen Vorstel-
lungen und Möglichkeiten ausdrückt. Kompe-
tenzerleben, verbunden mit dem Erfahren von 
Selbstwirksamkeit. Und das Bedürfnis nach 
sozialer Verbundenheit, welches erfüllt wird, 
wenn man sich z.B. als Mitglied einer Ge-
meinschaft erlebt. Die Betrachtung von ledig-
lich drei Bedürfnissen greift allerdings zu kurz 
für die Gestaltung von Produkten und den 
vielfältigen Möglichkeiten des Erlebens 
[Die17, S.95]. Einen umfassenderen Katalog 
von zehn Bedürfnissen liefern [She01], basie-
rend auf der Analyse mehrerer Bedürfnistheo-
rien. In einer Studie untersuchten sie die Be-
dürfnisse bezüglich des Auftretens in zurück-
liegenden, für die Probanden besonders zu-
friedenstellenden (satisfied) Erlebnissen 
[She01]. Für die vorliegende Studie wurden 
die folgenden sieben Bedürfnisse (s. Tabelle 
1) aufgrund ihrer Relevanz bei interaktiven 
Produkten und dem vorliegenden Anwen-
dungsfall ausgewählt und weiter untersucht.  
 
 
 
 
 
 

Tabelle 1: Übersicht Bedürfnisse in dieser 
Studie (Erläuterungen entnommen aus 

[Die17, S.97 und S.162 f. - Bedürfniskarten]) 
 

Autonomie Das Gefühl, gemäß ei-
gener Vorstellungen zu 
handeln  

Kompetenz Das Gefühl, fähig und 
effektiv zu handeln 

Verbunden-
heit* 

Das Gefühl, Kontakt 
mit anderen Kollegen 
zu haben  

Stimulation Das Gefühl, Neues zu 
entdecken und ausrei-
chend Anregung zu be-
kommen 

Sicherheit Das Gefühl, angenehme 
Gewohnheiten und 
Routinen zu haben 

Bedeutsamkeit Das Gefühl, bedeut-
same Momente, be-
wusst zu erleben. 

Körperlich-
keit* 

Das Gefühl, sich wohl 
und gesund in seinem 
Körper zu fühlen. 

*für Kontext angepasste Formulierung 
 
2.3 Technikakzeptanz 
Ein weiteres theoretisches Konzept, das in der 
vorliegenden Studie Anwendung findet, ist 
das Technology Acceptance Model (TAM), 
das in der Zwischenzeit in drei Stufen vorliegt 
[Ven08]. Metaanalysen haben das Modell be-
stätigt [u.a. Kin06]. Zentral sind in dem Mo-
dell zwei Aspekte, die die Nutzungsintention 
und darüber auch das tatsächliche Nutzungs-
verhalten technischer Systeme beeinflussen: 
zum einen die wahrgenommene Nützlichkeit 
(perceived usefulness) des Systems und zum 
anderen die wahrgenommene Bedienungs-
freundlichkeit (perceived ease of use). Dabei 
konnte gezeigt werden, dass der wahrgenom-
mene Nutzen des Systems einen höheren Ein-
fluss besitzt als die wahrgenommene Bedie-
nungsfreundlichkeit [Kin06]. Zudem beein-
flusst die Erfahrung der jeweiligen Person mit 
Informations-/Kommunikationstechnologien 
die wahrgenommene Nützlichkeit [ebd.]. Für 
die vorliegende Studie wird aus dem Ansatz 
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abgeleitet, insbesondere die wahrgenommene 
Nützlichkeit im Arbeitskontext zu fokussie-
ren, sowie die Bedienungsfreundlichkeit des 
Systems mitzuerheben.  
 
3 Forschungsfragen  
Die vorangegangenen Ausführungen zeigten, 
dass Bedürfnisse und deren Erfüllung in der 
Interaktion mit Assistenzsystemen vielver-
sprechende Gestaltungshinweise geben kön-
nen und bislang in diesem Themenfeld wenig 
im Fokus standen. Die Forschungsfrage 1 lau-
tet: 
1. Wie bewerten die potenziellen Nutzer/in-

nen die Erfüllung der sieben untersuchten 
Bedürfnisse in der Interaktion mit dem 
Assistenzsystem? 

Das TAM Modell gibt Hinweise darauf, dass 
die empfundene Nützlichkeit eines Systems 
die Nutzungsintention und die tatsächliche 
Nutzung beeinflusst. Daraus ergibt sich For-
schungsfrage 2:  
2. Welche Nutzenaspekte sehen die potenzi-

ellen Nutzer/innen bezüglich Montage- 
Assistenzsystemen? Welche Bedenken 
haben sie? 

 
4 Studiendesign & Methodik 
Zur Beantwortung der oben genannten For-
schungsfragen wurde das in Abbildung 2 vor-
gestellte Studiendesign gewählt. Die Durch-
führung der Studie dauerte ca. 70-80 Minuten 
pro Person und wurde im März 2018 durchge-
führt. An der Studie nahmen acht Probanden 
teil (sieben männlich und eine weiblich), die 
alle in der Montage arbeiteten, im Durch-
schnitt 41 Jahre alt waren und durchschnittlich 
über 19 Jahre Berufserfahrung verfügten. Sie-
ben Personen hatten eine Ausbildung im Pro-
duktionsumfeld abgeschlossen. Keiner der 
Probanden verfügte über Erfahrung mit digi-

talen Montage-Assistenzsystemen. Die Teil-
nahme war freiwillig und wurde mit 20 € ver-
gütet. Zwei Probanden arbeiteten in Klein- 
und mittelständischen Unternehmen und 
sechs Probanden in Großunternehmen. 
In der Vorbefragung beantworteten die Pro-
banden allgemeine Fragen zu ihrer berufli-
chen Tätigkeit etc. Im Anschluss erhielten die 
Probanden eine dreiminütige Kurzpräsenta-
tion zu Einsatzmöglichkeiten und grundlegen-
den Funktionen des eingesetzten Montage–
Assistenzsystems. Der eingesetzte Fragebo-
gen 1 enthält 21 Fragen, in Anlehnung an 
[She01] und [Die11] zu den sieben Bedürfnis-
sen (s. Tabelle 1). Jedes Bedürfnis wurde über 
drei Items auf einer fünf-stufigen Skala mit 
verbalen Ankern („stimme gar nicht zu“ bis 
„stimme voll und ganz zu“) erhoben und spä-
ter über die drei Items ein Mittelwert zu jedem 
Bedürfnis berechnet. Einen Auszug aus dem 
Fragebogen zeigt Tabelle 2. Der Fragebogen 
wurde speziell für die Nutzung digitaler As-
sistenzsysteme umformuliert und im Hinblick 
auf Formulierungen für die Zielgruppe ange-
passt. Für die anschließende Offene Abfrage 1 
wurde ein Interview-Leitfaden entwickelt, der 
u.a. Aspekte des TAM Modells thematisiert 
und auf die Nützlichkeit im Arbeitskontext, 
Vor- und Nachteile von Assistenzsystemen 
und die gewünschten Produkteigenschaften 
fokussiert. Im Anschluss erfolgte die Interak-
tion mit dem Assistenzsystem (ca. 15 Minu-
ten), wobei die Probanden drei Use-Cases un-
terschiedlichen Schwierigkeitsgrads (stei-
gende Anzahl an Teilen und Teileausführun-
gen) zu montieren hatten und dabei vom As-
sistenzsystem in jedem Schritt visuell angelei-
tet wurden, sowie Feedback bekamen. Im An-
schluss an die Interaktion wurde der Fragebo-
gen 2 abgefragt, der weitestgehend identisch 
zu Fragebogen 1 ist. Die Offene Abfrage 2 fo-
kussierte das konkrete Erleben der Interaktion 

 
Abbildung 2: Ablauf der Studie 
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und die empfundene Nützlichkeit. Die Inter-
viewanteile der Studie (Offene Abfrage 1 und 
2) wurden vollständig aufgezeichnet, transkri-
biert und nach dem Verfahren der qualitativen 
Inhaltsanalyse nach [May10] über die Schritte 
Paraphrasierung, Generalisierung und Reduk-
tion ausgewertet, um inhaltliche Kategorien 
zu erhalten und auf das Gesamtmaterial anzu-
wenden. Um ausschließen zu können, dass 
eine sehr schlechte Gebrauchstauglichkeit die 
Bewertungen und Äußerungen zu dem Sys-
tem beeinflussten, wurde der System Usabi-
lity Score (SUS) erhoben, der mit einem 
durchschnittlichen Wert von 88 (maximal 
100) als „acceptable“ eingeschätzt werden 
kann [Ban09]. Im letzten Schritt wurden Be-
dürfniskarten für die sieben Bedürfnisse er-
stellt [s. Die17, S.161ff.]. Die Bedürfnisse 
wurden wie in Tabelle 1 beschrieben und 
durch Zitate und Gefühle veranschaulicht. Die 
Probanden wurden am Ende der Studie gebe-
ten, die Bedürfnisse in Form von Bedürfnis-
karten der Wichtigkeit nach, absteigend, zu 
ordnen. Der Fokus lag auf der persönlichen 
Wichtigkeit der Bedürfnisse im Arbeitsalltag 
der Werker.  
 
Eingesetztes Assistenzsystem  
Für die Interaktion wurde ein Assistenzsystem 
mit einer Anwendung für intelligente Bilder-
kennung verwendet. Es handelt sich um ein 
datenbankgestütztes digitales Assistenzsys-
tem, das durch eine Bildverarbeitungssoft-
ware den aktuellen Montagestand erfasst und 
durch eine Informationsbereitstellung die 
Monteure über den nächsten Arbeitsschritt in-
formiert. Mittels der Bilderkennungssoftware 
ist das System in der Lage, bestimmte, zuvor 
festgelegte Merkmale in einem Montagebe-
reich am Bauteil mittels Bildabgleich zu er-
kennen, um so den Werker durch den Monta-
geprozess zu führen. Bei richtiger Montage 
wird dem Mitarbeiter dies signalisiert und 
zum nächsten Schritt geleitet. Wird die Mon-
tage fehlerhaft ausgeführt, erkennt dies das 
System und signalisiert dem Mitarbeiter visu-
ell den Fehlerfall. Das System besteht aus ei-
ner Industrie-Kamera und einer Beleuch-

tungseinheit, einer Interaktionseinheit und ei-
nem Touchbildschirm. 
 
Tabelle 2: Beispielitems Fragebögen 1 und 2 

 
Bedürfnis Frage: Es ist mir wich-

tig…. 
Autonomie  …in der Interaktion mit 

einem Assistenzsystem, 
selbstständige Entschei-
dungen treffen zu kön-
nen.  

Kompetenz …. dass ich durch ein As-
sistenzsystem unbekannte 
Aufgaben (gut/problem-
los) lösen kann.  

Verbunden-
heit 

… in der Interaktion mit 
einem Assistenzsystem, 
mit Kollegen verbunden 
zu sein. 

Stimulation … dass meine Tätigkeit 
auf Dauer durch die Inter-
aktion mit einem Assis-
tenzsystem interessant 
bleibt. 

Sicherheit  … dass mich die Unter-
stützung eines Assistenz-
systems vor individuellen 
Fehlern schützt. 

Bedeutsam-
keit 

…dass die Einführung ei-
nes Assistenzsystems 
meine Arbeit vereinfacht. 

Körperlich-
keit 

… dass ich mich in der 
Interaktion mit einem As-
sistenzsystem wohlfühle 

 
5 Ergebnisse 
5.1 Bedürfniserfüllung in der Interaktion 

mit dem Assistenzsystem 
Abbildung 3 zeigt die von den Probanden 
vorab mit Hilfe des Fragebogens eingeschätz-
ten Bedürfnisse bei der Nutzung von Assis-
tenzsystemen und die Erfüllung dieser in der 
Interaktion mit dem Montageassistenzsystem 
nach Ausführung der drei Use-Cases. Die de-
skriptiven Daten zeigen, dass vor der Interak-
tion mit dem Assistenzsystem alle Bedürf-
nisse von den Probanden als relativ wichtig 
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eingeschätzt werden und somit vielfältige Er-
wartungen an das System gestellt werden. 
Wobei die Bedürfnisse nach Sicherheit, Kör-
perlichkeit, Kompetenz und Stimulation am 
höchsten ausgeprägt sind. Das Montage-As-
sistenzsystem (über)erfüllte die Erwartungen 
bezüglich Sicherheit, Bedeutsamkeit und 
Kompetenz. Bei den Bedürfnissen nach Kör-
perlichkeit und Stimulation stimmen die Pro-
banden im Durchschnitt einer Erfüllung des 
Bedürfnisses eher zu; die Erfüllung der Be-
dürfnisse Verbundenheit und Autonomie wer-
den hinsichtlich der Interaktion mit dem As-
sistenzsystem im Mittel eher abgelehnt, wobei 
Autonomie den geringsten Wert und die 
größte Differenz in Bezug auf den Vorher-
Wert aufweist.  
 
5.2 Identifizierte Nutzen und Risiko-Kate-

gorien aus den Interviews (Offene Ab-
frage 1 und 2) 

Aus den Äußerungen der acht Probanden in 
der offenen Abfrage 1 und 2 konnten jeweils 
sechs Unterkategorien zu den beiden Berei-
chen „Nutzen – positive Aspekte“ und „Be-
denken – negative Aspekte“ im Rahmen der 
Interaktion mit Assistenzsystemen identifi-
ziert werden. Diese sind in den folgenden Ta-
bellen 3 und 4 abgebildet und werden im 
Nachgang erläutert.  
Äußerungen, die der Kategorie Sicherheit zu-
zuordnen sind, äußern sieben von acht Pro-
banden. Inhaltlich bezieht sich die Kategorie 
auf sicheres Handeln und Entwicklung einer 
Routine, die durch das Assistenzsystem unter-
stützt wird. Zudem eröffnet das System die 

Möglichkeit, sich selbst zu überprüfen. Äuße-
rungen zu der Kategorie Schutz vor Fehlern 
finden sich ebenfalls bei sieben Werkern, da-
bei spielt auch eine Rolle, dass durch das Sys-
tem die Angst vo r individuellen Fehlern sinkt. 
Übereinstimmend äußern sich alle Werker da-
hingehend, dass das Assistenzsystem effekti-
veres Arbeiten ermöglicht und bspw. die 
Durchlaufzeiten aufgrund der Informations-
darstellung verringert werden. Eine Person 
äußert zu diesem Punkt: „Ich behaupte jetzt 
mal, hätte ich das Teil ohne das System zu-
sammengebaut, hätte ich fünf Mal so lange 
dafür gebraucht.“ Das Assistenzsystem wird 
von allen Werkern als Arbeitserleichterung, 
insbesondere für Anlernprozesse und komple-
xere Aufgabenstellungen, gesehen. Die Hälfte 
der Werker (vier) könnte sich eine tägliche 
Nutzung vorstellen. Als weiteren Aspekt er-
wähnen fünf Werker, dass das System Ab-
wechslung ermöglicht, weil bspw. unbekannte 
und komplexere Produkte ebenfalls montiert 
werden können. Ein Werker äußert die Mög-
lichkeit der Optimierung der eigenen Arbeits-
schritte durch die Möglichkeit der Dokumen-
tation, zudem nennen drei Personen die Mög-
lichkeit, Personalkosten zu optimieren. Die-
sen Möglichkeiten stehen allerdings auch kri-
tische Äußerungen gegenüber, die im nächs-
ten Schritt ausgeführt werden.  
Alle acht Werker sehen durch das Assistenz-
system die Gefahr, dass die Anforderungen an 
ihre Tätigkeiten sinken und eigenes Wissen 
verloren gehen könnte (Kompetenzverlust) 
und weniger qualifizierte Personen die Tätig-
keiten ebenfalls übernehmen könnten. Zudem 

 
Abbildung 3: Mittelwerte der Bedürfnisse vor und nach der Interaktion mit dem 

Assistenzsystem 
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entfällt die Möglichkeit, Fehler selbst zu su-
chen und somit selbst Aspekte zu verbessern 
und/oder Fehler zu beheben. Die Werker (acht 
von acht) sehen zudem die Gefahr einer Über-
wachung potentiell gegeben, bspw. durch die 
Möglichkeit einer Dokumentation und den 
möglichen Vergleich mit Daten anderer Wer-
ker. Sechs von acht Probanden sind der Mei-
nung, dass sie durch das System in ihren 
Handlungsspielräumen eingeschränkt werden 
und für ihre Tätigkeit weniger Verantwortung 
übernehmen können (Autonomieverlust). Ein 
Großteil der Probanden (sechs) äußert zudem 
Bedenken, dass die Interaktion mit dem Assis-
tenzsystem bei größeren Stückzahlen zu Mo-
notonie führen könnte. Ein Werker äußert 
hierzu: „[…] Gut, wenn man das erste Teil 
baut ist es immer interessant, wenn man mal 
das hundertste baut, wird es wahrscheinlich 
auch anders aussehen.“ Zwei Werker äußern 
Befürchtungen, dass solche Assistenzsysteme 
dazu führen, dass sich der Montagecharakter 
ihrer Tätigkeit reduziert, das Ansehen im Un-
ternehmen sinkt und man selbst zum Roboter 
wird (Werteverlust des Menschen). Alle Pro-
banden erwähnen, dass sie die Interaktion 
selbst als interessant und abwechslungsreich 
empfanden, dass Spaß und Freude auf Dauer 
allerdings zurückgehen werden (Stimulation).  
 

Tabelle 3: Identifizierte Kategorien im Be-
reich Nutzen – positive Aspekte 

 
Nutzen:  Sicherheit 
Positive Aspekte Schutz vor Fehlern  
 Effektiveres Arbeiten 
 Arbeitserleichterung 
 Abwechslung 
 Optimierungen 

 
Tabelle 4: Identifizierte Kategorien im Be-

reich Nutzen – negative Aspekte 
 

Risiken:  Kompetenzverlust 
Negative Aspekte Überwachung  
 Autonomieverlust 
 Monotonie 
 Werteverlust d. 

Menschen 

5.3 Ergebnis Bedürfniskartensortierung – 
Berufsalltag 

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der 
Sortierung der Bedürfniskarten pro Werker, 
wie sich dies die acht Werker generell für ih-
ren Arbeitsalltag wünschen. Im Anschluss 
wurde der gewichtete Mittelwert (m) berech-
net.  
Aufgrund der Bedürfnissortierung der einzel-
nen Probanden lässt sich folgende Rangord-
nung festhalten: Rang 1: Körperlichkeit 
(=1.79), Rang 2: Kompetenz (=1.68), Rang 3: 
Sicherheit (=1.39), Rang 4: Autonomie 
(=1.36), Rang 5: Verbundenheit (=0.82), 
Rang 6: Stimulation (=0.57) und Rang 7: Be-
deutsamkeit (=0.39). 
 
6 Diskussion der Ergebnisse 
Die aufgestellten Forschungsfragen hatten 
1. das Ziel herauszufinden, inwiefern poten-

zielle Nutzer/innen die zuvor abgefragten 
sieben Bedürfnisse in der Interaktion mit 
dem Assistenzsystem erfüllt sahen.  

2. Welche Chancen und Bedenken sie bezüg-
lich des Assistenzsystems haben.  

Es lässt sich festhalten, dass die Probanden 
vor der Interaktion sehr hohe Erwartungen be-
züglich der Bedürfnisse formulierten. Dies 
lässt sich möglicherweise durch die Tatsache 
erklären, dass die Probanden vorab über kei-
nerlei Erfahrung mit einem Assistenzsystem 
verfügten und deshalb die Funktionen und 
Möglichkeiten des Systems, trotz der kurzen 
Präsentation, schwer einschätzen konnten. 
Am höchsten wurde in der Befragung 1 das 
Bedürfnis nach Sicherheit geratet, ein Bedürf-
nis, das auch bei der Bedürfniskartensortie-
rung (s. Tabelle 5) bezüglich des Berufsalltags 
mit Rang 3 (Sicherheit) relativ weit oben ein-
geordnet wurde. Es zeigt sich, dass das Assis-
tenzsystem das Bedürfnis nach Sicherheit er-
füllen konnte. Der Grund für das hohe Sicher-
heitsempfinden könnte an den standardisier-
ten Arbeitsabläufen mit einem direkten Feed-
back liegen, das auch in neuen Situationen un-
terstützt. Dass der Aspekt Sicherheit bei sol-
chen Assistenzsystemen ein relevanter und 
positiver Punkt ist, bestätigte sich zusätzlich 
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nochmals in den Interviews und der Vielzahl 
an Nennungen zu diesem Punkt. 
Auch das Bedürfnis nach Kompetenz wird 
nach Einschätzung der Probanden durch das 
Assistenzsystem relativ gut erfüllt. Kompe-
tenz ist ebenfalls ein Bedürfnis, das die Wer-
ker für ihren Arbeitsalltag als besonders rele-
vant ansehen und in der Bedürfniskartensor-
tierung, nach der Körperlichkeit, auf Rang 
zwei platzierten. Die Werker fühlten sich 
durch das Assistenzsystem in der Lage, unbe-
kannte Aufgaben erfolgreich zu meistern. 
Dies stärkt das Gefühl kompetent zu sein. 
Dies ist insbesondere im Hinblick auf eine 
steigende Variantenzahl im Umfeld Industrie 
4.0 ein interessanter Punkt. Zum anderen gab 
es insbesondere in den Interviews Hinweise 
darauf, dass die ständige Systemunterstützung 
und Anweisungen bei den Probanden Beden-
ken schürt, dass berufliche Qualifikationen 
verloren gehen könnten und somit die Gefahr 
eines Kompetenzverlusts besteht. Dies gilt es 
in der Praxis beim Einsatz der Systeme zu be-
rücksichtigen. 
Bedeutsamkeit als Bedürfnis, zeigte sich für 
die Probanden konkret in der Interaktion und 
den Use-Cases als erfüllt (MW: 4,4). Die Pro-
banden konnten erleben, wie das System ihre 
Arbeit vereinfacht und schätzten dieses Be-
dürfnis als gut erfüllt ein. Dieses Ergebnis 
kann ein Hinweis sein, dass man Mitarbeitern 
bei der Einführung oder bei der Information 
zu einem solchen System die Möglichkeit er-

öffnet, es außerhalb der Arbeitssituation aus-
zutesten, um den Nutzen für die persönliche 
Arbeit zu erfahren. Das Bedürfnis Körperlich-
keit, das in der Bedürfniskartensortierung den 
1. Rang einnimmt (im Sinne von sich Wohl-
fühlen am Arbeitsplatz), wird im Durchschnitt 
der Befragung mit 3,5 bewertet und somit 
knapp positiv im Sinne einer Bedürfniserfül-
lung durch das Assistenzsystem. Zu der 
Vorab-Einschätzung besteht allerdings eine 
Differenz von 1,2 Prozentpunkten. Die Pro-
banden fühlten sich trotz der Kamerasysteme, 
was durchaus zu vermuten gewesen wäre, 
nicht zu sehr in ihrem Wohlbefinden einge-
schränkt und nicht überwacht. Ein Punkt, der 
in den Interviews allerdings als potenziell ne-
gativ geäußert wurde. Inwiefern die Bewer-
tung der Körperlichkeit aber auch durch die 
Laborsituation beeinflusst ist und ein Zusam-
menhang zur Erfüllung anderer Bedürfnisse 
(bspw. Kompetenz) besteht, erfordert weitere 
Untersuchungen.   
Die Bedürfnisse nach Stimulation, Verbun-
denheit und Autonomie wurden durch die In-
teraktion ebenfalls nur teilweise befriedigt. 
Die Interaktion war für die Probanden nur 
zum Teil freudvoll und begeisternd (Stimula-
tion), was daran liegen könnte, dass das einge-
setzte Assistenzsystem wenige stimulierende 
Komponenten aufweist. Die Interviews zeig-
ten, dass die Probanden sich im Arbeitskon-
text keine Spaß erzeugende Anwendung er-
warten, allerdings eine Systemsoftware, die 
Neugier und Interesse weckt und Monotonie 

Tabelle 5: Darstellung der Sortierung der Bedürfniskarten – Berufsalltag allgemein 
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1 7 1 2 0 5 0 0 0 
2 6 2 3 0 1 2 0 0 
3 5 1 3 0 1 3 0 0 
4 4 3 0 0 1 3 1 0 
5 3 0 0 3 0 0 5 0 
6 2 1 0 2 0 0 2 3 
7 1 0 0 3 0 0 0 5 

m = 1.36 1.68 0.57 1.79 1.39 0.82 0.39 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

 

148 
 

vorbeugt. Insbesondere ergaben sich in den 
Interviews Hinweise darauf, dass sich dies an-
sonsten bei einem langfristigen, täglichen Ein-
satz negativ auswirken könnte. Die Tatsache, 
dass die Werker sich in der Interaktion mit den 
Kollegen nur wenig verbunden fühlten, ist si-
cherlich durch die Laborsituation und der so-
mit künstlich hergestellten Montagesituation 
zu erklären, in der tatsächlich keine Kollegen 
vor Ort waren. Zudem enthielt das verwendete 
System für diese Studie auch keine Tools, die 
Verbundenheit unterstützt hätten. Dieser 
Punkt erfordert weitere Untersuchungen in ei-
ner Realumgebung. Am wenigsten sehen die 
Werker das Bedürfnis nach Autonomie erfüllt, 
da das System strikte Vorgaben zur Montage 
macht und die Werker somit weniger eigenen 
Handlungsspielraum haben. Da es sich bei der 
Autonomie um eines der Bedürfnisse handelt, 
die bei der Bedürfniskartensortierung relativ 
hoch eingeschätzt wurden (4. Rang) und auch 
in den Interviews der Autonomieverlust von 
der Mehrzahl der Probanden angesprochen 
wurde, sollte dieser Punkt bei der Gestaltung 
von Assistenzsystemen besondere Berück-
sichtigung finden. Insgesamt kann festgehal-
ten werden, dass alle Probanden der Studie 
dem Assistenzsystem gegenüber positiv ein-
gestellt waren und für den Bereich der Mon-
tage, insbesondere aus einer Unternehmens-
sichtweise heraus, viele positive Punkte fan-
den. Die negativen Punkte betreffen dagegen 
eher persönliche Aspekte der Werker. Diese 
Bedenken gilt es in der Gestaltung der Assis-
tenzsysteme zu berücksichtigen. 
 
7 Erste Handlungsempfehlungen für die 

Gestaltung 
Trotz des explorativen Charakters der Studie 
können aus den Ergebnissen erste Hinweise 
abgeleitet werden, wie eine nutzer- und am 
Wohlbefinden der Anwender/innen orien-
tierte Gestaltung und Implementierung kogni-
tiver Assistenzsysteme bewerkstelligt werden 
kann: 
1. Den Werkern soll die Möglichkeit gegeben 

werden, das System vor der eigentlichen 
Implementierung zu testen, bspw. in einer 
Lernfabrik, um dort Bedenken äußern zu 

können und wenn möglich noch eigene 
Ideen der Gestaltung einbringen zu kön-
nen.  

2. Die Verwendung und Aufzeichnung von 
Daten (wem stehen die Daten zur Verfü-
gung und für welche Zwecke) muss früh-
zeitig klar kommuniziert werden. 

3. Um die Autonomie und den Handlungs-
spielraum zu vergrößern, sollten verschie-
dene Einstellungsmöglichkeiten bezüglich 
des Unterstützungsgrads wählbar sein. 
Werker sollten das System überstimmen 
können sowie Verbesserungsvorschläge 
kommunizieren können.  

4. Um einem Kompetenzverlust entgegenzu-
wirken, sollten die Werker in die Arbeits-
planung der Prozesse miteinbezogen wer-
den. Zudem könnten sich ausgewählte 
Werker im Rahmen einer Fortbildung neue 
Kompetenzen aneignen und in ihrer neuen 
Rolle Kollegen persönlich bei Problemen 
mit dem Assistenzsystem unterstützen.  

5. Es sollten stimulierende Elemente einge-
setzt werden, wie z.B. Informationen be-
züglich des eigenen Arbeitsfortschritts und 
der Zielerreichung.  

 
8 Limitationen  
Die Studie unterliegt einigen Limitationen, 
die es im Hinblick auf weitere Untersuchun-
gen sowie die Übertragung und Verallgemei-
nerung der Ergebnisse zu berücksichtigen gilt. 
Die Studie wurde lediglich mit acht Personen 
durchgeführt, für eine Verallgemeinerung der 
Ergebnisse bedarf es weiterer Untersuchun-
gen mit größeren Stichproben. Die Studie 
wurde in einer Laborsituation durchgeführt, 
Untersuchungen in Realsituationen, bspw. um 
die Verbundenheit mit Kollegen und Kolle-
ginnen und das Bedürfnis der Körperlichkeit 
besser untersuchen zu können sind wün-
schenswert. Die Überprüfung in Realszena-
rien ist auch im Hinblick auf die Interaktions-
zeit und die Use-Cases erstrebenswert. Hier 
sollten in zukünftigen Studien in Vorabfragen 
realistische Produkte und Montagezeiten zum 
Einsatz kommen. Zudem hatte keiner der Pro-
banden Vorerfahrungen mit einem digitalen 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

149 
 

Montage-Assistenzsystem. In einer Folgeun-
tersuchung sollten auch Probanden mit Erfah-
rung untersucht werden, sowie angelernte Per-
sonen, ohne Ausbildung im Produktionsum-
feld. Möglicherweise zeigen sich hier im Hin-
blick auf den geäußerten Kompetenzverlust 
Unterschiede. Weiterhin konnten die Zusam-
menhänge und Einflüsse zwischen den einzel-
nen Bedürfnissen im Rahmen dieser Studie 
nicht weiter untersucht werden.  
 
9 Fazit 
Die vorliegende Studie konnte zeigen, dass 
der gewählte theoretische Ansatz zu Technik-
akzeptanz und Bedürfnissen im Bereich der 
User-Experience-Forschung für eine wohlbe-
findensorientierte Gestaltung kognitiver As-
sistenzsysteme im Industrie 4.0 Umfeld einen 
zielführenden Beitrag leisten kann. Kenn-
zeichnend für die Studie ist der Fokus auf die 
subjektiven Sichtweisen und das Erleben der 
potenziellen Nutzer/innen. Festzuhalten ist, 

dass potenzielle Nutzer/innen des Assistenz-
systems ein hohes Gefühl von Sicherheit in 
den Arbeitsvorgängen erwarten. Dies ist ins-
besondere im Hinblick auf eine zukünftig stei-
gende Variantenvielfalt relevant. Die tatsäch-
liche Bedeutsamkeit des Assistenzsystems 
wurde für die Probanden erst durch das kon-
krete Ausprobieren erfahrbar und sollte poten-
ziellen Nutzer/innen in Situationen außerhalb 
der Arbeit ermöglicht werden. Für zukünftige 
Forschung sollte in den Fokus rücken, wie 
Qualifikationen und Kompetenzen von Mitar-
beiter/innen beim Einsatz solcher Systeme er-
halten und gefördert werden können. Die po-
tenziellen Nutzer/innen dieser Studie haben 
die Erwartung, dass das Assistenzsystem sie 
in ihrer Kompetenzentwicklung fördert und 
unterstützt und nicht reduziert, so wie es ein 
Proband äußert: „Ich bin überzeugt von dem 
Nutzen, jedoch ist es […] kritisch, das System 
jeden Tag zu benutzen. Weil man eben nichts 
mehr denken muss.“  
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Kurzzusammenfassung 
Technische Systeme sollen den Menschen bei seinen Alltagsaktivitäten unterstützen. Die Ent-
wicklung dieser Systeme erfordert entsprechende Einsichten in die Nutzerpraxen, -kontexte, 
und -bedarfe. Hierfür werden Untersuchungsdesigns benötigt, mit denen nicht nur die Datener-
hebung, sondern auch deren Aufbereitung und Auswertung dem Untersuchungsziel angepasst 
und einander ergänzend kombiniert werden. Ingenieurinnen sehen sich hierbei mit einem brei-
ten Spektrum fachfremder Instrumente, oftmals ohne konkreter Entscheidungshilfe, wonach 
diese auszuwählen sind, konfrontiert. Im Beitrag wird ein Framework für ein Strukturierungs-
konzept sozialwissenschaftlicher Methoden vorgestellt, mit dessen Hilfe die Einflussgrößen der 
jeweiligen Fragestellung in Abhängigkeit von ihrer Zielstellung identifiziert, beschrieben sowie 
im Aufbau eines Untersuchungsdesigns realisiert werden können.  
 
Abstract 
Framework for generating target-adequate study designs for the recording of user re-
quirements 
Technical systems should support people in their everyday activities. The development of these 
systems requires corresponding insights into user practices, contexts and needs. For this pur-
pose, research designs are required with which not only the data collection, but also their prep-
aration and evaluation are adapted to the research objective. Engineering designers see them-
selves confronted with a broad spectrum of instruments from other disciplines, often without 
concrete help in deciding what to choose what for. The paper presents a framework for a struc-
turing concept of social science methods, with the help of which the influencing variables of 
the respective research question can be identified, described and translated into an investigation 
design, depending on their objectives. 
 
Keywords 
Nutzerintegration, partizipative Produktentwicklung, nutzerzentriertes Design, Nutzerbedarfe 
 
1 Einleitung 
Die vom Ingenieur erwartete Wirkung seines 
Produkts besteht darin, den Anwender bei der 
Bewältigung seines Alltags bzw. beim Han-
deln in bestimmten Lebenssituationen zu un-
terstützen. Entsprechend wird vom Ingenieur 
erwartet, dass die von ihm entwickelten Pro-
dukte bei der Alltagsbewältigung helfen. Ziel 
jeder Entwicklungsmaßnahme ist es, den 
Menschen in seinem Streben nach einem 
selbstbestimmten und unabhängigen Leben zu 
fördern. In dem Moment, wo der Mensch zum 

Bewertungsmaßstab wird, ist es notwendig, 
ihn in seiner Rolle als Nutzer zu beschreiben, 
seine Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen 
und die Entwicklungsaufgaben hierauf auszu-
richten. Für die Produktentwicklung führt dies 
zu der Herausforderung, Wissen über den 
Nutzer zu erfassen, aufzubereiten und für den 
Entwicklungsprozess verfügbar zu machen, 
um damit ein ganzheitliches Verständnis für 
Nutzerbedürfnisse aufzubauen. Methoden der 
Nutzerintegration liefern hierfür zweifelsohne 
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einen wichtigen Beitrag, nicht nur in der Er-
fassung von Daten und Informationen vom 
Nutzer, sondern auch in der Interpretation die-
ser, um hieraus tatsächlich Wünsche und Be-
darfe ableiten zu können. Letztendlich hilft 
diese Vielzahl an vor allem sozialwissen-
schaftlichen Methoden dem Entwickler dabei, 
die Nutzerperspektive einzunehmen und hie-
raus Schlüsse zu ziehen. Gerade die sozialwis-
senschaftlichen Methoden sind vielfältig, sie 
können in unterschiedlichen Ausprägungen 
und auf verschiedene Art und Weise nutzbrin-
gend in den Entwicklungsprozess integriert 
werden. Nicht jede Methode oder Metho-
denausprägung ist jedoch für jede Stufe im 
Entwicklungsprozess oder für die jeweilige 
Entwicklungsaufgabe geeignet. Im Zusam-
menhang mit dem konkreten Entwicklungs-
kontext lassen sich aus dem breiten Spektrum 
möglicher Methoden ihre möglichen Anwen-
dungsgebiete identifizieren. In der Praxis ist 
dies für den Ingenieur oft allein deshalb eine 
Herausforderung, weil er in der systemati-
schen Anwendung dieser Methoden unzu-
reichend geschult ist. Hinzu kommt, dass ver-
schiedene Methoden je nach ihrem Einsatz im 
Produktentwicklungsprozess verschiedene 
Ergebnisse liefern, die in der richtigen Weise 
interpretiert werden müssen. Ziel des Beitrags 
ist es, ein Konzept für einen Forschungsrah-
men vorzustellen, der eine systematische 
Hilfe bei der Entwicklung des geeigneten For-
schungsdesigns bietet. Dazu wird zunächst ein 
kurzer Abriss über bisherige Arbeiten (2.) und 
zentrale analytische Grundlagen (3.) geliefert, 
bevor die Konzeptualisierung in Grundzügen 
vorgestellt (4.), mittels Leitfragen detailliert 
(5.) und schließlich anhand eines Praxisbei-
spiels empirisch überprüft wird (6.). Abschlie-
ßend folgt ein kurzer Ausblick auf weiterfüh-
rende Forschungsbedarfe. 
 
2 Problemaufriss 
Nutzerintegration in der Entwicklung ist heute 
nichts Neues, gerade auch sozialwissenschaft-
liche Methoden haben sich auch in der An-
wendung durch Ingenieure etabliert. Die Lite-
ratur bietet eine beinahe schon unüberschau-

bare Flut von Hilfsmitteln, Methoden und Me-
thodiken, in denen der Nutzer auf ver-
schiedenste Arten bei der Produktentwicklung 
mitberücksichtigt oder unmittelbar eingebun-
den werden kann [Rei04]. Bisherige Versu-
che, diese Methoden zusammenzutragen, be-
schränken sich jedoch meist auf eine einzige 
Analyseebene. Prominente Beispiele sind die 
Unterscheidung zwischen aktiver und passi-
ver Nutzereinbindung [Gle10], qualitativer 
und quantitativer Forschungsstrategien, nach 
Nutzerrollen [Fic05] und ihren Funktionen im 
Produktentwicklungsprozess [Zog12] oder 
seinen einzelnen Phasen [Kle09]. Hinzu 
kommt, dass einzelne sozialwissenschaftliche 
Methoden nur dann interpretierbare Informa-
tionen liefern, wenn sie zielorientiert in ein 
Untersuchungsdesign eingebunden sind 
[Die02]. Auch beschränken sich die verwen-
deten Bewertungskriterien vielfach auf quan-
titativ messbare und relativ einfache qualita-
tive Aussagen. Der zu erwartende Mehrwert 
und das potenzielle Risiko einer Methodenan-
wendung im Vergleich zu anderen Methoden 
wird nur in äußerst reduzierter Form bewertet: 
Wann und unter welchen Bedingungen der 
Methodeneinsatz zielführend ist und welche 
Ergebnisse erwartet werden dürfen, bleibt oft-
mals unbeantwortet [Ols11]. Über die einzel-
nen Methoden selbst liegt in der Entwick-
lungspraxis zwar umfangreiches Wissen vor, 
allerdings scheint dieses stark fragmentiert 
[Wal18]. Oftmals sind es strukturelle und per-
sönliche Gründe, warum eine Methode zum 
Einsatz kommt und eine andere abgelehnt 
wird [Gey18]. Eine Vergleichbarkeit der Me-
thoden ist allein dadurch erschwert, dass hier 
rechnergestützte Körpermodelle für biome-
chanische Analysen, prozedurale Standards 
wie die QFD-Methodik, statistische Standards 
und Checklisten neben ethnographischen Stu-
dien und Designphilosophien stehen. Insge-
samt lässt sich festhalten, dass ein grundsätz-
liches Bewusstsein für die Logik der Anwen-
dungsmöglichkeiten der empirischen Sozial-
forschung und Versuchsplanung zu fehlen 
scheint. In der Literatur zu Nutzerintegration 
werden Methodiken und Methoden, Untersu-
chungsdesigns und Erhebungsmethoden, oft 
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scheinbar gleichberechtigt nebeneinanderge-
stellt und damit der Eindruck erweckt, es han-
dele sich dabei um jeweils eigenständige, al-
ternative Untersuchungsmethoden. Dieses 
Vorgehen führt letztlich spätestens bei der Da-
tenauswertung zu Herausforderungen bei der 
Interpretation der Ergebnisse. Hier möchte der 
vorliegende Beitrag mit der Konzeptualisie-
rung eines Frameworks, das es erlaubt, ziel-
adäquate Untersuchungsdesigns zum Erfassen 
von Nutzerbedarfen zu generieren, ansetzen. 
Die zu beantwortenden Fragen und zu berück-
sichtigenden Dimensionen des jeweiligen An-
wendungsfalls sollten idealer Weise erst zum 
adäquaten Untersuchungsdesign führen, das 
jedoch keineswegs in Konkurrenz zu ver-
schiedenen Erhebungsmethoden steht, son-
dern die Auswahl und den Einsatz dieser ge-
wissermaßen rahmt und koordiniert [Die02].  
 
3 Analytische Grundlagen 
Methoden können allgemein als spezifische 
Problemlösungsmittel verstanden werden, die 
den Problemlösenden entlasten indem sie 
seine Situations- und Handlungskontrolle 
stärken und dabei noch eine relativ große Fle-
xibilität besitzen. In Abhängigkeit des For-
schungsproblems lassen sich aus dem breiten 
Spektrum der möglichen Methoden ihre An-
wendungsgebiete identifizieren. Da dies von 
den prinzipiellen Vorgehensweisen in der Pro-
duktentwicklung entkoppelt ist, lassen sich 
damit jedoch noch keine konkreten Gestal-
tungsrichtlinien für die Nutzerintegration ab-
leiten. 
 
3.1 Sozialwissenschaftlichen Methoden 
Sozialwissenschaftliche Methoden sind empi-
rische Methoden, die Zusammenhänge für 
Phänomene der Wirklichkeit aus Erfahrungen 
heraus erklären. Unterschieden werden diese 
Methoden nach qualitativen und quantitativen 
Methoden, die Differenzierung erfolgt über 
die zugrundeliegende Erkenntnistheorie. 
Den qualitativen Methoden liegt die Annahme 
zugrunde, dass die Realität durch die subjek-
tive Wahrnehmung geprägt ist und damit auch 
die Interpretation durch Beobachten erlaubt. 
Einerseits ist durch den Subjektbezug keine 

hohe Probandenzahl für die Nutzerintegration 
notwendig, andererseits wird genau dies häu-
fig als mangelnde Objektivität kritisiert. Die 
Objektivierung der Ergebnisse wird hier 
dadurch gewährleistet, dass gewählte Metho-
den und der Untersuchungs- und Interpretati-
onsprozess ausführlich dokumentiert werden. 
Der Vorteil qualitativer Methoden liegt in der 
größeren Offenheit, die es erlaubt, flexibel auf 
Unvorhergesehenes oder Unbekanntes zu rea-
gieren. Qualitative Methoden beruhen auf Be-
obachten und Interpretieren, sie beantworten 
vor allem Fragen nach dem Was, Wann, Wie, 
Wer, Warum. Quantitative Methoden dienen 
dazu, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu 
identifizieren und zu quantifizieren. Die Rea-
lität wird dabei als objektiv und unabhängig 
vom Beobachter wahrgenommen, wodurch 
das soziotechnische System messbar und mit 
kontrollierten Methoden erfassbar wird. Die 
Datenerfassung erfolgt durch Messen und 
Zählen, die Ergebnisse geben Auskunft über 
das Wie lange, Wie oft, Wie viel etc. Verwen-
det werden statistische Methoden für die Aus-
wertung, was eine entsprechende Probanden-
zahl erfordert. Qualitative Methoden sind also 
vor allem dann hilfreich, wenn reale Situatio-
nen untersucht werden sollen, um Kenntnisse 
über Abhängigkeiten zu identifizieren. Sie un-
terstützen bei der Hypothesenbildung. Mit 
quantitativen Methoden werden kausale 
Wirkzusammenhänge quantifiziert, die jedoch 
keinesfalls deterministisch zu verstehen sind. 
Die Beobachtung der Häufigkeit etwa, mit der 
ein Nutzer eine bestimmte Handlung ausübt, 
sagt wenig darüber aus, warum er dies tut. In-
sofern ist die Umsetzung dieser Ergebnisse im 
Entwicklungsprozess oft noch viel stärker von 
der Interpretation durch den Ingenieur abhän-
gig, da keine Möglichkeit zur kommunikati-
ven Validierung der Beobachtung mit dem 
Nutzer besteht. 
 
3.2 Der Produktentwicklungsprozess 
Die Vorgehensweise in der Produktentwick-
lung wird in vier essentielle Phasen, Planen, 
Konzipieren, Entwerfen und Ausarbeiten un-
tergliedert. Im Rahmen der Planungsphase 
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werden Produktideen eruiert und Entschei-
dungen darüber getroffen, welche Produkte zu 
entwickeln sind. Im Rahmen der Konzipie-
rung gilt es dann, für diese Produktideen An-
forderungen zu konkretisieren und hieraus 
Konzepte für die Produkte abzuleiten, die 
dann wiederum in der Entwurfsphase entspre-
chend ausdetailliert werden. Die Ausarbei-
tungsphase dient der Produktkonkretisierung 
und Integration von Teilsystemen zu einem 
Gesamtsystem. Will man in diesen Prozess 
den Nutzer integrieren, wird schnell deutlich, 
dass der Nutzer hier im Wesentlichen drei 
Funktionen übernehmen kann: in den frühen 
Phasen unterstützt er die Ideenfindung und 
fungiert als Ideenlieferant. In der Konzept- 
und Ausarbeitungsphase dagegen kann der 
Nutzer aus seiner Erfahrung heraus die Lö-
sungsfindung unterstützen. In der Ausarbei-
tungsphase, wenn die Produktentwicklung 
selbst weitestgehend abgeschlossen ist, über-
nimmt der Nutzer die Funktion des Bewerters. 
Daraus ergibt sich, dass je nach Funktion des 
Nutzers im Entwicklungsprozess unterschied-
liche Daten- und Informationsbedarfe von die-
sem erwartet werden. Dies muss sich natürlich 
auch in der Wahl der Methoden bzw. in der 
Gestaltung des Untersuchungsdesigns mani-
festieren. 
 
3.2 Empirischer Forschungsprozess 
Die empirische Sozialforschung verfügt über 
eine Vielzahl an Techniken zur Erhebung und 
Auswertung von Daten: Interviews, systema-
tische Beobachtungsverfahren, Inhaltsanalyse 
von Texten, Verfahren der Stichprobenzie-
hung, Einstellungsmessung und Skalierung, 
Randomized-Response-Technik und nicht-re-
aktive Verfahren, experimentelle und quasi-
experimentelle Längs- und Querschnittstu-
dien, und viele andere [Rot93]. Der Ablauf ei-
ner empirischen Studie lässt sich grob in fünf 
Hauptphasen unterteilen: Formulierung und 
Präzisierung des Forschungsproblems, Pla-
nung und Vorbereitung der Erhebung, Daten-
erhebung, Datenauswertung und Berichter-
stattung bzw. die Umsetzung der Forschungs-
ergebnisse. In jeder dieser Phasen sind eine 

Reihe von Entscheidungen zu treffen. So man-
che Studie liefert keine belastbaren Ergeb-
nisse, weil „irgendetwas im Zusammenhang 
mit dem Nutzer“ untersucht werden soll, ohne 
dass das Forschungsziel ausreichend klar um-
rissen ist. Hier muss gegebenenfalls das prak-
tische Problem des Auftraggebers erst in eine 
sinnvolle Forschungsfrage übersetzt werden. 
Je nach Forschungsziel kommen bestimmte 
Methoden von vornherein nicht in Frage, den-
noch besteht erheblicher Spielraum bei der 
kreativen Wahl von Methoden, weshalb ins-
besondere die zweite Phase Sorgfalt bei der 
Konstruktion des Erhebungsinstruments, also 
der Konzeptspezifikation und Operationali-
sierung, sowie bei der Festlegung des Unter-
suchungsdesigns und des Stichprobenverfah-
rens bzw. der Fallauswahl erfordert. Die Un-
tersuchungsebene wird in der Produktent-
wicklung meist die Individualebene sein, da-
bei gilt es zu fragen, wie Querschnitt-, Trend-
, Kohorten- oder Paneldaten mithilfe eines 
nicht-/quasi-/experimentellen Designs erho-
ben werden sollen. Hier werden Methoden 
eingesetzt, um einzelne Schritte gezielt und 
effizient durchzuführen. Der Begriff der Me-
thode beschreibt eine regelbasierte und ge-
planten Aktion, nach der bestimmte Aktivitä-
ten durchgeführt werden sollen, um ein be-
stimmtes Ziel zu erreichen [Lin09]. Eine Me-
thode unterscheidet sich von einem Vorge-
hensmodell vor allem durch ihre formalisierte 
Beschreibung und ihren operativen Charakter. 
Während das Vorgehensmodell definiert, wel-
che Schritte durchgeführt werden sollen, defi-
niert die Methode auf welche Weise dies ge-
schehen soll und mit welchem Ergebnis die 
Schritte durchgeführt werden sollen. Dabei 
können Werkzeuge eingesetzt werden, um die 
Anwendung einer Methode zu erleichtern. 
Ebenso kann eine Technik definiert werden 
als eine Art, etwas zu tun, indem man spezi-
elle Kenntnisse oder Fähigkeiten einsetzt oder 
eine praktische Art und Weise, in der eine be-
stimmte Tätigkeit ausgeführt werden soll, wie 
bspw. die Verwendung bestimmter Fragetech-
niken. Der Begriff Methode ist weit gefasst 
und nicht immer klar unterscheidbar. Eine 
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Methode kann z.B. aus einigen wenigen Akti-
onssequenzen bestehen, wie z.B. einem Paar-
vergleich oder einer Punktbewertung. Der Be-
griff wird in der Literatur aber auch für Kom-
binationen verschiedener Einzelmethoden 
verwendet. Im Sinne der analytischen Trenn-
schärfe wird dafür plädiert, typische Kombi-
nationen bestimmter Methoden als Methodik 
zu fassen, kreative Methodenkombinationen 
als Erhebungsdesign und den Begriff Me-
thode letztlich für die singulären Methoden 
selbst zu reservieren. Dimensionen, in denen 
sich Methoden, Werkzeuge und Techniken 
unterscheiden, sind vielfältig: Umfang, Hin-
tergrund, Flexibilität und Aggregationsebene, 
um nur einige zu nennen. Sie können auch 
nach ihren Merkmalen in Bezug auf ihr Ziel 
im Designzyklus gruppiert werden. Im Fol-
genden soll geprüft werden, inwiefern sich die 
Konzeptualisierung eines Routenplaners als 
Vorgehensmodell für die angemessene Aus-
wahl und Anwendung nutzerintegrierender 
Methoden eignen könnte.  
 
4 Konzeptualisierung des Frameworks 
Die Gesamtheit der vorgenannten Methoden 
stellt gewissermaßen das „Verkehrsnetz“ der 
empirischen Sozialforschung dar. Der Ort, 
über den sich das Streckennetz erstreckt, ist 
das „soziale Feld“ bei der Befragung, Be-
obachtung oder dem Feldversuch, das Archiv 
bei der Sichtung von Texten für die Inhaltsan-
alyse, das Labor bei einem Experiment und 
der Platz vor Computer bei der Aufbereitung 
und statistischen Analyse der Daten. Die Ana-
logie des Verkehrsplans trägt sich auch inso-
fern, als dass man mit dem Besteigen der fal-
schen Verkehrslinie oder der Fahrtaufnahme 
in die falsche Richtung das Ziel verfehlt, so 
gilt dies auch für die empirischen Methoden. 
Das Streckennetz muss verstanden und Alter-
nativrouten müssen gewollt werden. Aus den 
verschiedensten Gründen lässt sich jedoch in 
der Produktentwicklung das „law of instru-
ment“ [Kap64] beobachten: Einmal erlernte 
Methoden werden auf alle möglichen Anwen-
dungen angewandt ohne zu prüfen, welche Al-
ternativen bei dem jeweiligen Untersuchungs-

ziel am besten geeignet sei. Je nach Fragestel-
lung und Untersuchungsziel empfiehlt sich 
die Auswahl unterschiedlicher Methoden, 
häufig von Methodenkombinationen: Einige 
Destinationen erreicht man nur durch Umstei-
gen. Das angedachte Framework soll Hilfe-
stellung dabei bieten, die richtige Route für 
das jeweilige Ziel zu finden. Idealer Weise 
sollte nicht die Methode das Problem, sondern 
das Problem die Auswahl der Methode be-
stimmen. Das „Verkehrsnetz Nutzerintegra-
tion“ bietet damit den Rahmen dafür, wie 
Wissen und Erwartungen der Nutzer in die 
Entwicklung integriert werden können, womit 
eine praktikable und überschaubare Design-
grundlage zur Identifikation und Priorisierung 
der Anwendungsfälle und Anforderungen aus 
Anwendersicht sichergestellt werden soll. 
Prozesse sind mehr als nur mechanische Ab-
läufe. Hinter jedem Prozess stecken einzelne 
Handlungsstränge. Hinter jedem Handlungs-
strang steckt ein Ziel. Für die agile Entwick-
lung zum Beispiel existieren bereits Landkar-
ten [Del16]. Im Folgenden soll nun untersucht 
werden, inwiefern dieser Ansatz auch als Ba-
sis für ein Framework zur zieladäquaten Ent-
scheidungshilfe hinsichtlich der Nutzerin-
tegration geeignet scheint. Übertragen auf das 
Verkehrsnetz heißt das zunächst: Jede Trans-
portlinie führt in eine bestimmte Phase der 
Produktentwicklung. Jede Haltestelle ist ein 
Punkt, an dem sich die Handlungsstränge der 
Produktentwickler treffen. So wird deutlich, 
wo erfolgsrelevante und wo kritische Knoten-
punkte lauern. Abgebildet ist nicht nur eine 
einzige und vielleicht bereits etablierte Linie, 
sondern die gesamte Verkehrsfläche, so dass 
es möglich ist, verschiedene Perspektiven ein-
nehmen und das gesamte Streckennetz zu ver-
stehen. So können schnellere Verbindungen 
gesucht und Weichen neu gestellt werden. Es 
entsteht idealer Weise ein Fahrplan, der den 
Entwicklern Orientierung bei der Planung der 
eigenen Reise zu den benötigten Nutzeranfor-
derungen gibt, indem er sie bei der Auswahl 
des geeigneten Untersuchungsdesigns unter-
stützt.  
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5 Detaillierung der Leitfragen 
Bei der Ausarbeitung des Streckennetzes wird 
sich zunächst auf die Grundmerkmale der 
Nutzerbeteiligung in der Systementwicklung, 
dem Wer, Wann, Was und Wie, konzentriert 
[OH93]. Dies sollte zur Beantwortung der 
Frage Womit führen und diesbezüglich die 
Methoden zur Datenerhebung und Datenana-
lyse, die aus der Summe der Antworten auf die 
nachfolgend ausdetaillierten Fragen resultie-
ren, bestimmen. Eine systematische Analogie 
der Nutzerintegration zum Verkehrsplan muss 
diesen Ebenen Rechnung tragen.  
 
5.1 Wer und Wie 
Es bestehen unterschiedliche Anforderungen 
an den Beteiligungsprozess und an die betei-
ligten Nutzer: Ein teilnehmender Nutzer muss 
neben der aktiven Mitwirkungsbereitschaft 
auch über das Verständnis seiner Rolle im De-
signprozess verfügen, sowie die entsprechen-
den professionellen, innovativen und sozialen 
Kompetenzen, um eigene Ideen und Anforde-
rungen in einem Entwicklungskontext einzu-
bringen und umzusetzen. Die Frage nach dem 
„Wer“ definiert also die Zielgruppe und die 
Informationen über den Benutzerkontext. Es 
können die zukünftigen Benutzer selbst oder 
Benutzervertreter beteiligt werden. Bei Letz-
teren ist darauf zu achten, ob und in welcher 
Form sie von den zukünftigen Benutzern legi-
timiert sind (z.B. durch Wahl) und ob sie über 
das nötige arbeitsplatzspezifische Wissen ver-
fügen. Dies ist z.B. bei Funktionären oder ex-
ternen Beratern als Vertreter der Benutzer 
nicht immer gegeben. Die Frage nach dem 
„Wie“ definiert den Grad der Integration. Hier 
lassen sich ganz grundsätzlich drei Unter-
scheidungen treffen: Bei der passiven Mitwir-
kung wird die Meinung der Benutzer hinsicht-
lich des zu entwickelnden Systems gehört und 
eher willkürlich bei der Gestaltung des techni-
schen Systems berücksichtigt. Bei der aktiven 
Mitentscheidung treffen die Benutzer zusam-
men mit weiteren Verantwortlichen grund-
sätzliche Entscheidungen zum Systement-
wurf. Bei der aktiven Partizipation können die 
Benutzer darüber hinaus bei der Produktent-
wicklung selbst direkt gestaltend tätig werden. 

Hierfür müssen diese gegebenenfalls mit den 
entsprechenden fachlichen, persönlichen und 
organisationalen Kompetenzen ausgestattet 
werden. Für jede dieser verschiedenen Aus-
prägungen von Benutzerbeteiligung müssen 
geeignete Methoden gefunden werden, mit 
deren Hilfe die Äußerungen der Benutzer fest-
gehalten und im Gestaltungs- und Entschei-
dungsprozess angemessen berücksichtigt wer-
den können.  
 
5.2 Was und Wann 
Die Frage nach dem „Was“ definiert die er-
warteten Ergebnisse für den Entwicklungs-
prozess, etwa Ideengenerierung vs. Evalua-
tion. Grundlegend kann folgende Typologie 
von Untersuchungszielen herangezogen wer-
den: explorative Untersuchungen, deskriptive 
Untersuchungen, das Prüfen von Hypothesen 
und Theorien und Evaluationsstudien. Hier ist 
die Frage zu klären, an welchen Entscheidun-
gen die Benutzer bzw. ihre Vertreter beteiligt 
werden. Bei der Systementwicklung können 
die Benutzer in unterschiedlichem Ausmaß an 
der Festlegung der Funktionalität und der Ge-
staltung der Interaktion mitwirken, wobei die 
Systemgestaltung in einem größeren Zusam-
menhang gesehen werden muss: Eine voll-
ständige partizipative Systementwicklung 
umfasst neben der eigentlichen Produktgestal-
tung auch die Lösung organisationaler und ar-
beitsgestalterischer Fragen. In Abhängigkeit 
davon definiert die Frage nach dem „Wann“ 
die zeitliche Integration in den Entwicklungs-
prozess und bestimmt verfügbare Produktarte-
fakte. Wichtig ist der Zeitpunkt, zu dem die 
Benutzer an der Systementwicklung beteiligt 
werden. Dieser ist abhängig von der gewähl-
ten Entwicklungsstrategie, wie beispielsweise 
Prototyping. Nutzerintegration ist insbeson-
dere in den frühen Phasen des Entwicklungs-
prozesses von entscheidender Bedeutung: hier 
kann auf die Fachkompetenz der Benutzer als 
Experten für die Arbeitsaufgabe nicht verzich-
tet werden. Bei Fragen der Funktionsteilung 
zwischen Mensch und Technik und damit der 
Funktionalität des zu entwickelnden Systems 
müssen die Weichen frühzeitig in die richtige 
Richtung gestellt werden, da nachträgliche 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

157 
 

Änderungen fehlgeleiteter Konzepte nur noch 
mit erhöhten Aufwand realisierbar sind.  
 
5.3 Womit 
Übertragen auf die einzelnen Phasen einer 
empirischen Untersuchung (vgl. 3.2) ergeben 
sich folgende Prozessschritte: Mit der Formu-
lierung der Forschungsfrage bedingt sich zu-
gleich das Wann, das Was dient der Definition 
der Begriffe, Konzeptspezifikation und Ope-
rationalisierung, das Wie legt die Untersu-
chungsform fest und das Wer schließlich die 
Definition der Population, Umfang der Stich-
probe und Fallauswahl (vgl. Abb. 1). 
 

 
Abbildung 12: Merkmale der  

Nutzerintegration 
 

Damit ist eine ganz grundsätzliche Entschei-
dung getroffen, nämlich ob eine qualitative o-
der eine quantitative Erhebung die erforderli-
chen Daten liefert. Letzteres wird beispiels-
weise bei deskriptiven Studien, die der Schät-
zung von Häufigkeiten, Anteilen, Durch-
schnittswerten und anderen Merkmalen der 
Verteilung bestimmter Einstellungen oder 
sonstiger Variablen in einer Nutzergruppe. 
Die Konstruktion entsprechender strukturier-
ter, quantitativer Erhebungsinstrumente erfor-
dert erhebliches Vorwissen über das Untersu-
chungsfeld. Ist jenes nicht vorhanden, wie 
dies etwa in explorativen Studien der Fall ist, 
werden vorzugsweise qualitative Methoden 
zum Einsatz kommen. Hier ist primär das 

„Wie“ der genannten Zusammenhänge und 
deren innere Struktur aus Sicht der Betroffe-
nen von Interesse [KL84]. Damit wird ver-
sucht, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass 
allein die Aussage, dass ein Nutzer diese oder 
jene Präferenz zeigt, noch nichts darüber aus-
sagt, warum er diese zeigt, und damit Gefahr 
läuft, eine Bedeutung „untergeschoben“ zu 
bekommen, die schlimmstenfalls in Fehlent-
wicklungen mündet. Grundsätzlich können 
vier Erhebungstechniken unterschieden wer-
den: Befragung, Beobachtung, Inhaltsanalyse 
und die Analyse prozessproduzierter Verhal-
tenspuren. Gerade bei der Einstellungs- und 
Meinungsforschung ist man oft auf die äußerst 
reaktiven Methoden der Befragung angewie-
sen, daher ist dieser Punkt bei der Methoden-
auswahl und -kombination besonders kritisch 
zu reflektieren. Das im Folgenden skizzierte 
Entwicklungsbeispiel dient allein der empiri-
schen Impulsfindung, inwiefern sich eine 
Übertragung des in den vorigen Kapiteln [vgl. 
Kap. 4, 5] dargestellten Konzepts in die Ent-
wicklungspraxis realisieren lassen kann. Ziel 
kann es an dieser Stelle noch nicht sein, das 
vollumfängliche Verkehrsnetz abbilden, son-
dern vielmehr die Parameter einer sinnvollen 
Routenplanung herauszuarbeiten, um in die-
ser Vorbereitung festzustellen, in welchem 
Rahmen sich die Ausarbeitung eines solchen 
Streckennetzes lohnt. Das Ziel ist also hier in 
der Suche nach Gelenkstellen und Aufbauan-
kern für das „Verkehrsnetz Nutzerintegration“ 
zu sehen. 
 
6 Empirische Einlösung 
Für die empirische Prüfung der Praxistaug-
lichkeit der hier vorgestellten Konzeptualisie-
rung wird die Entwicklungsaufgabe einer Mo-
bilitätsassistenz für Senioren herangezogen. 
Diese lautet im Detail: „Zu entwickeln ist eine 
mechanische Mobilitätsunterstützung für äl-
tere Stadtbewohner, die einfach zu verstauen 
ist.“ Im ersten Brainstorming sollte das Ent-
wicklerteam die zentralen Parameter für die 
Anforderungsermittlung festsetzen. Es zeigte 
sich, dass die Diskussion stark von Altersste-
reotypen geprägt war, verstärkt ergonomische 
Parameter in Betracht gezogen wurden, eine 
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anvisierte Nutzerbefragung auf die Bewertung 
entwicklungsseitiger Vorschläge hinaus zu 
laufen schien und allgemein eine gewisse Un-
sicherheit bei der Konstruktion des Erhe-
bungsinstruments bestand. Bemühungen, den 
Nutzer zu berücksichtigen waren deutlich er-
kennbar, allerdings schien das Ziel nicht ein-
deutig klar. An dieser Stelle wurde die Idee 
des „Routenplan Nutzerintegration“ einge-
bracht und angeregt, diese „Endhaltestelle“ 
mit der Formulierung einer Forschungsfrage 
zu definieren. Schließlich wurde vom Ent-
wicklerteam die Frage gewählt, die durch die 
Nutzerintegration beantwortet werden soll: 
„Welche Bedeutung hat Mobilität in Ihrem 
Alltag?“. Damit ist zugleich auch das Wann 
der Nutzerintegration in den Entwicklungs-
prozess festgesetzt, nämlich zu Beginn der 
Entwicklung, denn der Nutzer soll hier die 
Funktion der Bedürfnisformulierung überneh-
men und Entwicklungspotenziale aufzeigen. 
Was genau dabei formuliert werden soll, muss 
zuvor operationalisiert werden, um auch tat-
sächlich die richtigen Antworten auf die ge-
stellte Frage zu erhalten, aus denen ja letztlich 
die technischen Spezifikationen abgeleitet 
werden sollen. Hier war nun also zu überle-
gen, dass es sich um außerhäusliche Aktivitä-
ten handeln soll, welche zunächst zusammen-
getragen werden müssen. Dafür ist der Alltag 
der Älteren zu beleuchten, bzw. diejenigen 
Momente des Alltags, in denen außerhäusli-
che Mobilität eine Rolle spielt, sowohl ein-
schränkend als auch befriedigend. Die Frage 
ist nun, wie diese untersucht werden können. 
Aufgrund der Fragestellung schien ein Quer-
schnittdesign ausreichend. Die Formulierung 
impliziert bereits, dass es spezifische Mobili-
tätsbedürfnisse und -einschränkungen bei äl-
teren Menschen gibt, es geht hier nicht darum, 
den Grad der Veränderung im Zeitverlauf o-
der die Veränderungsgrade verschiedener 
Merkmale miteinander zu vergleichen, son-
dern schlicht das Mobilitätsverhalten von Äl-
teren allgemein zu erfassen und damit zum 
Ausgangspunkt adäquater technische Unter-
stützungslösungen machen zu können. Die ex-
plorative Bedarfsanalyse sollte also einmalig 

durchgeführt werden, der Entwicklungspro-
zess selbst wurde dabei partizipativ angelegt. 
Das Designteam entschied sich dafür, wäh-
rend der gesamten Planungsphase eng mit den 
Nutzern zusammenzuarbeiten. Nachdem 
diese ihre Mobilitätsbedürfnisse am besten 
kennen und nicht selten bereits simple Lö-
sungsstrategien entwickelt haben, wurde auch 
ihre Expertise als Ideengeber und Konzeptbe-
werter seitens des Designteams als hoch ein-
geschätzt und sollte eingebunden werden. 
Auch die resultierenden Prototypen sollten 
von den Nutzern getestet und bewertet wer-
den. Die Frage war nun, wer diese Nutzer 
überhaupt sind. Bei der älteren Bevölkerungs-
gruppe handelt es sich schließlich um eine äu-
ßerst heterogene Gruppe mit unterschiedlichs-
ten Charakteristika. Um Verzerrungen im 
Querschnitt möglichst klein zu halten war hier 
also zu bedenken, auch die Versuchsgruppe 
möglichst homogen zusammenzusetzen. Ak-
tiv oder weniger aktiv zu sein, ist weniger eine 
Frage des biologischen Alters als vielmehr 
auch eine der subjektiven Bewertung der eige-
nen Motive und Fähigkeiten. Aufgrund der 
zuvor getroffenen Entscheidung einer partizi-
pativen Entwicklung sollten die Teilnehmer in 
jedem Fall noch außerhäuslich aktiv und an 
Aktivität interessiert sein. Das Designteam 
entschied sich nach längeren Diskussionen da-
für, Kontakt zu möglichen Teilnehmern über 
die ansässigen Alten- und Service-Zentren zu 
suchen. Diese Randbedingungen der Nutzer-
integration bedingten zugleich auch den Rah-
men für die Erhebungsmethoden, sollten also 
die Auswahl derjenigen Instrumente erleich-
tern, womit die relevanten Nutzerdaten zur 
Anforderungsanalyse erfasst werden können.  
In der Tat wurde aufgrund der angestellten 
Überlegungen die eingangs formulierte Idee 
eines standardisierten Fragebogens verwor-
fen. Das Designteam erkannte, dass sich eine 
derart offen formulierte und mehrdimensio-
nale Forschungsfrage nur mittels einer quali-
tativen Erhebung beantworten lassen könnte. 
Die partizipativ geplante Entwicklung ver-
langt einen mehrstufigen Erhebungsprozess, 
der die direkte Interaktion mit den Teilneh-
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mern möglichst offen ermöglicht. Die Schwä-
chen der Befragung hinsichtlich möglicher 
Verzerrungen im Erinnerungsvermögen Älte-
rer oder auch sozialer Erwünschtheit können 
durch Beobachtungen im Feld ausgeglichen 
werden. Hinsichtlich der Zielgruppe schien es 
allerdings fraglich, ob es möglich sein würde, 
direkten Einlass zu privaten Haushalten zu er-
halten. An dieser Stelle wurde das Designteam 
von den Autoren angeregt, zurück zum Punkt 
der Operationalisierung („Was“) zu gehen, 
um hier durch entsprechende Modifikationen 
eventuell weitere Entscheidungshilfen zu er-
halten. Nach reiflicher Überlegung wurde die 
Forschungsfrage um die Dimension der vor-
handenen Hilfsmittel und deren User Experi-
ence erweitert und überlegt, wie diese erfasst 
werden kann. Das Designteam entschied sich 
daraufhin schließlich für eine Kombination 
aus Interview und Beobachtung von Praxisde-
monstrationen der Teilnehmer – sowohl im 
Umgang mit ihren bereits vorhandenen und 
bislang genutzten Mobilitätshilfen als auch 
mit den zu entwickelnden Prototypen. Um die 
Zugangshürden und den Aufwand der Erhe-
bung so gering wie möglich zu halten, wurde 
die Befragung in Form einer offenen Fokus-
gruppendiskussion im Hauptsitz der Alten- 
und Service-Zentren, die die älteren Teilneh-
mer regelmäßig für Freizeitaktivitäten auf-
suchten, geplant. Die Praxisdemonstrationen 
sollten mit den mitgebrachten Mobilitätsun-
terstützungen erfolgen, die die Teilnehmer für 
die Anreise benutzen würden, was nicht nur 
die Beobachtung, sondern auch konkretes 
Nachfragen des Designteams im direkten Nut-
zungsfall erlaubt. Für die Evaluierung der 
Konzepte wurden zunächst Einzeltermine ge-
plant, damit sich die Teilnehmer nicht gegen-
seitig in ihrer Beurteilung beeinflussen, das 
Evaluieren der Prototypen sollte hingegen 
wieder gemeinschaftlich stattfinden.  Das De-
signteam hat diesen Erhebungsplan mit sozi-
alwissenschaftlicher Unterstützung erstellt. Es 
hat sich gezeigt, dass die Leitfragen bekannt 
waren, allerdings scheinbar lose miteinander 
verknüpft. Die systematische Ordnung scheint 
insofern von Bedeutung, als dass nicht immer 

die Nutzerdaten durch alle beteiligten Ingeni-
eure selbst erhoben werden, sondern diese oft 
bereits Vorgaben bekommen, die sie um Un-
bekannte ergänzen müssen. Das Designteam 
bewertete es als hilfreich zu wissen, wie diese 
Daten erhoben wurden, um sie besser interpre-
tieren zu können. Zugleich zeigte sich deutlich 
der Bedarf an einer Methodenschulung: Nicht 
alle Mitglieder des Designteams hatten den-
selben Kenntnisstand und es bestand die Nei-
gung, sich stark an bereits bekannte Methoden 
zu halten. Zum einen meinte das Team auf 
diese Weise Ressourcen sparen zu können, 
zum anderen ging es darum, Unsicherheiten 
zu minimieren. Nachdem nicht genutzte Infor-
mationen früher oder später vollends verloren 
gehen, wurde die Idee eines Verkehrsnetzes 
zur Abbildung der Methoden der Nutzerin-
tegration zwar als hilfreich bewertet, aller-
dings in der Kombination mit einer Art „Rei-
selenker“, also einer entsprechend ausgebilde-
ten Person, die in einem Initialworkshop die 
Routenplanung des jeweiligen Entwicklungs-
projekts unterstützt. Die Leitfragen können 
dabei gewissermaßen als Teilstreckenplanun-
gen verstanden werden, die sich in Anhängig-
keit der zuvor getroffenen Entscheidungen zu 
einer Route ergänzen. Es wurde der Wunsch 
nach einer Art Schablone, die sich auf das 
Verkehrsnetz legen lässt, geäußert. Damit sind 
erste Anhaltspunkte für die Entwicklung des 
Verkehrsnetzes Nutzerintegration gegeben, 
die bei dessen Visualisierung Berücksichti-
gung finden sollten. Diese ist partizipativ mit 
Ingenieuren und Sozialwissenschaftlern zu-
sammen zu erstellen. 
 
7 Zusammenfassung und Ausblick 
Die hier vorgestellte Konzeptualisierung soll 
als Basis für die Entwicklung eines entspre-
chenden „Routenplaner Nutzerintegration“ 
dienen. Der erste Versuch einer empirischen 
Einlösung konnte zeigen, dass sich mithilfe ei-
ner am Fahrplan orientierten Prozessbeschrei-
bung konkrete Gestaltungs- und damit Hand-
lungsrichtlinien für die Benutzerintegration in 
die verschiedenen Phasen der Produktent-
wicklung ableiten lassen. Damit lassen sich 
diejenigen Methoden bestimmen, mit denen 
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sich die Blackbox zwischen Nutzer und Ent-
wickler möglichst minimieren lässt. Auf die-
ser Grundlage ist weitere Forschung notwen-
dig, um ein Verkehrsnetz im Sinne der Pro-
zessvisualisierung der Nutzerintegration ver-
vollständigen und vollumfänglich abbilden zu 

können. Mithilfe dieses Übersichtsplans wie-
derum soll die individuelle Routenplanung 
hinsichtlich der konkreten Entwicklungsauf-
gabe erleichtert werden. 
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Abstract 
Conventional wearable support systems for people are rigid, complex and impractical for day-
to-day support requirements. A new field of wearables combining the use of soft materials with 
the application of negative-pressure (deflation) appears to be a likely complement to rigid sup-
port systems, referred to as soft deflatable support system (SDSS). In this introductory survey, 
the design methods of this family of soft deflatable support systems are given an overview, 
comparison and classification system in terms of manufacturability and design complexity. We 
also analyse the benefits and further potential design improvements to further the potential fea-
sibility of these support systems. 
 
Kurzzusammenfassung 
Deflatables: Eine Übersicht zu den Funktionsprinzipien in weichen Unterdruck- Unter-
stützungssystemen und tragbaren Hilfsgeräten 
Herkömmliche tragbare Unterstützungssysteme sind steif, komplex und unpraktisch in der 
Handhabung für den alltäglichen Gebrauch. Ein neues Forschungsfeld das den Einsatz weicher 
Materialien mit dem Prinzip des Unterdrucks (Entlüftung) kombiniert, erscheint als eine plau-
sible Alternative zu steifen Unterstützungssystemen. In dieser einführenden Übersicht werden 
die Design-Methoden von weichen entlüfteten Systemen dargestellt, deren Funktion verglichen 
und anschließend werden die Lösungen hinsichtlich Produzierbarkeit und Design-Komplexität 
miteinander verglichen. Zusätzlich analysieren wir deren Vorteile und diskutieren mögliche 
Gestaltungs-Verbesserungen zur Umsetzbarkeit dieser Unterstützungssysteme. 
 
Keywords 
deflatable, vacuum, negative-pressure, support systems, jamming 
 
1 Introduction 
In recent years, there has been an increasing 
interest in the development of wearable sup-
port systems (SS) for people. Firstly, it is due 
to the growth of the elderly care industry re-
sulting in an increased demand for rehabilita-
tion and support equipment for the elderly 
[Tai18]. Secondly, there is an increasing 
interest in research and development aimed to 
enhance the physical capability of human 
limbs [Gra16]. Wearable SS can be used at 
parts of the human body where rigid parts are 
connected (see Fig 1). These systems provide 
support in several ways, namely:  

- As a replacement for impaired limbs result-
ing in a loss of strength,  

- As rehabilitative equipment for use in oc-
cupational therapy [Pol17],  

- As medical and emergency equipment such 
as splints, evacuation equipment, and im-
mobilization devices [Pov70], 

- As a tool to relieve the load on the body in 
daily lives, workplaces or extreme environ-
ments; in the form of exoskeletons that 
serves to relieve fatigue, 

- As devices designed to further augment the 
capabilities of the human body, evident in 
the form of robotic SS such as grippers. 
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Figure 1: Overview of regions where support 

systems can be worn onto the human body 
 
Conventional wearable SS are made of stiff 
parts connected at adjustable rigid mechanical 
joints, with a possibility for adjustable control 
by powered electronic systems [Yan15]. In 
addition, these rigid wearable SS are limited 
in their use-case scenarios due to several fac-
tors: firstly, the need for adaptability to differ-
ent parts of the human body; secondly, the 
customizability to cater to different body 
sizes; and thirdly, the need for adjustable soft-
ness or rigidity (referred to as tunable stiff-
ness), as well as compact size requirements 
when worn onto the human body. Our goal in 
this paper will be therefore to give an over-
view of alternative solutions and a design clas-
sification of these better-suited SS in order to 
gain more insight for developing practical 
tools using those design principles.  
 
2 Wearable Soft SS 
There has been a recent development of an al-
ternative class of soft SS that are made of soft, 
compliant materials and powered by a driving 
force that results in the behaviour of the sup-
port system that enables tuneable stiffness. 
Soft SS allow for usability in more situations 
than those provided rigid ones. In the follow-
ing sections of the survey, we will highlight 
prominent examples of soft supports.  

 
2.1 Tuneable Stiffness 
Soft SS are termed to have tuneable stiffness 
when they can easily transit from soft, flexible 
behaviour for dexterity and safe interactions 
to stiff, rigid behaviour to increase the forces 

transferred to the environment when neces-
sary or to provide structural support. The ease 
of phase transition between stiffness levels is 
easily reversible, resulting in a blurring of the 
line between rigid structures and soft struc-
tures in these SS. There are many well-docu-
mented ways of stiffness tuning, which are 
looked in depth in respective studies [Wan18]. 
 
2.2 Inflatable Soft SS: 
Long explored, soft inflatable (pneumatic) SS 
are often made from inflatable elastic material 
and inflated with air by means of a pump. Ex-
amples include inflatable limb splints and re-
habilitative gloves. A classification system of 
the design of inflatable systems has been 
looked in depth in [Gor17]. These SS can act 
as cushions and impact-absorbing structures 
or they can be used to generate compressive 
forces due to the inflation of chambers.  
 
2.3 Soft Deflatable SS 
In our introductory survey, the less-researched 
field of soft SS that are deflated by negative 
air pressure referred to as soft deflatable sup-
port systems (SDSS) will be the focus because 
of the following inherent benefits and behav-
iour characteristics: 
- Upon deflation by removal of fluids, the 

volume of SDSS decreases, allowing them 
to function better in cluttered or space-con-
strained contexts where inflatable SS can-
not be used. Prominent use-case examples 
include the underarm region or when worn 
below the wrists. 

- Deflation by applying negative pressure re-
sults in compression of the support system 
instead of inflating. This result opposes the 
risks of bursting that are characteristic of 
inflatable systems. SDSS stop deflating 
when the fluids contained within the 
pouch-membrane are completely with-
drawn.  

- These systems allow for a reduction in sys-
tem complexity and the control-feedback 
system. The inherent compliant behaviour 
of soft materials takes on the role of elec-
tronic adjustable control systems. 
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3 State-of-the-Art: Key Design Strategies 
for Negative-Pressured Soft Systems 

3.1 Operating Principle 
SDSS are firstly characterized by a pouch-
membrane made from flexible, elastic or com-
pressible materials which changes from an un-
compressed state at atmospheric pressure to a 
compressed state when a vacuum is applied to 
draw out the fluid in the pouch. Secondly, the 
internal components contained by the pouch-
membrane (referred as infill) can be made 
from any material or arranged in a manner that 
allows for compression. As this review fo-
cuses on the industrial application of deflata-
ble systems, an analysis of the material, geom-
etry and behaviour of the infill can be further 
read in [Ath14]. Lastly, the system requires 
depressurization by the removal of fluid from 
the pouch-membrane (referred to as vacuum-
packing), where the internal atmospheric pres-
sure of the pouch is lowered than the external 
atmospheric pressure, causing the infill mate-
rials to jam together. 
 

 
Figure 2: Classification system of deflatable 
systems. a) Granular Jamming b) Laminar 

Jamming c) Fibre Jamming d) Infill Buckling 
Jamming e) Unibody Buckling Jamming 
 

3.2 Packing Jamming: Granules 
Granular-jamming systems consist of a flexi-
ble pouch-membrane that contains granular 
particles. These granules are able to ‘flow’ 
easily over each other at atmospheric pressure 
(see Fig 2a). This ‘flow’ behaviour allows for 
conformability to any shape it is placed over. 
However, when the space between particles is 
reduced through vacuum packing, the with-
drawal of air in the membrane results in ‘jam-
ming’ of the particles together, resulting in the 
behaviour of the entire structure as a packed 

‘solid’. By simply adjusting the level of nega-
tive air pressure in the flexible membrane, the 
overall behaviour of the particle can be tuned 
to either soft and adaptive, or quickly harden 
and become rigid. As a result, granular jam-
ming is best suited for contexts requiring dis-
tribution of pressure forces. 
 
3.2.1 Soft Support System Example 1: 
Evacuation Mattress 
The first known industrial application of gran-
ular jamming as a support system was in the 
medical field, in the form of a portable emer-
gency mattress, filled with foam particles 
[Pov70] and placed under the patient. Subse-
quently, the mattress is then stiffened into the 
shape of the patient by extracting out fluids in-
side the mattress, enabling the patient to be 
carried away. Similarly, a scaled-down ver-
sion of the evacuation mattress is used as a 
quick-deploy cast that can quickly adapt to the 
shape of limbs that requires structural support 
[Ame13].  
 
3.2.2 Soft Support System Example 3: 
Frozen suit with changeable stiffness  
A large-scale wearable jamming device in the 
form of clothing can be worn onto users at 
joint positions (e.g. elbow, knee), which pro-
vides movement restriction or bodily support 
through tuning the stiffness of the jammed 
granules in the device. This concept creates an 
opportunity for new applications such as in-
creasing realism in games and virtual environ-
ments or as rehabilitation equipment. The 
‘frozen suit’ can be used for physical rehabil-
itation in orthopaedic and musculoskeletal 
therapies, as when worn onto a patient’s leg, 
the wearable can help a patient to progres-
sively improve by adjusting the required sup-
port stiffness level of the suit. The elderly 
could also benefit from the ‘frozen suit’ in due 
to the physical support that stiffens around 
weak joints, allowing for greater independ-
ence by empowering them with the required 
strength for their day-to-day activities, such as 
carrying groceries [AlM15]. 
The characteristic behaviour of granular jam-
ming has opened opportunities in other fields, 
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such as in the form of a soft robotic gripper 
[Bro10]; where the un-jammed ‘soft’ gripper 
firstly placed over the desired object to be 
grasped, then conforming to the varying shape 
and sizes due to its un-jammed flow behav-
iour. Vacuum-packing by the removal of fluid 
contained by the pouch-membrane, it causes 
granular jamming of the infill particles to oc-
cur, enabling adaptive and fast gripping of dif-
ferent objects with a minimal gripper volume 
change. 
 
3.3 Packing Jamming: Laminar 
Working on a similar principle to granular-
jamming, laminar-jamming systems consist of 
an airtightly sealed pouch-membrane that con-
tains stacked layered sheets of thin materials, 
such as slips of paper. (see Fig 2b). Similarly, 
this system utilizes negative air pressure to 
vacuum-pack and compress the thin layers of 
infill material together, amplifying the fric-
tional forces between each layer [Ou14]. The 
overlapping surface of the infill sheets results 
in a large contact area, which translates into 
increased frictional forces that are generated 
when a vacuum is applied [Man16]. As a re-
sult, this design principle is best used in situa-
tions that require the distribution of tensile 
forces.  
 
3.3.1 Soft Support System Examples: 
Jamming Furniture & Shoe 
An example of laminar-jamming comes in the 
form of deformable support furniture: Flat, 
sheet-like furniture can be easily set-up by 
jamming pouches of sheet materials, allowing 
for an easy transition to various forms when 
needed, such as from a carpet to a chair, to a 
coffee table or when necessary, the flat jam-
ming sheet furniture can be stored away. A 
jamming furniture in the form of a chair is also 
reported to be able to support a mass of up to 
55 kilograms [Ou14]. This proves beneficial 
for furniture used in situations where requir-
ing a fast, conforming support structure, such 
as a backrest for a hospital bed. Similarly, the 
characteristic thinness of layer jamming sys-
tems enables for use-case scenarios that 

require a flat support system, such the ‘jam-
ming shoe’. The “jamming shoe” is a thin-
sheet insert that allows for adjustable jamming 
for varying support and protection levels for 
the feet. The jamming shoe consists of several 
independently jamming components for vari-
ous part of the foot, with adjustable stiffness 
can tailor according to the level of support 
needed for different types of physical activi-
ties [Ou14].  
 
3.4 Packing Jamming: Fibre 
Fibre jamming works similarly to granular 
and laminar jamming but instead uses a cylin-
drical-shaped pouch-membrane filled with 
elongated fibres instead. (see Fig 2c). By com-
pressing the fibres together by vacuum appli-
cation, this creates a rigid jammed column or 
beam that can resist bending. It is also discov-
ered that the surface roughness of the fibres 
affects the amount of friction between the fi-
bres when vacuum is applied [Bra18]. How-
ever, the experimental nature of this method 
of jamming has yet led to a developed exam-
ple of a support system, but it has already 
demonstrated capabilities that are on par with 
the performance of granular and laminar jam-
ming. In the near future, the characteristic be-
haviour of fibre jamming as a column could 
possibly be used for contexts that require a 
tuneable rigid beam, such as a deployable 
limb. 
 
3.5 Infill-Buckling Jamming 
Infill-Buckling jamming systems consist of a 
pouch membrane that contains infill materials 
that are structured to be reversibly deforma-
ble, here referred to as ‘reversibly buckling’. 
Often regarded as a classical mechanical fail-
ure in rigid structures, reversible buckling can 
be a beneficial form of mechanical behaviour 
when used in reversibly deformable struc-
tures, such as a bent loaded elastomeric beam 
that recovers when the load is removed. 
 
3.5.1 Example 1: 
Origami-inspired folding ‘muscles’ that are 
driven by vacuum: Flexible membrane with 
an infill (often made from sheet materials) that 
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is pre-designed to ‘fold’ when the membrane 
collapses from compression due to vacuum 
application. (see Fig 2d). This results in a use-
ful form of actuation that is on par with human 
muscles. Different degrees of freedom can be 
achieved by the design of ‘origami’ folds of 
the infill material [Li17]. An example of it as 
a support system will be rehabilitative glove 
for stroke recovery e.g. to help stretch out 
clenched fingers.  
 
3.5.2 Example 2: 
Vacuum-powered Soft Pneumatic Actuator 
(V-SPA): Each deflatable ‘actuator’ consists 
of deformable foam structures are each coated 
with a flexible elastomeric silicon layer mem-
brane that acts as a sealed pouch-membrane, 
connected to a hose that allows for fluid re-
moval from the actuator. When the contained 
fluid is evacuated, the foam structures revers-
ibly collapse due to the compressional forces 
from the silicon layer. When several of these 
buckling soft ‘actuators’ are organised line-
arly in a designed manner, a ‘column’ with 
multiple degrees of freedom that allows for 
bending in several directions is created, lim-
ited only by the number of such columns and 
the corresponding number of actuators in each 
column. This design strategy enables a wide 
range of new soft systems applications, such 
as safer, lightweight, and wearable support de-
vices that are easy to produce without the 
requirement for a moulding [Rob17]. 
 
3.5.2 Example 3: 
Human Lumbar Spine Assistant: using vac-
uum driven soft pneumatic actuators: a new 
solution to help restore the lost mechanical 
strength and mobility of the lumbar unit and 
the spinal cord designed to enabling the over-
all mobility and high flexibility for the patient 
in the event of spinal cord injury [Aga17]. 
 
3.6 Unibody Jamming 
3.6.1 Example 1:   
Buckling Pneumatic Linear Actuators in-
spired by muscle: A monolithic elastomer-
based membrane with an internal structure is 

pre-designed and cast together in a pre-de-
signed mould. The ‘actuator’ contains elasto-
meric beams and voids. These voids collapse 
when the fluid within the actuator is evacu-
ated, causing the elastic membrane to com-
press the elastomeric beams together. (see Fig 
2e). This creates a linear contraction, similar 
to the behaviour of muscles. The speed of con-
traction can be adjusted by the speed of vac-
uum application [Yan16]. New opportunities 
can be created from this strategy, including 1) 
Assistive devices for the elderly or disabled, 
acting as a form of replacement ‘muscle’ for 
their arms and legs, 2) As handling systems 
for ‘soft’ manipulation of irregularly shaped 
and delicate objects that can be damaged by 
rigid handling systems (fruit, tissues, small 
animals), 3) For disposable, single-use de-
vices (e.g. in search and rescue), where im-
pact-resistant behaviour is crucial, and others 
where soft systems offer capabilities not eas-
ily or inexpensively embedded in hard sys-
tems with typical designs 
 
3.6.3 Example 2 
Rotational Soft Buckling Actuators: similar to 
the previous example, [Yan16] has also fur-
ther demonstrated that a reversible rotary mo-
tion can be created through the design of the 
buckling structure, such as in various auxetic 
structure arrays for different degrees of rota-
tion [Ain17], resulting in an interesting usage 
such as for mobility or as a soft gripper. 
 
4 Discussion 
4.1 Assessment of Soft SS 
Soft wearable SS have various design param-
eters (see Table 1) all of which contribute to 
the mechanical properties of the system. Apart 
from the tunability of the stiffness by regulat-
ing the pressure differences, each jamming 
material has a strong influence on the overall 
mechanical properties of the structure: the 
jamming of granules can be compared to a 
solid that is capable of withstanding compres-
sive loads, whereas laminar and fibre infill 
lead to a structure which is optimised for ten-
sile forces. Consequently, each design offers a 
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potential which can lead to respective ad-
vances in several key contexts, such as home 
and clinic assistive activity, rehabilitation or 
in workplaces [Pol17] through:  
- Improving user safety due to the character-

istic ‘soft’ behaviour and compliance of 
materials used as both pouch-membrane 
and infill materials, rather than rigid metal 
components and motors, 

- Reducing product cost due to a) usage of 
inexpensive, commercially-ready materials 
e.g. flexible fabrics, elastomers, b) a single 
‘power’ source i.e. vacuum pump to evac-
uate fluid; c) reduction in product system 
complexity, reducing the need for complex 
control and feedback systems, 

- Providing a customizable degree of support 
based on the individual user anatomy and 
physical strength, ease of tailor-made op-
tions (e.g. such as cutting sheets of material 
for the jamming shoe to fit the geometry of 
feet), 

- Assisting in rehabilitation for daily living 
activities, non-intrusive and ease of con-
trol/activation of soft SS, 

- Improving system portability due to re-
duced weight and increasing the possibility 
for out-of-clinic applications. 

 
4.2 Limitations of Soft Deflatable SS 
SDSS are limited in various ways and most 
crucially by their material ability to prevent 
leakage. Improving the longevity and prevent-
ing puncture of pouch membrane still presents 
a challenge for these soft SS. Hence, future 
developments would have to look towards the 
implementation of ‘self-healing’ membranes 
[Ter17] as a replacement for materials that are 
currently being used. Secondly, SDSS can be 

inevitably heavier than inflatable SS due to the 
need for infill in the form of granules, fibres, 
layers, or buckling structures, but the inherent 
safety eliminates the need for high-pressure 
burst-proof membranes, which can be expen-
sive and difficult to manufacture.  
 

Table 1: Relevance of the componential 
structure geometry and indication of the de-
sign complexity (DC) of deflatable systems. 

Jamming  Membrane Infill DC 
Granular ◑ ◑ ○ 
Laminar ◑ ◑ ◔ 

Fibre ◑ ◑ ◑ 
Infill Buck-

ling 
◑ ● ◕ 

Unibody 
Buckling 

● ○ ● 

● High relevance, ○ Low relevance 
 
5 Summary and outlook  
The newly emerged class of soft deflatable 
support systems is not designed to be a distinct 
class of its own, but as a compliment to con-
ventional ‘rigid’ support systems. A compara-
ble analogy is that soft systems taking on the 
role of ‘tuneable’ stiffness, akin to that of 
muscles that link to rigid bones, that are load-
bearing components of rigid support systems. 
Their inherent softness allows for materials to 
take on the role of flexibility control, eliminat-
ing the need for flexibility and adaptive con-
trol systems. Similarly, in this review, a clas-
sification system has been developed that 
analyses the different levels of complexity of 
the various forms of negative-pressure pow-
ered soft systems. 
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Abstract 
Blindness influences the everyday life dramatically. Nevertheless, mobility aids like white 
canes or guide dogs enable a self-determined life. Though, doing certain activities, as outdoor 
sports need the assistance and time of a trained and seeing guide. To enable self-determined 
jogging, we are developing an assistive system for visually impaired jogger. The system cap-
tures information from its environment with a 3D camera. The depth and color information are 
processed and a vibrotactile feedback is provided. This paper presents an approach to detect the 
course of the running path in front of the visually impaired with Artificial Neural Networks 
(ANN). We generate a dataset of 100.000 images and evaluate different ANN architectures. 
The best working neural network operates with an accuracy of 99.9 % on the evaluation dataset 
while taking 27 ms per frame for classification. The setup is evaluated under realistic scenarios 
with a webcam attached laptop showing promising results. 
 
Zusammenfassung 
Wegerkennung mittels Künstlicher Neuronaler Netze für die Navigation sehbehinderter 
Jogger 
Blindheit beeinflusst das alltägliche Leben eines Betroffenen vielfältig. Durch den Einsatz von 
Mobilitätshilfen, wie Blindenstock oder -hund kann dennoch ein weitestgehend selbstbestimm-
tes Leben erreicht werden. Bestimmte Aktivitäten, wie beispielsweise sportliche Betätigung 
benötigt jedoch die Unterstützung von sehenden Personen. Um ein selbständiges Joggen zu 
ermöglichen wurde ein Assistenzsystem für sehbehinderte Jogger entwickelt, das die Umge-
bung mittels 3D Kamera erfasst. Die Tiefen- und Farbinformationen werden verarbeitet und in 
Form eines vibrotaktilen Feedbacks an die joggende Person übermittelt. Die Veröffentlichung 
präsentiert einen Ansatz zur Detektion des Verlaufes des Laufweges mittels Künstlicher Neu-
ronaler Netze. Ein Datensatz mit 100.000 Bildern wird erstellt und damit verschiedene Netzto-
pologien evaluiert. Die beste Variante erreicht eine Genauigkeit von 99,9 % bei einer Klassifi-
zierungsdauer von 27 ms. Erste Evaluationen unter verschiedenen Szenarien zeigen vielver-
sprechende Ergebnisse. 
 
Keywords 
Mobility Aid for Visually Impaired, Artificial Neural Network, Path Detection 
 
1 Introduction 
There are 217 million people suffering from 
visual impairments worldwide. More than ten 
percent of those people are blind. Studies 
prove that the total number of blind people 
will rise above 38 million by 2020 [Bou17].  

Visual impairment usually implies certain re-
strictions in everyday life. With mobility aids 
like white canes or guide dogs, a self-deter-
mined mobility in urban environments is pos-
sible. Certain infrastructural modifications 
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like tactile paving or acoustic feedback at traf-
fic lights additionally ensure a safe navigation 
[Mar13]. 
Nevertheless, in less structured environments 
like parks or forests the navigation with con-
ventional aids becomes challenging. In sports 
visually impaired people often need the help 
of a seeing person. This person needs to be 
trained to ensure a safe and competitive sup-
port. E.g. in running two persons are usually 
connected with a short strap and communicate 
via acoustic signals. Our aim is to develop an 
assistive system that enables jogging without 
the help of a seeing person and furthermore 
ensures independent navigation in their every-
day life’s surrounding without the need of cer-
tain infrastructures. 
First, the following section describes our ap-
proach and related assistive systems for visu-
ally impaired jogger. Additionally, approaches 
using Artificial Neural Networks (ANN) for 
path detection are presented. To train an ANN, 
a proper dataset is essential. Its creation is de-
scribed in chapter 3, followed by the imple-
mentation and evaluation of different ANN ar-
chitectures (chapter 4). A real world evalua-
tion of the best ANN is presented in chapter 5. 
In the last chapter remaining restrictions and 
possible solutions will be stated. 
 
2 Related Work 
Based on previous and related publications 
concerning assistive systems for visually im-
paired and path detection, this chapter demon-
strates the general feasibility and differentia-
tion of our approach. 
 
2.1 Assistive System for Visually Impaired 

Jogger 
In our previous publication [Ram16] we intro-
duced an assistive system for the navigation of 
visually impaired jogger. The hardware setup 
used in this publication is based on 
[Ram16].Figure  depicts the current hardware 
setup of the prototype. 
The main component is a 3D stereo camera 
(Intel Realsense R200, Fig 1-1), stabilized 
with an active gimbal (Fig 1-2) to compensate 
movements of the upper body and to reduce 

blurred images during running. The system is 
integrated into an ergonomic, lightweight 
backpack (Fig 1-4). An embedded processing 
unit (Fig 1-5) analyzes the images and gener-
ates the navigation feedback with vibration 
motors (Fig 1-3) integrated in the backpack’s 
shoulder straps. The 3D camera provides 
depth data for obstacle detection and color 
data for path detection.  
 

 
Figure 1: Prototype of the jogging assistance 

system 
 

In [Ram16] we introduced an adaptive image 
processing approach that was able to detect a 
large variety of lanes based on color differ-
ences between the path and its surroundings. 
Figure 2 shows an example of our previous 
path detection. Figure 2 a) shows the path with 
detected path boundaries (orange) and the de-
rived path direction (yellow). The feedback is 
generated from the difference between the 
movement and path direction. To enhance the 
boundary detection the images are prepro-
cessed (visualized in Figure 6 b).  
However, it showed some deficits on paths 
with less structured borders or paths that had 
only low contrast differences to their sur-
rounding areas. Furthermore, in some cases 
the computing time was too long to ensure a 
proper working real time navigation [Ram16]. 
Only few publications presented related ap-
proaches to assistive systems for self-deter-
mined running activities of visually impaired. 
A system based on radio signal real-time lo-
calization was presented by [Kem15]. The 
feedback was generated with a vibrotactile 
belt. The localization had a maximum devia-
tion of 2.60 m [Kem15].  
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   a) 

 
   b) 
Figure 2: Processed imaged for path detec-

tion. a) Image of the path with detected 
boundary lines and the calculated move-
ment direction. b) Pre-processed image 

 
A system based on a camera sensor was intro-
duced by [Man18]. The 2D camera was inte-
grated into a backpack. With the help of vari-
ous image processing algorithms, the bound-
ary lines of fixed running tracks were able to 
be detected. The processing unit communi-
cated with gloves providing vibrotactile feed-
back [Man18].  
Both approaches proved the feasibility to nav-
igate the visually impaired. Nevertheless, the 
navigation principles rely on certain infra-
structure like fixed running tracks or even a ra-
dio based localization system. To overcome 
this issue our approach aims to work in various 
environments without the need of certain in-
frastructure. 
 
2.2 Artificial Neural Networks for Path De-

tection 
Recently ANN proved to overcome traditional 
image processing approaches in a large variety 

of applications. Therefore, we introduce a path 
detection method based on ANN.  
The first significant ANN was developed by 
Rosenblatt et al. in 1957. After being put on 
hold for years the ANN was rediscovered in 
the early 1980’s. With improvements of hard-
ware this technology was then more effective 
than it had been before and should soon show 
an even better performance, e.g. in image pro-
cessing [Yad15].  
ANN approaches today dominate pattern-
recognition contests like the ImageNet Large 
Scale Visual Recognition Challenge 
(ILSVRC) [Sta18]. ANN are predestined for 
vision tasks that require real time capabilities 
and the ability to generalize certain patterns in 
varying applications under challenging condi-
tions. Certain algorithms even outperform the 
object recognition capabilities of humans 
[Bib13].  
Related research has not only proven the suit-
ability of ANN for path recognition tasks but 
the superiority of ANN compared to conven-
tional image-processing methods. [Nar17] 
compared the performances of two different 
ANN architectures with varying depth to the 
performance of a contrast-difference based 
path detection algorithm. The ANN’s task was 
to estimate the exact location of the path in the 
received images by returning a location-coor-
dinate and the path’s width. The results proved 
the superiority of ANN architectures for such 
tasks showing better performance compared to 
conventional image-processing methods. This 
approach was tested on a robot following a 
certain path. The robot reached the end of the 
path in 23 of 25 cases.  
[Nar17] implemented a similar approach for 
self-driving cars. Using a standard ANN archi-
tecture, the authors determined the road’s ex-
act position and its further course out of single 
images. This approach delivers a proper work-
ing road-detection when it comes to straight or 
non-sharp-turned roads such as highways.  
Another research by [Giu16] used the path de-
tection via ANN for multicopter navigation 
along hiking paths. Instead of estimating the 
path’s shape in the image, they simply deter-
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mined the path’s direction towards the cam-
era’s view. For this purpose, they created an 
ANN that differentiates between three classes: 
the camera is facing towards the path, facing 
to the left or the right of the path. The proba-
bility of the class facing towards the path sets 
the velocity of the multicopter while the dif-
ference of the side-classes’ probabilities deter-
mines its steering. The evaluated ANN turned 
out working properly on navigating the multi-
copter even along small and overgrown paths 
in practical tests while reaching an evaluation 
accuracy of about 85 %.  
The presented publications show promising 
results of using ANN for path detection. Nev-
ertheless, the ANN in the referenced publica-
tions are either trained to detect structured 
paths (e.g. paved roads) or less structured 
paths. The usage in an assistive system for vis-
ually impaired requires a high accuracy 
(> 95 %) and a sufficient framerate (> 15 fps). 
To ensure a safe navigation on all kind of paths 
and environments, the dataset contains images 
from a variety of environments under varying 
conditions. The following chapters describe 
the creation of a classifier, based on [Giu16]. 
 
3 Dataset Generation 
To train and evaluate ANN as effective as pos-
sible, an appropriate dataset must first be gen-
erated. The dataset generation method follows 
the method used in [Giu16] and divides the 
recorded images into three classes: the path on 
its right, straight in the middle and the path on 
its left . We use a self-constructed camera 
mount plugged on a laptop holding three 3D 
cameras (Intel Realsense R200). The setup is 
able to generate images for each class simulta-
neously. The laptop allows a real time quality 
assurance of the captured images. To capture 
the dataset, a person walks along the paths car-
rying the laptop in front of him. All cameras 
are tilted towards the ground with an angle of 
35°, based on the gimbal setup (see Figure ). 
The two side cameras are additionally turned 
sideward with an angle of 45°. Figure 3 
demonstrates the setup.  
A high-quality dataset contains a large amount 
of data with high variation. [Raj18] Therefore, 

the final dataset counts 100.000 images of the 
size 100x100 pixel recorded with a frequency 
of two images per second. To ensure proper 
classification in any kind of area, the images 
are recorded at different locations with differ-
ent kinds of paths. Figure 4 shows some exam-
ple images of different paths. The paths vary 
from unstructured forest trails to urban side-
walks. Furthermore, the dataset also includes 
a variety of other influences like weather- and 
lighting conditions. The dataset is used to train 
and evaluate different ANN setups. Therefore, 
60.000 images are used for training, 20.000 
images for evaluation and the final perfor-
mance is tested with the remaining 20.000 im-
ages. To prove the generalization capabilities 
the image sets show different paths with vary-
ing circumstances. 
 

 
Figure 3: Setup for our dataset generation 

 
4 Implementation of different ANN archi-

tectures 
As Graphic Processing Units (GPU) generally 
deliver much faster ANN training perfor-
mances than CPU, we train and evaluate the 
ANN using a NVIDIA Quadro K2200 GPU 
with 4 GB (GDDR5) memory.  
In terms of software, we use Python 3.5 in 
combination with the open-source ANN li-
brary Keras 2.2.0 and Tensorflow-GPU as 
backend. Keras enables an easy adaption of 
the architecture and parameters such as activa-
tion function or optimizer and provides state 
of the art algorithms. A detailed introduction 
to ANN and its parameters can be found in 
[Bib13]. 
To investigate the influence of different ANN 
architectures a variety of setups is evaluated. 
Starting with an established, so called VGG 
architecture (Figure 5) based on [Sim14], first 
the impact of the quantity and the order of the 
convolutional layers are evaluated.  
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Figure 4: Examples images from the dataset 

 
Using the best performing ANN of the previ-
ous section as architecture, the convolutional 
layers’ amount of filters is modified in the sec-
ond section. The filter size always remains 
3x3 pixel. Subsequent, the number of dense 
units in the first dense layer is reduced from 
100 to 50. The following section deals with the 
impact of replacing the default activation 
function (Rectified Linear Unit - Relu) by Ex-
ponential Linar Unit (ELU) and Scaled Expo-
nential Linear Unit (SELU). The last section 
evaluates the impact of using some alternative 
optimizers such as Adadelta, RMSprop, etc. 
The specific modifications, their results con-
cerning the accuracy and the classification-
time are summarized in Table 1. The best per-
forming setups of each parameter variation are 
marked. 
All ANN architectures show very promising 
results having accuracies over 99 %. When it 
comes to choosing a section’s best ANN the 
primary criterion must be the accuracy due to 
safety reasons. In case of a draw, the ANN 

with shorter processing time is chosen. There-
fore, the best ANN for our path-detection sys-
tem reaches a validation accuracy of 99.9 %, 
while classifying the image within 27 ms on 
the training computer using the NVIDIA 
Quadro K2200. It consists of two convolu-
tional layers alternating with one max pooling 
layer. Each convolutional layer includes 32 
filters of the size 3x3 pixels. Two dense layers, 
one with 100 dense units and the other one 
with three dense units (representing the three 
possible classes), follow the convolutional 
layers. Furthermore, Relu is chosen as activa-
tion. By using a dropout rate of 25 % we pre-
vent the ANN from overfitting. As optimiza-
tion function RMSprop is chosen. 
 

 
Figure 5: Initial VGG architecture 
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To validate the results, the optimized ANN is 
additionally tested using the testing set con-
taining 20.000 images with completely differ-
ent paths and locations than the images used 
for training and validation. This guarantees 
unbiased results. In this case, the ANN 
achieves an accuracy of 99.9 % and a classifi-
cation time of 30 ms. The results fulfil the 
stated requirements and prove the feasibility 
of our approach.  
 
5 Evaluation the ANN in Field Tests 
Finally, the performance of the trained ANN 
is validated in several field tests. The overall 

system is simulated by plugging a camera (In-
tel Realsense R200) into a laptop (NVIDIA 
Geforce 840M 4 GB, Intel Core i7-5600U 
2.60 GHz, RAM 16 GB) and the navigation is 
implemented by displaying arrows showing 
the direction of the path. This setup allows a 
direct visualization of the provided image and 
the ANN’s output.  

Table 1: Evaluation of different ANN architectures. Best performing setups are marked 
Convolution- 
Architecture 

Filter Dense 
Units 

Activation Optimizer Accuracy Time per 
image 

2x [2x conv, 
max] 

[32], [64] 100, 3 Relu Adam 99.9 % 48 ms 

1x [conv, max] [32] 100, 3 Relu Adam 99.6 % 27 ms 
1x [conv, conv, 

max] 
[32, 32] 100, 3 Relu Adam 99.4 % 40 ms 

2x [conv, max] [32], [64] 100, 3 Relu Adam 99.9 % 36 ms 
2x [3xconv, 

max] 
[3x32], 
[3x63] 

100, 3 Relu Adam 99.9 % 53 ms 

3x [conv, max] 
[32], [64], 

[64] 
100, 3 Relu Adam 99.9 % 50 ms 

Best of previ-
ous 

[32], [32] 100, 3 Relu Adam 99.9 % 33 ms 

Best of previ-
ous 

[64], [64] 100, 3 Relu Adam 99.9 % 38 ms 

Best of previ-
ous 

Best of pre-
vious 

50, 3 Relu Adam 99.9 % 41 ms 

Best of previ-
ous 

Best of pre-
vious 

Best of 
previous 

ELU Adam 99.8 % 39 ms 

Best of previ-
ous 

Best of pre-
vious 

Best of 
previous 

SELU Adam 99.7 % 41 ms 

Best of previ-
ous 

Best of pre-
vious 

Best of 
previous 

Best of pre-
vious 

SGD 
(Nesterov) 

99.9 % 29 ms 

Best of previ-
ous 

Best of pre-
vious 

Best of 
previous 

Best of pre-
vious 

RMSprop 99.9 % 27 ms 

Best of previ-
ous 

Best of pre-
vious 

Best of 
previous 

Best of pre-
vious 

Adadelta 99.9 % 29 ms 

Best of previ-
ous 

Best of pre-
vious 

Best of 
previous 

Best of pre-
vious 

Adamax 99.9 % 32 ms 

Best of previ-
ous 

Best of pre-
vious 

Best of 
previous 

Best of pre-
vious 

Adam 
(AMSgrad) 

99.9 % 35 ms 

Best of previ-
ous 

Best of pre-
vious 

Best of 
previous 

Best of pre-
vious 

Nadam 99.9 % 32 ms 
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To improve the robustness of the feedback 
signal, 15 images are classified in a row, the 
mean value is calculated and a corresponding 
feedback signal is generated. Considering that 
the ANN takes 30 ms per image the feedback 
is generated with a sufficient frequency of ap-
proximately 2 Hz. Furthermore, the feedback 
is differentiated between five directions: left, 
half-left, straight, half-right and right. To im-
plement the half-left and half-right classes, the 
advantage of proportionality between the 
three probabilities of the confusion matrix is 
taken into account. If the sum’s mean value 
classifies the path to be straight and the high-
est of the side-probabilities (the maximum be-
tween the left- and right-probability) exceeds 
a threshold, the feedback value is supposed to 
be half-left or half-right. 
The tests took place in four different kinds of 
environments: on forest trails, on rural cart 
ways, in urban parks and on urban sidewalks. 
The weather conditions varied, too. 
Figure 6 shows examples of correct and false 
classification of the tested areas. In most 
cases, the navigation works very well. Even 
false classifications are only sporadic and 
from short duration, thus the system still keeps 

the user on his way. The most frequent reasons 
for a failed classification were high-contrast 
shadows. Furthermore, the system appears to 
have problems while navigating on rutty cart 
ways because it cannot decide whether the 
lanes or the area between them is the actual 
path. The most frequent misclassification ap-
pears on urban sidewalks. There are many dis-
tracting influences that are not covered by the 
dataset (e.g. different road markings, differ-
ently textured road markings, etc.), which 
cause false navigation. In these areas a colour-
based navigation without additional naviga-
tion approaches (e.g. GPS) is quite challeng-
ing. Nevertheless, the tests prove the feasibil-
ity of our setup in different environments. 
 
6 Summary and Outlook 
A path detection system for the navigation of 
visually impaired based on ANN was devel-
oped. A generated dataset consisting of 
100.000 images was used and divided into 
training set (60.000 images), validation set 
(20.000 images) and testing set (20.000 im-
ages). The image sets contained different 
paths to ensure the ANN’s generalization ca-
pabilities. Based on the dataset different 

 
Figure 6: Examples of correct and false predicted images. The arrows show the predicted 

direction. 
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ANN-architectures were trained to identify 
the best operating ANN for path-detection. 
The best ANN reached a validation accuracy 
of 99.9 % with a inference time of 27 ms per 
image. Validating this performance using the 
test set showed similar results. The ANN 
proved in practical tests that the system indeed 
works fast and robust in most of the realistic 
cases. Only high-contrast shadows and the 
high number of different influences in rural 
environments lead to sporadic and short-term 
false navigation signals. The approach deliv-
ers a good basis for further research as a navi-
gation system for visually impaired. 
The vibrotactile feedback is currently evalu-
ated with multiple blindfolded subjects in a 
Wizard of Oz experiment to prove its feasibil-
ity during jogging. First tests have shown 
promising results. Once all system-compo-
nents are evaluated, the performance will be 
evaluated with blind test persons. Figure 7 
shows an image of the experiment setup with 
a blind folded subject and a second person 
guiding the subject with a remote control. 
The robustness of the ANN will be increased 
furthermore by increasing the variety of the 
dataset. Initial tests with an embedded, porta-
ble GPU (Nvidia Jetson TX2) have shown 
promising results concerning framerate and 
energy consumption. With an increasing pro-
cessing power, the usage of sophisticates pre-
processing algorithms is possible and could 
reduce the impact of high-contrast shadows. 

Additionally, the usage of GPS for global 
route planning in combination with the local 
path detection is intended. Currently a 
smartphone application is developed that pro-
vides GPS data and functions as human-ma-
chine interface. Besides the path planning the 
obstacle detection is crucial for a successful 
navigation. Therefore, the camera’s depth data 
is used to detect potential obstacles and inte-
grate the data into the navigation process. 
 

 
Figure 7: Wizard of Oz experiment evaluat-

ing the vibrotactile feedback with blindfolded 
subjects 
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Abstract 
Tracking hand movements using the Kinect-2 enables intuitive and natural interaction with 
electronic devices. However, the default interaction model provided by the Kinect-2 SDK has 
a rather small physical interaction zone (PHIZ), posing on-screen cursor control difficult for 
average users. We show that a substantially larger PHIZ combined with a mirror image of the 
user improves interaction times for a targeting task (default model, median: 35.3s ± 3.3s median 
absolute deviation; improved model: 27.9s ± 3.8s). Our improved interaction model was suc-
cessfully implemented in a gesture controlled smart home component. 
 
Kurzzusammenfassung 
Verbesserte Kinect-2 Nutzbarkeit mittels adaptiver Interaktionszone 
Tiefenkameras wie die Kinect-2 ermöglichen markerfreies Ganzkörpertracking. Über Handbe-
wegungen kann so natürlich und intuitiv mit elektronischen Geräten interagiert werden. Aller-
dings ist das Standardinteraktionsmodell des Microsoft Kinect-2 SDK nur schwer für normale, 
„non-gamer“ Personen zu benutzen. Der Grund dafür ist eine sehr klein gewählte, nicht änder-
bare physische Interaktionszone (PHIZ). Hier zeigen wir, daß eine deutlich vergrößerte PHIZ 
zusammen mit dem Spiegelbild des Nutzers die Interaktion verbessert. In einer Zeigeaufgabe 
reduzierte sich die Zeit bei Benutzung des Standardmodelles von 35.3s (Median) ± 3.3s Medi-
anabsolutabweichung auf 27.9s ± 3.8s mit unserem optimierten Modell. Unser Modell wurde 
u.a. erfolgreich in eine gestengesteuerte Smarthome-Komponente integriert. 
 
Keywords 
human computer interaction, gesture controlled interface, motion tracking, Kinect-2, physical 
interaction zone 
 
1 Introduction 
Pointing gestures are an intuitive and natural 
way of interacting with electronic devices 
[Mit07, Rau15]. In the last decade, several 
types of affordable sensors emerged that ena-
ble such a natural interaction and provide the 
basis for Natural User Interfaces (NUIs). 
[Bac18] reviews the state of the art in natural 
interaction devices. Such an affordable sensor 

is the depth-camera [Fre12, Gok04] based Mi-
crosoft Kinect-2 [Zha12] that enables the 
tracking of human whole-body movements. 
Tracking of the hand location relative to a user 
centered physical interaction zone (PHIZ, see 
fig. 1) allows to interact with 2D or 3D inter-
faces, for example presented on a TV-screen. 
The Kinect-2 SDK provides a default interac-
tion model for gesture based cursor control 
and GUI interaction. However, it was reported 
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that around 80% of users with no prior Kinect 
experience can not engage with on screen con-
trols without external help: „However the Ki-
nectRegion as it stands is extremely un-intui-
tive for most non-technical users to operate. In 
our experience approximately 80% of users 
were not able to engage with the onscreen con-
trols without significant prompting.“ [Max15]. 
The size of the PHIZ provided by the Kinect-
2 SDK is fixed, not parameterizable and quite 
small. Thus, small hand movements lead to 
large cursor movements. Cursor control ap-
pears to be difficult for non-gamers and users 
with no experience using gesture based inter-
action devices. 
 

 
Figure 1: The physical interaction zone is the 
volume inside which hand movements lead to 
meaningful interactions (Fig. modified from 

[Mic14]) 
 
Because Microsoft does not yet fully embrace 
the principles of free, open source software 
[Sta02], the closed source Kinect-2 SDK can-
not be adapted to custom requirements. The 
only choice was to implement our own inter-
action model with a substantially larger PHIZ, 
scaled according to the user’s arm length (for 
a comparison of PHIZ sizes, see fig. 5). Con-
trary to intuition, this resulted in improved 
task times (see section 3). On top, a semitrans-
parent mirror image was overlaid to help users 
accommodate to gesture based cursor control. 
  
2 Materials and Methods 
This experiment was performed with human 
participants. Therefore, it was evaluated by the 

ethics commission of the university of Biele-
feld. The experiment was positively evaluated 
and classified to be non-hazardous to health. 
Only participants with no prior experience 
with Kinect - based interfaces or games were 
selected for this study. Hence, they were naive 
to this type of interface interaction. Three sep-
arate groups were tested on a) the default Mi-
crosoft interaction model; b) our model with-
out the mirror image and c) our model with a 
mirror image of the user. 
 

 
Figure 2: Gesture based cursor control. Task: 

the user moves the on-screen cursor to the 
target 

 
The task was to move a cursor into the center 
of 20 target discs arranged in a 5×4 grid. The 
discs appeared sequentially in the same, fixed 
random order for all participants, see fig. 3. 
Participants were instructed to move the 
handattached cursor as „fast as possible di-
rectly into the center of the target disc“ (see 
fig. 2). The instruction was given in german 
language: „Bewege das Fadenkreuz so schnell 
und genau wie möglich in die Mitte der Ziel-
scheibe.“ As soon as a participant placed the 
cursor inside the inner circle of the target disc, 
this disc disappeared and a new disc was dis-
played. After finishing the pointing task, each 
participant had to repeat the same task, but this 
time seated using a standard computer mouse. 
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The average task time using a mouse is a good 
performance base-line. 
 

 
Figuire 3: Target disc location and order of 

appearance 
 
Setup. The discs (inner diameter of target area 
= 46px, red area in fig. 2) were displayed on a 
24“, 1920×1200px Monitor placed at 1.4m 
distance to the participant. The Kinect-2 was 
mounted above the monitor with a distance of 
1.45m to the floor and tilted 10°downwards. A 
sketch of the setup is displayed in figure 4. 
Within our own interaction model, the physi-
cal interaction zone was scaled according to 
the users arm length. Prior to the start of the 
experiment, participants had to stand in a „T-
pose“, stretching out both arms at an angle of 
90°to the body and holding this pose for two 
seconds. This allowed the system to measure 
the arm length using the skeletal data provided 
by the Kinect-2. Figure 5 gives a comparison 
of interaction zone sizes for a participant with 
1.78m body-height. The interaction zone of 
our model is approximately five times larger. 
Implementation. The program for testing the 
Microsoft interaction model was implemented 
as a windows app using the Kinect-2 SDK for 
C# with the default XAML - KinectRegion 
controls. The target discs and the cursor were 
drawn using functionality provided by the 

XAML Canvas class. We implemented our 
own interaction model in C++, directly using 
the SDK-provided depth-stream for the mirror 
image and skeletal tracking to scale and calcu-
late cursor movements. The graphical output 
was implemented using the free and open 
source C++ library Cinder [Rij13]. It was ver-
ified that target discs had the exact same on-
screen location in all implementations. 
Statistical analysis was performed with Math-
works Matlab 2018a using the Statistics- and 
Machine - Learning Toolbox. Considering 
multiple testing, the significance level was ad-
justed from 0.05 to 0.025 (Bonferroni correc-
tion). All tests were calculated using the Wil-
coxon rank-sum test. 
 

 
Figure 4: Setup. The subject is standing in 
front of the monitor and Kinect-2 at a dis-

tance of 1.4 m 
 

Figure 5: Size of interaction zones. a) Default 
model. b) Our model for a user with 178 cm 

body height 
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Figure 6: Disc-to-disc times for all tested interaction models. Reaching the first disc needs ex-
tra familiarization time. Times for disc 17 in the middle column represents an artifact caused 

by perspective shortening, see text for more details 
 
3 Results 
Figure 6 shows that the participants in all three 
groups needed substantially more time to 
reach the first disc. For further analysis, we 
separated this habituation / familiarization 
time from the task time to reach the remaining 
discs. Comparing the familiarization time of 
our own interaction model with and without 
the mirror image shows a reduced spread of 
values, indicating that the mirror image might 
help a user to familiarize with the system. Un-
fortunately, the sample size of this experiment 
is to small to draw conclusive results for the 
effects of the mirror image. 
Next, we observed that some participants had 
problems reaching disc 17 (Fig. 6, middle col-
umn), the most distant disc. It was observed 
that these participants tried to reach the disc by 
moving their hands out of the frontal body 
plane further to the back. This resulted in a 
camera related perspective shortening of the 
arm, such that the disc became out-of-reach 
on-screen. For a fair comparison of all three 
models, we therefore excluded disc 17 from 
further analysis. In follow-up experiments, 
this effect should be accounted for and the 
PHIZ should be scaled a bit smaller relative to 
the users arm length. 
Task times (fig. 7) were found to be signifi-
cantly shorter for our model with (27.9s, 
p=0.003) and without (31.1s, p=0.025) the 

mirror image, compared to 35.3s for the Mi-
crosoft system. For reference, the baseline per-
formance using a standard computer mouse 
was 18.3s. 
 

 
Figure 7: Task times for the three different 

interaction models 
 

Because of the small PHIZ and the limited res-
olution of the depth camera, the Microsoft Ki-
nect-2 SDK employs filtering to remove jitter 
from the on-screen cursor. The filtering 
method is undocumented, but presumably the 
Holt double exponential smoothing filter 
[Azi12] is used. Substantial trajectory filtering 
often results in delay times that can cause 
feedback systems to oscillate or show similar 
effects to an under-critically damped system. 
We hypothesize that inexperienced users 
heavily rely on a visual sensorimotor feed-
backloop to move the hand-attached cursor 
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into the target, until they have learned the in-
trinsic dynamics of the task. As such, they 
might struggle with delays in the system. In-
deed, fig. 9 shows an example trajectory of a 
user trying to reach a disc using the Microsoft 
model. Due to strong filtering and a small  
 

 
Figure 8: Microsoft model: exemplary trial of 
a hand trajectory, overshooting and orbiting a 

target 

 

 
Figure 9: Own model with mirror image: ex-

emplary trial of a hand trajectory without 
overshooting 

 
PHIZ, the user overshoots the target, resulting 
in an orbiting motion around the target until 
the center is reached. Results indicate that it is 
better to accept a bit of jitter instead of over-
filtering. 

 

 
Figure 10: Summary table with task times (in seconds) for each interaction model. Median, 

median absolute deviation (MAD), mean and standard deviation values are listed 
 

 
Figure 11: Gesture based application interface. A) Example setup in a living room. B) Interface 

design. The gray circle represents a no-selection area (see text for details) 
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4 Application 
Experimental results informed the design of a 
user interface that should be as easy and relia-
ble to use for all age-groups and levels of ex-
pertise. No more than five selectable, large 
widgets are arranged vertically into a menu 
(fig. 11). Here, widgets are implemented as 
fuse-buttons: moving the hand-cursor over a 
fuse-button and holding it there for a prede-
fined time triggers this button. We observed 
that inexperienced first time users of the inter-
face kept their hand at the same place after 
they selected and triggered a button. This often 
resulted in unintended triggering of the next 
button from the follow-up sub-menu. To avoid 
this potentially confusing behavior, we imple-
mented a „no-selection area“ that appears di-
rectly after button-activation. Inside this area 
buttons cannot be selected or triggered (gray 
circle in fig. 11B). This no-selection area stays 
there for a reasonable amount of time until it 
fades away or until the user voluntarily moves 
the handcursor out of this area 
 
5 Conclusion and Outlook 
Machine learning techniques exist [Fan14] to 
replace medium priced depth cameras with 
very cheap infrared cameras. Hence, we pre-
dict that gesture based natural interaction will 

become ubiquitous. Gesture based interfaces 
can work fast and reliable if done properly. We 
implemented the system in the context of a 
smart home scenario (project KogniHome, 
[Kog17, Hes17, Hes18]) and got positive feed-
back regarding usability from an important 
target group of elderly people (fig. 11). This 
usability test revealed that a larger physical in-
teraction zone results in better task times for 
the tested groups of novice users. We conclude 
that the interaction zone should be adjusted to 
the target group and ideally should automati-
cally adapt to the user, for example by shrink-
ing it’s size over time. Displaying the mirror 
image of the user together with the cursor 
might have a positive effect at least on the fa-
miliarization time and is worth taking a closer 
look. 
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Kurzzusammenfassung 
Das haptisch-visuelle Trainingssystem HaptiVisT zur Unterstützung der chirurgischen Ausbil-
dung für zwei chirurgische Anwendungsfelder (Cochlea-Implantationen und minimalinvasive 
Handchirurgie) im Rahmen eines Serious Games berührt zentrale medizinethische Prinzipien 
(Autonomie, Nichtschaden, Wohltun, Gerechtigkeit) sowie rechtliche und soziale Fragen. Bei 
der Entwicklung ist von Projektbeginn an eine Begleitforschung zu ethischen, rechtlichen und 
sozialen Implikationen (ELSI) vorgesehen, deren Methodik und erste Ergebnisse vorgestellt 
werden. Die Ergebnisse stützen sich auf eine empirisch basierte Anforderungsanalyse aus An-
wender- und Entwicklersicht. 
 
Abstract 
ELSI in serious games for technology supported training: the example HaptiVisT 
The haptic-visual training system HaptiVisT serves to support the surgical training of two sur-
gical fields of application (cochlear implantation and minimally invasive hand surgery). The 
serious game which is planned within the project affects core principles of medical ethics (re-
spect for autonomy, non-maleficence, beneficence, justice) as well as legal and social questions. 
Right from the start the development of the serious game is accompanied by a team which 
focuses the ethical, legal and social implications (ELSI). The method (an empirically based 
requirements analysis of users and developers) and first results are presented here. 
 
Keywords 
HaptiVisT, ELSI-Begleitstudie, Serious Game 
 
1 Serious Games in der Medizin 
Schon seit einigen Jahren werden Serious Ga-
mes und Gamification intensiv im Zusammen-
hang mit medizinischen Anwendungen disku-
tiert. Dabei standen zunächst die Patienten im 
Vordergrund; die Nutzung von Serious Games 
und/oder Gamification sollte meist dazu bei-
tragen, um Gesundheitsinformationen spiele-
risch zu vermitteln (bspw. [Pro10]), ältere 
Menschen fit zu halten [Zah12], Rehabilitati-
onsschritte zu fördern (bspw. [Reg14]) oder 
den Umgang mit chronischen Krankheiten zu 
unterstützen (z.B. [Mil14]). Ärzte oder Studie-
rende der Humanmedizin selbst standen am 

Anfang dieser Entwicklung noch nicht im 
Zentrum der Diskussion. 
Dies hat sich in den letzten Jahren allerdings 
geändert. In verschiedenen Sammelbänden o-
der Proceedings (bspw. [Bro14, Ma14, 
Sch13]) finden sich Diskussionsbeiträge, die 
zeigen, dass Serious Games und Gamification 
auch in der ärztlichen Ausbildung sinnvolle 
Anwendungen finden können. So findet sich 
bspw. in dem Sammelband „Games for 
Health“ [Sch13] ein Beitrag über ein Serious 
Games zur Übung einer Laparoskopie [Gra13] 
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andere Autoren berichten ebenfalls von ähnli-
chen Nutzungsweisen von Serious Games 
(bspw. [Dep13, Dep14, Kow17]). 
Im Folgenden soll nun HaptiVisT, ein Projekt 
zur Entwicklung eines haptisch-visuellen 
Trainingssystems zur Unterstützung der chi-
rurgischen Ausbildung für zwei chirurgische 
Anwendungsfelder (Cochlea Implantationen 
und minimalinvasive Handchirurgie) unter 
Nutzung klinischer Volumendaten (CT), vor-
gestellt werden [Fra16]. Das virtuelle Trai-
ningssystem besteht aus Simulation, 3D-Bild-
schirm sowie Feedback über einen Haptik-
Arm, das als Serious Game mit immersiver 
Didaktik auf verschiedene Anwendungsfälle 
und Schwierigkeitslevels gestaltet wird. Es 
bildet damit eine Ergänzung von vorhandenen 
Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten an Tier-
modellen und füllt die Lücke zwischen ‚Üben 
an Patienten‘ und realitätsnaher virtueller In-
teraktion durch ein haptisches und visuelles 
Lernerlebnis.  
Veränderungen der medizinischen Ausbil-
dung können stets auch medizinethische Fra-
gen aufwerfen. Da solche Änderungen wich-
tige medizinethische Prinzipien wie Autono-
mie, Nichtschaden, Wohltun und Gerechtig-
keit [Bea09] betreffen können, werden im Pro-
jekt HaptiVisT im Rahmen einer Begleitstudie 
ethische, rechtliche (legale) und soziale Impli-
kationen (ELSI) untersucht, die bei der techni-
schen Entwicklung des Serious Games auftre-
ten. Dies soll sicherstellen, dass nicht erst am 
Ende der technischen Entwicklung solche Im-
plikationen mehr oder minder zufällig aufge-
deckt werden oder gar erst während des Ein-
satzes in der medizinischen Aus- und Weiter-
bildung. Stattdessen soll durch die Untersu-
chung solcher Implikationen von Beginn des 
Projekts an auf die technische Gestaltung des 
Serious Games Einfluss genommen werden. 
 
2 Methode der ELSI-Erhebung 
In einer umfangreichen Literaturrecherche 
wurden jene ethischen, sozialen und rechtli-
chen Implikationen identifiziert, die es im 
Rahmen der Entwicklung von HaptiVisT, d.h. 
eines Serious Games für die medizinische 
Aus- und Weiterbildung, zu berücksichtigen 

gilt. Eine anschließende ‚Experten-zentrierte 
Anforderungsanalyse‘ in Form von Action 
Sheets [vgl. Kun16], die sich an Anwender des 
Serious Games einerseits und Entwickler an-
dererseits wendet und Aspekte des Trainings-
systems- und Konzepts (Einsatzbedingungen, 
Mehrwert, Lernziele, Spielaufbau, Gestaltung 
des Level-Editors und der Feedbacks, Praxis-
transfer, Datenspeicherung, Spaßfaktor, GUI 
für Lehrer-Lerner, unterstützende Komponen-
ten) sowie der Simulation und Interaktion 
(Segmentierung des Gewebes und der Werk-
zeuge, Realitätsnähe, Instrumente) als auch 
Hardware-Komponenten (Computer, Display, 
Werkzeuge und haptische Phantome) abfragt, 
diente der Vergegenwärtigung der ethischen, 
sozialen, rechtlichen, didaktischen und techni-
schen Aspekte des Projektes HaptiVisT. 
Zur Frage der Einsatzbedingungen soll bei-
spielsweise angegeben werden:  
- Wer ist die potentielle Zielgruppe? 
- Welche Voraussetzungen müssen die po-

tentiellen User haben? 
- Wo wird der Prototyp stehen, wenn er ein-

gesetzt wird? (Raum/ Zugänglichkeit/ etc.) 
Das Action Sheet beinhaltet jeweils Felder zur 
Angabe von  
- Kommentaren,  
- Möglichen Problemen/ Gefahren/ Heraus-

forderungen/ Schwierigkeiten,  
- Alternativen Vorgehensweisen/ Vorschlä-

gen und  
- Sonstigen Anmerkungen/ Hinweise.  
Man könnte gegen diese Vorgehensweise ein-
wenden, dass es zwar adäquat sei, Ge-
brauchstauglichkeits- und ergonomische As-
pekte auf empirischem Wege zu evaluieren, 
dies aber im Fall von normativen Aspekten un-
angemessen sei, da man so einem Sein-Sollen-
Fehlschluss unterläge. Diesem Einwand kann 
allerdings entgegengehalten werden, dass die 
normativen Implikationen die mithilfe des 
Fragebogens abgefragt wurden, aus der Lite-
ratur, die sich aus (medizin-) ethischer Sicht 
mit Serious Games und/ oder Gamification be-
schäftigt, gewonnen wurde. Dort wurden ent-
sprechende normative Überlegungen durch 
Ableitung aus allgemeinethischen Grundsät-
zen entwickelt. 
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Die Vorgehensweise entspricht einem deduk-
tiven Verfahren. Im ersten Arbeitsschritt wur-
den aus der Fachliteratur Kriterien für die ethi-
sche Bewertung von Implikationen abgeleitet. 
Im zweiten Schritt wurde deren tatsächliche 
Berücksichtigung durch eine empirische Ab-
frage mittels Fragebogen in Form von Action 
Sheets ermittelt. Die Ergebnisse der Experten-
befragung mittels Action Sheets waren im 
dritten Schritt grundlegend für die Entwick-
lung eines ersten Pflichtenhefts, welches die 
zu berücksichtigenden ethischen, sozialen und 
rechtlichen Kriterien von HaptiVisT auflistet 
und Handlungsempfehlungen zu deren Umset-
zung im Projekt gibt. Diese ersten Empfehlun-
gen zur Umsetzung der ELSI-Implikationen 
wurden bei einem darauffolgenden Projekt-
treffen den anderen Projektteilnehmern vorge-
stellt. Im Weiterverlauf des Projektes Hapti-
VisT wurden im vierten Schritt in verschiede-
nen bilateralen Gesprächen mit den Projekt-
partnern der aktuelle technische Entwick-
lungsstand sowie die tatsächliche Umsetzung 
der ELSI-Implikationen abgefragt, woraufhin 
im fünften Schritt eine zweite, überarbeitete 
Version des Pflichtenhefts erstellt wurde, wel-
che neben den zu berücksichtigenden ethi-
schen, sozialen und rechtlichen Kriterien auch 
die tatsächliche, konkrete Umsetzung im Pro-
jekt beinhaltet.  
 
3 ELSI-Aspekte des Serious Games 
Im Rahmen der ELSI-Begleitstudie wurden 
zehn Kriterien für die Bewertung der wesent-
lichen Implikationen bei der Entwicklung und 
Umsetzung des Serious Games im Projekt 
HaptiVisT identifiziert. 
Zu den ethischen Kriterien zählen die Ent-
wicklung von Handlungskompetenzen, die 
Förderung von Entscheidungsautonomie und 
die Verbesserung von Mortalität, Morbidität 
und Lebensqualität. Wesentliche soziale Kri-
terien sind die Gewährleistung eines erfolgrei-
chen Wissenstransfers, die Vermeidung ge-
sundheitlicher Risiken sowie aggressiven und 
gewaltbereiten Verhaltens, die Gewährleis-
tung gleicher Zugangsmöglichkeiten und die 
Wahrung der Integrität der Arzt-Patienten-Be-
ziehung. Zu den rechtlichen Kriterien gehören 

die Aufklärung über Zweck, Umfang und 
Dauer der Datennutzung, der Schutz der Daten 
vor der unautorisierten Nutzung und einem 
systembedingten Verlust und die Klärung be-
züglich der Verantwortungszuschreibung 
bzw. des Haftungsausschluss. 
Im Folgenden werden diese zehn, für Serious 
Games in der medizinischen Aus- und Weiter-
bildung relevanten ethischen, sozialen und 
rechtlichen Kriterien geschildert und deren 
konkrete Umsetzung im Projekt HaptiVisT er-
läutert. 
 
3.1 Ethische Kriterien 
Der Mehrwert von Serious Games besteht in 
dem Erwerb von situationsspezifischen, pro-
zeduralen Wissen [Ker09], dem Einüben prak-
tischer und theoretischer Fertigkeiten [Tol13], 
der Förderung strategischen und problemori-
entierten Denkens bzw. dem Prozess der Ent-
scheidungsfindung [Mar10] sowie der Erpro-
bung alternativer Handlungsszenarien 
[Mar10]. Durch das im Spiel folgenlose Aus-
testen unterschiedlicher Handlungsstrategien 
sowie Denk- und Verhaltensweisen [Mar10] 
wird der User in seiner Entscheidungsautono-
mie bestärkt. Serious Games sind somit eine 
sinnvolle Methode zur Vorbereitung, Erpro-
bung, Vertiefung und Festigung von Grundla-
gen, generischen Strategien und matakogniti-
ven Fähigkeiten [Mar10, Ker09] sowie zur 
Stärkung der ärztlichen Entscheidungsautono-
mie [Mar16]. 
Das Serious Game HaptiVisT schult durch das 
Angebot an unterschiedlichen Spielarten (Ge-
schicklichkeitsspiel, Wissensspiel, Strategie-
spiel) die manuelle Geschicklichkeit, die 
Hand-Augen-Koordination sowie das visuelle 
Gedächtnis. Es fördert speziell die Entwick-
lung von Handlungskompetenzen in Bezug 
auf die Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung der OP in der Hand- und 
Ohrchirurgie. Die Verinnerlichung einzelner 
OP Schritte erhöhen den sicheren Umgang mit 
den Instrumenten und ermöglichen das Erfas-
sen der räumlichen Lagebeziehung der Risi-
kostrukturen, die es zu schützen gilt sowie de-
ren anatomische Varianten. 
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HaptiVisT beinhaltet drei Level mit ansteigen-
dem Schwierigkeitsgrad der chirurgischen 
Fragestellung bei gleichzeitiger Abnahme der 
technischen Hilfestellungen, wodurch das 
strategische und problemorientierte Denken 
trainiert wird. Auf Basis der Wichtung und 
Beurteilung von Hinweisen und der Analyse 
von Situationen fördert HaptiVisT somit die 
Entscheidungsfindung des Users und begüns-
tigt die Entwicklung und Wahrung einer ärzt-
lichen Entscheidungsautonomie. Inhaltlich ist 
HaptiVisT so konzipiert, dass es den medizin-
ethischen Prinzipien Nichtschaden und Wohl-
tun entspricht. 
Im Vergleich zu herkömmlichen Ausbildungs-
methoden (Präparation an Humanspenden und 
Tierkadavern, Hospitation bei realen Operati-
onen sowie erste Praxisübungen unter fachli-
cher Aufsicht) besteht der Mehrwert von Hap-
tiVisT im Rahmen der medizinischen Aus- 
und Weiterbildung in der Reproduzierbarkeit 
der Übungen und der sicheren, weil für den 
Patienten risikoarmen Erprobung von Hand-
lungsalternativen. Allerdings handelt es sich 
bei den Spielszenarien um idealtypische Sze-
narien. Sowohl die digitale Simulation als 
auch die Handlungsabläufe können nur annä-
herungsweise widergegeben werden. Abwei-
chungen zur Realität sind möglich [Mar10]. 
Es ist daher aus ELSI-Perspektive nicht zu 
empfehlen, dass die Anwendung von Hapti-
VisT herkömmliche Ausbildungsmethoden 
ersetzt, besonders da die im Spiel sonst folgen-
losen Handlungsfehler in der realen OP-Situa-
tion gravierende Folgen haben könnten. Ein 
Hinweis diesbezüglich soll beim Start von 
HaptiVisT erscheinen. 
 
3.2 Soziale Kriterien  
Die Anwendung von Serious Games muss ein 
anwendungsbezogenes Lernen der Spielin-
halte gewährleisten, bei dem das im Spiel ge-
lernte Wissen auch erfolgreich in die Praxis 
transferiert und integriert werden kann 
[Mar10, Sos10, Viv13]. Die Lernszenarien, 
v.a. die Spielelemente, müssen daher mög-
lichst realistisch gestaltet und auf eine reale Si-
tuation übertragbar sein [Mar10, Viv13]. Je re-

aler die Darstellungen der akustischen, hapti-
schen und visuellen Elemente in den Lernsze-
narien sind, desto höher ist der Lerntransfer in 
die Praxis [Ker09]. Neben einer authentische 
Wiedergabe der Darstellungen sollte auch ein 
fehlerfreier Spielablauf ohne erhöhte Verzö-
gerungszeiten (Lag) oder Logikfehler im 
Handlungsablauf angestrebt werden [Mar10]. 
Um eine erfolgreiche Übertragung des theore-
tischen Wissens in die Praxis zu gewährleis-
ten, sind daher bei HaptiVisT die akustischen, 
haptischen und visuellen Spielelemente au-
thentisch gestaltet, wie die Darstellung der 
anatomischen Strukturen und Instrumente, die 
Haptik der Fräse und des Bohrers (v.a. die 
Handhabung und Widerstand der Instrumente 
am Knochen) sowie zusätzliche Nebengeräu-
sche (Bohr- und Absauggeräusch) und Effekte 
(Wasserspülung, Knochenmehl, Beweglich-
keit der anatomischen Strukturen). Zudem 
weist der Spielablauf keine erhöhten Verzöge-
rungszeiten (Lag) oder Logikfehler beim 
Handlungsablauf auf und die Lernszenarien 
berücksichtigen mögliche Schwierigkeiten, 
Nebenbedingungen und Variationen, die in 
der Realität möglich sind.  
Die Anwendung von Serious Games muss im 
Sinne des medizin-ethischen Prinzips Nicht-
schaden sicher sein und darf beim User keine 
gesundheitlichen Risiken verursachen 
[Mar16], weder aggressives oder gewaltberei-
tes Verhalten fördern [Mar10], noch zu einer 
sozialen Isolation der User führen [Mar10]. 
Des Weiteren ist es wichtig, dem User ein 
Feedback zu geben, aus welchem er Rück-
schlüsse für zukünftige Handlungsentschei-
dungen ableiten kann. Je effektiver dabei die 
Rückmeldung ist, desto motivierter ist der U-
ser und desto höher ist sein Lernerfolg 
[Mar10, Viv13, Ker09]. HaptiVisT verfügt 
über ein effektives Feedback, welches bei den 
technischen Schwierigkeitsstufen 1 und 2 je-
weils nach den einzelnen Operationsschritten 
und bei der Schwierigkeitsstufe 3 erst nach der 
gesamten Operation erfolgt. Dadurch erhält 
der User u.a. Rückmeldung über den Verlauf 
der Operation, erfolgreiche Handlungs-
schritte, Handlungsfehler/ fehlende Operati-
onsschritte, Verletzung von Risikostrukturen. 
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Der User wird somit in die Lage versetzt, seine 
Handlungsschritte realistisch einzuschätzen 
und nachvollziehen zu können. Das Feedback 
ermöglicht ihm die Situation neu bewerten 
und aus den begangenen Fehlern lernen zu 
können (vgl. [Ker09] nach dem Prinzip der 
„operanten Konditionierung“), was das Frust-
rations- und das Aggressionspotential des 
Users nachhaltig senkt. Bei HaptiVisT ist zu-
dem eine unbegrenzte Anzahl an Wiederho-
lungsmöglichkeiten, die freie Auswahl des 
Users zwischen den einzelnen Spielszenarien 
und deren Schwierigkeitsgrad sowie weitere 
Motivationshilfen (Tutorials, Hilfestellungen, 
Belohnungs- und Punktesysteme) vorgesehen, 
was zusätzlich zur Senkung des Frustrations- 
und Aggressionspotentials beiträgt und Moti-
vation sowie potentiellen Lernerfolg steigert. 
Bei der Ausgestaltung der Belohnungs- und 
Punktsysteme ist es aus ELSI-Perspektive er-
forderlich, dass diese den medizin-ethischen 
Prinzipien Nichtschaden und Wohltun ent-
sprechen, bzw. diese fördern und der Wissen-
stransfer im Rahmen des Gamification-Ansat-
zes nicht unterminiert wird. 
Um auch bei Handlungsfehlern einen Lerner-
folg sicherzustellen, ist es notwendig, dem U-
ser eine Rückmeldung über den Erfolg bzw. 
Misserfolg der Handlung zu geben, da er nur 
so aus dem Fehler lernen kann [Mar10]. Bei 
HaptiVisT wird daher bei Handlungsfehlern 
der aktuelle Operationsschritt unterbrochen 
und der User anschließend mit einer Multiple-
Choice-Frage „Warum wurde die Operation 
abgebrochen?“ konfrontiert. Aus einem Ant-
worten-Pool an Fehlerquellen muss der User 
seinen eigenen Fehler identifizieren. Dadurch 
wird er veranlasst, sein Handeln selbstständig 
zu reflektieren. Nach Beantwortung der „Feh-
lerfrage“ kann der User den Operationsschritt 
von vorn beginnen. Um den Lerneffekt dauer-
haft zu sichern und Spielerfahrungen reflektie-
ren und auswerten zu können, soll HaptiVisT 
im Rahmen der medizinischen Ausbildung im 
Curriculum implementiert werden. Bezüglich 
des Immersions-Effekts sollte darauf geachtet 
werden, dass eine zu starke emotionale An-
sprache vermieden wird, da diese den User 
von den eigentlichen Lerninhalten ablenkt und 

einen erfolgreichen Wissenstransfer verhin-
dert [Ker09, Viv13]. So ist es zwar wichtig 
Handlungsfehler realistisch dazustellen, sind 
die Folgen aber irreparabel, genügt diesbezüg-
lich ein Hinweis. Eine zu realistische Darstel-
lung der Folgen des Handlungsfehlers könnte 
den User nachhaltig traumatisieren und ein 
Lernen aus dem Fehler verhindern. 
Aus ELSI-Perspektive muss zusätzlich ge-
währleistet sein, dass alle User die gleichen 
Zugangsmöglichkeiten haben, keine Perso-
nengruppe vorsätzlich von der Nutzung ausge-
schlossen ist und die auf Respekt vor der Au-
tonomie basierende Arzt-Patienten-Beziehung 
nicht negativ beeinflusst wird [Mar16]. 
Um möglichst viele Personengruppen den Zu-
gang zu ermöglichen und keine vorsätzlich 
auszuschließen, bietet HaptiVisT verschie-
dene Möglichkeiten zur Anpassung an Diver-
sity-Aspekte. Um die Anpassung an unter-
schiedliche Körpergrößen zu ermöglichen, 
sind der Monitor und Tisch höhenverstellbar 
und der Manipulator (Reflexionsarm) frei po-
sitionierbar. Auch können der Monitor und 
Manipulator so angeordnet werden, dass die 
Nutzung sowohl für Rechts- als auch Links-
händer gewährleistet ist. Des Weiteren gibt es 
Anpassungsmöglichkeiten für User mit Farb-
sinnstörungen. Bezüglich der Bediensprache 
kann bei dem Prototyp von HaptiVist zwi-
schen Deutsch und Englisch gewählt werden. 
Weitere Sprachen sind in den nächsten Versi-
onen von HaptiVisT geplant. 
Obwohl die eigentliche Arzt-Patienten-Bezie-
hung nicht Gegenstand von HaptiVisT ist, 
muss sichergestellt sein, dass die Anwendung 
des Serious Game keine negativen Folgen auf 
diese hat. Ein Hinweis, dass die Beziehung 
zwischen Arzt und Patienten auf den medizin-
ethischen Prinzipien „Respekt vor der Auto-
nomie“ und „Wohltuen“ basieren sollte, er-
scheint beim Start von HaptiVisT. 
 
3.3 Rechtliche Kriterien 
Sobald im Rahmen eines Serious Games Da-
ten gesammelt werden, bedarf es nicht nur der 
Einwilligung sondern auch der Aufklärung der 
User über den Grund und Umfang der Daten-
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nutzung und Speicherung [Viv13]. Aus nor-
mativer Sicht ist daher sicherzustellen, dass 
die im Spiel verwendeten Daten nur mit der 
ausdrücklichen Einwilligung/ Kenntnisnahme 
der User [Mar16, Viv13] und auch nur zu den 
genannten Zwecken genutzt werden [Viv13]. 
Eine Verwendung der Daten für einen ande-
ren, als den angegebenen Zweck ist aus ELSI-
Perspektive zu unterlassen. Zusätzlich muss 
garantiert sein, dass die verwendeten Daten 
vor einem systembedingten Verlust oder dem 
Zugriff unautorisierter Dritter geschützt sind 
[Mar16]. Da Serious Games die Wirklichkeit 
nur annäherungsweise widergeben, können 
die Simulationen fehlerhaft sein. Ein Hinweis 
darauf, wer aus juristischer Sicht für Anwen-
dungsfehler haftbar gemacht werden kann, die 
aufgrund einer mangelnden Darstellung der 
Simulation entstanden sind, ist daher erforder-
lich. 
Ein Hinweis zum Grund, Umfang und Dauer 
der Datennutzung und Speicherung sowie die 
Möglichkeit zur Einwilligung dieser Daten-
nutzung erfolgt beim Start von HaptiVisT. Um 
die Daten vor dem unautorisierten Zugriff 
Dritter zu schützen, erfolgt die Sicherung der 
Daten über ein Benutzerkonto mit Benutzer-
namen und Passwort. Die Datenspeicherung 
findet bei dem Prototyp von HaptiVist nur lo-
kal statt; ein Export der Daten ist jedoch mög-
lich. Auf die Daten hat nur der User Zugriff, 
bzw. er kann Zugriffsberechtigungen erteilen. 
Im Rahmen der Nutzung von HaptiVisT als 
Ausbildungsmethode ist vorgesehen, dass ne-
ben dem eigentlichen User ggf. auch der aus-
bildende Oberarzt Zugriff auf die Daten hat. 
Ein Hinweis bezüglich des Schutzes der Daten 
vor der unautorisierten Nutzung Dritter und ei-
nem systembedingten Verlust erfolgt beim 
Start von HaptiVisT. Es erfolgt zu Beginn zu-
sätzlich ein Hinweis, dass es sich bei Hapti-
VisT um eine Simulation der Wirklichkeit 

handelt, welche Abweichungen in der Darstel-
lung nicht ausschließen kann und das Hapti-
VisT-Team für Anwendungsfehler nicht haft-
bar gemacht werden kann. 
 
4 Zusammenfassung und Ausblick  
Im Projekt HaptiVisT hat die frühe Erhebung 
ethischer, sozialer und rechtlicher Implikatio-
nen und die Evaluation von Gebrauchstaug-
lichkeits- und ergonomischen Aspekten von 
Beginn an einen Einfluss auf die weitere tech-
nische Gestaltung des Systems. Methodisch 
haben sich Action Sheets als ein adäquates 
Mittel zur Erhebung solcher Aspekte erwiesen 
– man könnte deren Anwendung auch als 
ELSI Requirements Engineering bezeichnen. 
Insgesamt wird HaptiVisT durch die frühzei-
tige Evaluierung und ELSI-Berücksichtigung 
dem Grundgedanken eines wertebasierten De-
signs und dem in der EU-Förderpolitik veran-
kerten Prinzips des Responsible Research and 
Innovation (RRI) gerecht. Das HaptiVisT-
Team ist der Überzeugung, auf diese Weise 
am Ende ein besseres Ergebnis erzielen zu 
können. 
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Kurzzusammenfassung 
Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen - gibt es dazu überhaupt 
einen einheitlichen Willen? Verändert er sich mit dem Fortschreiten der Robotik? Was für Neu-
erungen ergeben sich etwa für die Anwender und wie wirken diese sich in der Rechtswissen-
schaft aus? Das Recht soll zwar das gesellschaftlich Gewünschte abbilden, ist aber auf diese 
neue Technologie noch nicht vorbereitet. Trotzdem müssen Rechtsstreitigkeiten zeitnah beige-
legt und Interessen angemessen ausgeglichen werden. Hierzu werden aktuelle Haftungsprob-
leme im Zusammenhang mit der Robotik im Medizinbereich dargestellt. 
 
Abstract 
Robotics in medicine – Societal aspects as the basis of legal challenges 
German law is not equipped for machines acting and deciding instead of people. Both in crim-
inal and civil law a human controllable act is presupposed in different places. This can certainly 
be supported by technical equipment. For example, a physician decides and acts on his own if 
he uses assistive technology in the broader sense of the word like classic surgical instruments. 
By contrast, a robotics decides on the operation "independently" and without the confirmation 
of the responsible doctor in the individual case and perform them directly. Whether the society 
already formed a uniform will on this topic is unclear. 
 
Keywords: Rechtswissenschaften, Gesellschaft, Risiko, Verantwortung, Haftung 
 
1 Einleitung 
Was für Technik wollen „die Menschen“? 
Muss sie besonders verlässlich, effizient oder 
sicher sein? Wie viel Risiko sind wir bereit 
einzugehen? Ist eine gewollte Technik „sinn-
voll“ und eine Ablehnung nur der Ausdruck ir-
rationaler Ängste? Unterscheiden wir hierbei 
auch nach den Einsatzgebieten? Gerade die 
Bereiche Medizin und Pflege werden beson-
ders wahrgenommen.  
Absolute Sicherheit gibt es nicht – in der 
Rechtswissenschaft zeigen die Begriffe „er-
laubtes“ und „sozial-adäquates“ Risiko schon 
auf den ersten Blick, dass gewisse Risiken ak-
zeptabel sind und hingenommen werden müs-
sen. Was damit aber im Einzelfall gemeint ist, 
bleibt erst einmal unklar. Zudem: Je neuer die 
Technik, desto weniger konkret ist der Um-
fang des Erlaubten [im Zusammenhang mit 

dem autonomen Fahren Bec17, S. 44]. Was 
wir an Risiken bewusst oder unbewusst akzep-
tieren, hängt von vielen Faktoren ab und ist 
nicht (nur) rational zu erklären. Es soll kurz 
beleuchtet werden, wie sich solche Wünsche 
formen und wodurch sie beeinflusst werden 
könnten. 
Der folgende Text soll aufzeigen, wie sich das 
gesellschaftlich Gewollte im juristischen Kon-
text wiederfindet. Im Zivilrecht müssen Ver-
tragsparteien etwa Schadenersatz zahlen, 
wenn sie sich nicht so verhalten haben, wie der 
Vertragspartner dies erwarten durfte. Strafbar 
ist, was die Gesellschaft an menschlichem 
Verhalten nicht toleriert („Du sollst nicht tö-
ten!“). 
Diese juristischen Grundsätze werden mit 
kleinen Beispielen aus dem medizinischen 
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Alltag anschaulich erklärt. Als Ausgangs-
punkt werden die Voraussetzungen der Haf-
tung und der Strafbarkeit von Ärzten darge-
stellt. Im ersten Schritt bezieht sich die Dar-
stellung jeweils auf ein Beispiel mit herkömm-
lichen Hilfsmitteln, etwa eine Operation mit-
tels chirurgischer Geräte. Im zweiten Schritt 
wird konkret herausgestellt, welche Besonder-
heiten sich im Zusammenhang mit neuen 
Technologien ergeben. Im Fokus steht hierbei 
etwa der Umgang mit unklaren Risiken bei 
dem Einsatz von Robotik. Im Fazit wird ein 
Rückbezug auf die Gesellschaft insgesamt 
vorgenommen. 
 
2 Gesellschaftliche Wahrnehmung 
Oft wird sich der Einzelne seiner Wünsche bei 
einem eher abstrakten Thema wie „Technik 
der Zukunft“ gar nicht umfassend bewusst 
sein. Den meisten Menschen fehlt ein tieferge-
hendes technisches Verständnis, Hintergrund-
wissen und in einigen Bereichen der konkrete 
Anlass, sich differenziert mit der Thematik 
auseinanderzusetzen. Zudem sind Gewohn-
heiten und Ängste so tief in uns verankert, dass 
wir sie als Grundlage unserer Entscheidungen 
gar nicht wahrnehmen. In Deutschland 
herrscht grundsätzlich weder Technikfeind-
lichkeit noch Technikeuphorie, sondern eine 
„skeptische, aber auch erwartungsvolle 
Grundhaltung“ – gleichzeitig glaubt aber nur 
ein Viertel der Befragten, dass Technik mehr 
Probleme löst, als sie schafft. Im medizini-
schen Bereich können sich 40,3 % der Befrag-
ten Robotik in Alten- und Pflegeheimen vor-
stellen, dennoch besteht bei 81 % die Angst, 
dass dadurch die menschliche Zuwendung ab-
nimmt [Tr18]. Doch ist dies auch begründet? 
Oder ergibt sich bei genauerem Hinsehen viel-
leicht ein entgegengesetztes Bild: Können uns 
Physiotherapeuten/-innen oder Pfleger/-innen 
zukünftig vielleicht sogar besser betreuen und 
unterstützen, wenn ihre tägliche Arbeit durch 
den technischen Fortschritt entlastet wird? 
Dann wäre die Ablehnung der Technik durch 
den Einzelnen und damit auch durch die Ge-
sellschaft konträr zu dem gewünschten Ergeb-
nis, also (unbewusst) in sich widersprüchlich. 

Der demografische Wandel sorgt bereits spür-
bar dafür, dass die Gesellschaft altert; ein 
Trend, der weiter anhalten wird. Unabhängig 
davon sind Angehörige der Pflegeberufe be-
reits heute stark beansprucht: der Begriff 
„Pflegenotstand“ ist aktuell wie nie und tat-
sächlich nimmt der der Einsatz von Vollkräf-
ten im Pflegedienst kontinuierlich ab (im Zeit-
raum von 1996 - 2016: Rückgang um 8,42 % 
in allgemeinen Krankenhäusern; s. Gesund-
heitsberichterstattung des Bundes). Einerseits 
sind die Berufsgruppen für die Gesellschaft 
unerlässlich, schließlich möchte jedermann im 
Alter oder bei Krankheit gut betreut und ver-
sorgt sein und dies auch für Angehörige si-
chergestellt wissen. Andererseits sind diese 
Berufsgruppen bereits jetzt so beansprucht, 
dass sie den Spitzenwert bei den Berufsabbre-
chern belegen. 54 % der befragten Pflege-
kräfte denken darüber nach, aus dem Beruf 
auszusteigen; 43 % würden den Pflegeberuf 
nicht wiederwählen [Pm18]. Das ist auch of-
fensichtlich vielen bewusst, es befürworten 60 
% der Befragten die Robotik, soweit sie die 
Pflege entlastet und intensivere Zuwendung 
ermöglicht [Tr18]. 
Das gesellschaftlich Gewollte wird neben all-
gemeinen Entwicklungen auch von dem Fak-
tor „Risiko“ beeinflusst. So werden groß- und 
Risikotechnologien generell anders bewertet, 
weil deren Risiken etwa aufgezwungen, un-
gleich verteilt und nur unzureichend kontrol-
lierbar wirken [Idw97]. Die heutige Technik 
ist so differenziert und speziell, dass kaum je-
mand sie wirklich versteht. Während die me-
chanische Funktionsweise eines Fahrrades gut 
sichtbar und nachvollziehbar ist, wirken viele 
elektronische oder robotische Komponenten 
wie eine „Black Box“. Zwar ist die sich stän-
dig weiterentwickelnde Elektronik teils schon 
im Alltag der durchschnittlichen Bevölkerung 
integriert wie traditionelle Geräte. Dies gilt je-
doch kaum für selbstständig entscheidende 
und weiterlernende Robotik. Das Fahrrad 
wurde etwa seit dem 19. Jahrhundert in seiner 
Funktionsweise nur gering modifiziert, ist 
weit verbreitet und die Risiken eines muskel-
kraftbetriebenen Rades sind (vermeintlich) 
überschaubar: Einerseits stellt der Radfahrer 
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ein Risiko für andere Straßenverkehrsteilneh-
mer dar, andererseits ist er gerade in Großstäd-
ten den Gefahren des motorisierten Verkehrs 
ausgesetzt. Die Entscheidung über den Einsatz 
des Fahrrads trifft jeder Nutzer selbst; aber 
schon in diesem trivialen Beispiel sind die Ge-
fahren für Radfahrer weit höher und weniger 
beherrschbar, als wir uns im Alltag bewusst 
machen. Radunfälle mit Personenschaden 
werden zu 65 % von Kraftfahrern verursacht; 
verletzte und getötete Personen sind fast aus-
schließlich Radfahrer. Die Hauptverursacher 
von Radunfällen mit Todesfolge sind Berufs-
kraftfahrer in schweren Lkw [Adf18]. 
Trotzdem ist das Radfahren tendenziell gesell-
schaftlich akzeptiert und als umweltschonend, 
gesund und unkompliziert oft ausdrücklich er-
wünscht. Es muss sich niemand für das einge-
gangene Risiko einer Fahrradfahrt rechtferti-
gen; im Gegenteil beispielsweise zu dem eher 
verrufenen, als „gefährlich“ eingestuften Ext-
remsport Bungeejumping, der für gesunde Er-
wachsene ein kaum vorhandenes Risiko dar-
stellt [Völ10]. 
Eine Risikobewertung vorhandener, bereits 
eingesetzter Technik stützt sich auf Daten und 
Statistiken. Die Wissenschaft, Politik oder 
Verwaltung versuchen etwa für Dritte nach-
vollziehbar zu prognostizieren, wie sicher der 
Einsatz einer bestimmten Technik für die Be-
teiligten ist. Ergeben sich im Einzelfall Ge-
fährdungen oder häufen sich (Personen-) 
Schäden, so kann die zuständige Behörde 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ergreifen, 
etwa den Einsatz eines Geräts in einer speziel-
len Situation verbieten. Die Laienöffentlich-
keit bewertet Risiken eher subjektiv auf der 
Basis eigener Erfahrungen, Faustregeln und 
letztlich individueller Ängste [Idw97]. 
Ob sich der Einzelne einem Risiko aussetzen 
möchte, ist davon unabhängig und bleibt ihm 
grundsätzlich selbst überlassen. Hierbei gibt 
es nur sehr wenige Grenzen. Jemand anderen 
an Körper oder Gesundheit zu schädigen ist 
grundsätzlich strafbar, außer der Geschädigte 
hat vor der Verletzung ausdrücklich in die ur-
sächliche Handlung eingewilligt. Es darf dabei 
in alles eingewilligt werden, was nicht sitten-
widrig ist (§ 228 StGB). Maßstab für die 

Chancen und die Risikobereitschaft des Ein-
zelnen ist damit das Anstandsgefühl „aller bil-
lig und gerecht Denkenden“. Hier wird - 
ebenso wie bei dem Thema dieser Konferenz - 
vorausgesetzt, dass es einen einheitlichen Wil-
len gibt, der über sämtlichen Gesellschafts-
gruppen steht und allgemein verbindlich ist. 
Die Mehrheit der Rechtswissenschaftler geht 
mit dem Gesetzgeber davon aus, dass der 
Wille als Maßstab herangezogen werden 
kann: er ist zumindest als letzte Grenze der 
Handlungsfreiheit des Einzelnen so allge-
meingültig und verbindlich, dass sich das In-
dividuum diesem unterzuordnen hat. Trotz-
dem ist das Konzept der Sittenwidrigkeit um-
stritten [Küh18 Rn. 11]. Problematisch ist in 
praktischer Hinsicht, dass vom allgemeinen 
Konsens in konkreten Fällen oft zu wenig 
bleibt, um zur Problemlösung beizutragen. 
Die Sittenwidrigkeit liegt bei „objektiv ver-
werflichen Zwecken“ vor, etwa einer reinen 
Verstümmelung, nicht aber einer medizinisch 
indizierten Amputation [Düs97]. Die meisten 
Praxisfälle lassen sich jedoch nicht leicht ka-
tegorisieren. Heutzutage sind Cyborgs eine 
Vision, doch in Zukunft könnte es Alltag sein, 
technische Geräte als Ersatz oder Unterstüt-
zung für Organe und Körperteile zu implantie-
ren. Wäre die Amputation einer gesunden 
Hand rein zum Zwecke des Austauschs mit ei-
ner Roboterhand momentan wohl eher als 
Verstümmelung zu werten (und die Operation 
nach der sittenwidrigen Einwilligung eine 
Körperverletzung), so könnte das Vorgehen in 
weiterer Zukunft zur Gewohnheit werden. 
 
3 Haftung: Vom Hilfsgerät zur Robotik 
Es zeigt sich, dass Risiken eher irrational be-
trachtet werden und teils hohe, lange bekannte 
Gefährdungen im Alltag kaum adäquat Beach-
tung finden. Im Zusammenhang mit neuen 
Technologien sind nicht nur keine konkreten 
Zahlen vorhanden, es ist nicht einmal eine 
Tendenz sicher: Das autonome Fahren birgt 
offensichtlich Risiken, es ist aber denkbar, 
dass der Straßenverkehr ohne den Faktor 
Mensch deutlich sicherer wird [Bec17, S. 44]. 
Insgesamt stellt der Einsatz von Robotik die 
Zurechnungsstrukturen des Rechts vor große 
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Herausforderungen. Dies liegt neben dem 
schwer zu prognostizierenden Risiko unter an-
derem daran, dass noch unklar ist, welche 
Pflichten die Beteiligten im Einzelfall haben. 
Für die Haftung und die Strafbarkeit des Han-
delns sind diese Voraussetzungen jedoch von 
herausragender Bedeutung. Es sind im We-
sentlichen zwei Institutionen vorgesehen: Die 
handelnde Person kann vorsätzlich oder fahr-
lässig gehandelt haben. Für die Fahrlässig-
keitshaftung muss die handelnde Person etwa 
das sogenannte „erlaubte Risiko“ überschrit-
ten haben, unabhängig davon, welche Hilfs-
mittel genutzt wurden. 
Im medizinischen Alltag handelt es sich bei 
den aktuell gebräuchlichen Hilfsmitteln meist 
um rein unterstützende Technik, unabhängig 
davon, ob es sich um mechanische, elektrische 
oder elektronische Gerätschaften handelt. Ent-
scheidend ist, dass die Handlung nach wie vor 
von dem Verantwortlichen ausgeführt und 
menschlich kontrolliert wird: ein Chirurg führt 
die Operation mithilfe des Skalpells aus; ein 
Physiotherapeut modelliert die Bewegungsab-
läufe mit mechanischen Hilfen. 
Die Robotik wird dadurch charakterisiert, dass 
sie gerade nicht nur unterstützend wirkt, son-
dern teils autonom Handlungen übernimmt, 
also in einem bestimmten vorgegebenen Rah-
men eigenständige Entscheidungen trifft und 
direkt ausführt, die sonst allein vom menschli-
chen Verantwortlichen ausgehen. Der Prozess 
basiert auf einer enormen Datenmenge, soll 
sich selbst an neue Situationen anpassen und 
aus Fehlern „lernen“. Dies ist für die grundle-
genden Systeme des deutschen Rechts neu; 
auch die jeweiligen Anwender stehen vor all-
gemeinen und berufsbedingten Herausforde-
rungen. 
Im Folgenden sollen diese Überlegungen im 
medizinischen Kontext und mithilfe kleiner 
Beispiele beleuchtet werden. Hierbei wird je-
weils zwischen dem Einsatz eines traditionel-
len Hilfsmittels und dem Einsatz von Robotik 
differenziert. 
 

3.1 Das ärztliche Vorgehen 
Ärzte handeln grundsätzlich zum Wohle des 
Patienten, doch gerade durch Operationen ent-
stehen zusätzlich zu der schon vorhandenen 
Krankheit neue Risiken für die Gesundheit. Es 
drohen vielseitige Schäden oder auch der Tod 
des Patienten. In diesem Abschnitt soll erklärt 
werden, unter welchen Umständen der behan-
delnde Arzt für einen Schaden einstehen muss. 
Hierbei wird nach den klassischen Hilfsmit-
teln und dem Einsatz von Robotik unterschie-
den. 
 
Traditionelle Technik 
Nicht jede Verschlechterung der Gesundheit 
oder gar Tod eines Patienten kann dem behan-
delnden Arzt zum Nachteil gereichen, viel-
mehr muss er einen Fehler begehen, der zu 
dem eingetretenen Schaden führt, die soge-
nannte Pflichtverletzung. Sie kann auf ver-
schiedenen Umständen beruhen und bezieht 
sich immer auf den konkreten Einzelfall. 
Grundsätzlich entscheidet der Arzt nach einer 
sorgfältigen Diagnose im ersten Schritt über 
die funktionelle Operabilität des Patienten und 
wählt dann sämtliche in Betracht kommende 
Behandlungen aus, etwa eine Standardopera-
tion und eine alternative, noch nicht hinrei-
chend erprobte Methode. Das neuere Verfah-
ren ist einerseits erfolgversprechender, jedoch 
wesentlich riskanter und (noch) nicht etabliert. 
Anschließend erfolgt ein angemessenes Infor-
mationsgespräch mit dem Patienten über 
Chancen und Risiken aller Behandlungsmög-
lichkeiten und der Option, keine der Maßnah-
men in Anspruch zu nehmen. Es ist für den be-
handelnden Arzt schon bei klassischen Ein-
griffen anspruchsvoll, dem Patienten als medi-
zinischen Laien in individuell angemessener 
Sprache die verschiedenen Varianten in einer 
angemessen inhaltlichen Tiefe zu erläutern. 
Bei noch nicht erprobten Verfahren muss zu-
dem ausdrücklich darauf hingewiesen werden, 
dass es sich um eine sogenannte Neulandme-
thode handelt [Bgh06]. Nach einer Bedenkzeit 
kann sich der Patient entscheiden, ob und in 
welche Methode er einwilligen möchte; diese 
wird im Anschluss mit sämtlichen Vor- und 
Nachuntersuchungen durchgeführt. Hier gibt 
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es kein „richtig“ oder „falsch“, der Patient hat 
die Freiheit, ein sehr hohes Risiko einzugehen 
oder „harmlose“ Eingriffe abzulehnen [Hil16, 
S. 18]. Als einzige Grenze verbleibt die Sitten-
widrigkeit der Einwilligung, s.o. 
Führt der Arzt nach einer ordnungsgemäßen 
Aufklärung die Operation fehlerhaft aus - 
etwa, weil er sich nicht an Standards hält -  so 
begeht er eine Pflichtverletzung. 
 
Robotik 
Übernimmt ein Roboter die Operation teils o-
der vollständig, sodass der Arzt nur noch über-
wachend tätig ist - oder letztendlich gar nicht 
mehr vor Ort - kann sich schon die Aufklärung 
problematisch gestalten. Der Patient muss 
über die wesentlichen und vorhersehbaren 
Schritte informiert werden, um Risiken und 
Chancen abschätzen zu können. Dies gilt 
umso mehr, als es sich bei dem Einsatz von 
Robotik um ein Neulandverfahren handelt. Ist 
dieser Einsatz sogar sicherer als eine manuelle 
Operation durch den Chirurgen? Oder ist ein -
nicht autonom handelndes- Assistenzsystem 
wie der „da Vinci Xi“ besser [Rdg18, S. 62]? 
Bei der autonom agierenden Robotik verbleibt 
zudem die Unsicherheit des Arztes, die Ope-
rationsschritte im Aufklärungsgespräch nicht 
genau darlegen zu können. Wenn Entschei-
dungen der Robotik schon Fachleuten nicht 
nachvollziehbar sind, so ist dies dem medizi-
nischen Laien erst recht nicht möglich. Im Zu-
sammenhang mit den selbst dazulernenden 
Fähigkeiten ist nicht klar, welche Daten hier-
für herangezogen werden oder in welche Rich-
tung sich die Entscheidungsmuster verändern. 
Technisch könnte hierfür ein gewisser Rah-
men vorgegeben werden, der vom Arzt erläu-
tert wird. Jedoch könnte dies die Entwick-
lungsmöglichkeit und Chancen stark ein-
schränken - etwa die des unüberwachten ma-
schinellen Lernens, die ohne im Voraus be-
kannte Zielwerte auskommt. 
Wenn der Arzt schon nicht richtig über die Ri-
siken und Chancen aufklärt und der Patient 
aufgrund einer falschen Risikovorstellung in 
die Operation einwilligt, so hat der Arzt unab-
hängig von einer fachgerecht ausgeführten 
Operation eine Pflichtverletzung begangen. 

Doch auch wenn das Aufklärungsgespräch 
ordnungsgemäß durchgeführt wurde, verbleibt 
als Folgeproblem die Einwilligung des Patien-
ten in den Eingriff. Die robotergestützte Ope-
ration darf nicht gegen die guten Sitten versto-
ßen, also das „Anstandsgefühl aller billig und 
gerecht Denkenden“ verletzen. Je neuer die 
eingesetzte Technologie ist, desto weniger 
wird sich dieser Konsens gebildet haben und 
bereits ermitteln lassen - wenn es ihn denn 
grundsätzlich und bei solch komplexen Inhal-
ten gibt. Für den behandelnden Arzt ergibt 
sich hieraus eine große Unsicherheit, er kann 
sich etwa nicht gegen eine drohende Strafbar-
keit versichern. 
 
3.2 Haftung für eine „Handlung“ 
Eine Grundvoraussetzung für die Haftung aus 
Vorsatz und Fahrlässigkeit ist das menschli-
che Handeln. Hierbei ist die Beherrschbarkeit 
eines Vorgangs entscheidend. 
 
Traditionelle Technik 
Die Beherrschbarkeit ist (noch) gegeben, 
wenn der Arzt sich eines Geräts bedient, das 
er jederzeit durch seinen Willen steuert. Das 
Recht hat zwar noch weitere Instrumente zur 
Verantwortung von Schäden als die hier dar-
gestellten: die Produkthaftung basiert etwa auf 
anderen Zurechnungsstrukturen. Sämtliche 
vorhandenen Haftungssysteme legen aber das 
menschliche Handeln zugrunde. 
 
Robotik 
Bei der Robotik kann die künstliche Intelli-
genz in dem vorgegebenen Rahmen eigenstän-
dige Entscheidungen treffen, die für den An-
wender nicht nachvollziehbar sind. Die 
menschliche „Letztentscheidungskompetenz“ 
kann zwar technisch ohne weiteres realisiert 
werden, doch liegt das Potenzial der Robotik 
unter anderem darin, die „Fehlerquelle 
Mensch“ zu verringern (zum autonomen Fah-
ren s.o.). Das Recht ist nicht darauf ausgelegt, 
dass die künstliche Intelligenz „handelt“ 
[Bor18]. 
Wenn eine Mobilisationsrobotik während ei-
ner manuell gestarteten Therapie eine Fehl-
funktion aufweist und der Behandelnde die 
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Bewegungstherapie nicht beenden kann, so 
liegt zu diesem Zeitpunkt keine menschliche 
Handlung mehr vor. 
 
3.3 Exkurs: Vorsatz 
Dieser Artikel beschränkt sich auf die Verant-
wortlichkeit für vorsätzliches Handeln einer 
natürlichen Person, also etwa den Arzt. 
Grundsätzliches 
Dem Behandelnden muss etwa für die Ver-
pflichtung zur Schadensersatzzahlung ein 
schuldhaft begangener Fehler nachgewiesen 
werden, der etwa den Tod eines Patienten zur 
Folge hatte: er kann vorsätzlich oder fahrlässig 
gehandelt haben. 
Der Ursprung der Vorwerfbarkeit ist grundle-
gend verschieden, Vorsatz und Fahrlässigkeit 
können deshalb nebeneinander existieren. 
Wirft man dem handelnden Arzt bei Vorsatz 
etwa vor „Die Schädigung ist durch Ihre 
Handlung eingetreten, weil Sie den Tod des 
Patienten gewollt, ganz sicher gewusst oder 
zumindest billigend in Kauf genommen ha-
ben!“, so lautet der Vorwurf bei Fahrlässigkeit 
vielmehr „Sie haben die Schädigung zwar 
nicht gewollt oder billigend in Kauf genom-
men, Sie hätten sie aber verhindern können 
und müssen!“. 
 
Robotik 
Je weniger Kenntnisse der behandelnde Arzt 
von den Entscheidungen und Abläufen der 
ständig mit unbekannten Daten selbst weiter-
lernenden Robotik hat, desto schwieriger las-
sen sich die verschiedenen Vorsatzformen 
nachweisen. Was kann der Chirurg überhaupt 
noch sicher wissen oder billigend in Kauf neh-
men? Als technischer Laie ist ihm eine genaue 
Einschätzung nicht möglich. 
 
3.4 Probleme der Fahrlässigkeit 
Typischerweise steht im medizinischen Kon-
text die Fahrlässigkeitshaftung im Vorder-
grund, schon ein einmaliger Verstoß kann 
empfindliche persönliche, berufliche und fi-
nanzielle Konsequenzen haben. Die Fahrläs-
sigkeit ist definiert als die Außerachtlassung 
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Um 

dem Handelnden dies zur Last legen zu kön-
nen, sind die Voraussehbarkeit und die Ver-
meidbarkeit des eingetretenen Erfolges uner-
lässlich. Im Zivilrecht, also meist für die 
Schmerzensgeldzahlung, reicht es, den objek-
tiven Sorgfaltsmaßstab zu bestimmen; für das 
Strafrecht bedarf es noch einer individuellen 
Schuldfeststellung [Sta18 Rn. 23]. 
 
3.4.1 Zivilrecht 
Für die zivilrechtliche Haftung muss ganz 
konkret herausgestellt werden, wie der behan-
delnde Arzt gehandelt hat und wie ein mit ihm 
vergleichbarer Personenkreis (etwa Chefärzte 
mit einem speziellen Facharzttitel und 20 Jah-
ren Berufserfahrung) stattdessen oder darüber 
hinaus hätte handeln müssen: Was darf der Pa-
tient in der konkreten Situation als objektiven 
Maßstab erwarten? 
 
Allgemeiner Maßstab 
Erstens bezieht sich die im Verkehr erforderli-
che Sorgfalt allgemein auf die einzelne Situa-
tion, beispielsweise die Behandlung als sol-
ches: Wie bereits oben erwähnt, ist erst einmal 
ein Vorgehen nach dem aktuellen medizini-
schen Stand der Wissenschaft und der damit 
verbundenen Technik geschuldet. Sämtliche 
(Facharzt-) Standards, Leitlinien und DIN-
Normen sind grundsätzlich zu berücksichti-
gen. Im Umkehrschluss heißt dies aber nicht, 
dass das Handeln im Einzelfall auf diese theo-
retischen Vorgaben beschränkt werden darf. 
Es kommt vielmehr immer auf den konkreten 
Einzelfall an. Wenn eine Leitlinie beispiels-
weise ein allgemeines Monitoring für den ope-
rierten Patienten verlangt, so wird der verant-
wortliche Arzt dieses anordnen bzw. ist dieses 
in der Routine ohnehin vorgesehen. Sind im 
Verlauf der Operation aber bereits Komplika-
tionen eingetreten oder konkret zu befürchten, 
so sind (zusätzlich zu dem allgemeinen Moni-
toring) besondere Notfallmaßnahmen oder 
Untersuchungsmethoden angezeigt. 
Zweitens kann der Patient objektiv die Einhal-
tung individuell vereinbarter Leistungen er-
warten. Diese können den allgemeinen Stan-
dard umfassend erweitern oder auch erheblich 
einschränken. Hat der Patient etwa in eine 
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noch nicht erprobte, neue Behandlungsme-
thode eingewilligt, so schließt dieses Vorge-
hen ein standardisiertes Verfahren aus. Nach-
dem er bewusst von der üblichen Therapie ab-
weicht, um seine Heilungschancen zu erhö-
hen, kann er dem behandelnden Arzt fehlende 
Standards nicht vorwerfen. 
Gerade bei neuen Technologien fehlt es an 
verbindlichen Standards, Leitlinien oder Nor-
men. Wie viel muss überwacht und gewartet 
werden? Welche autonomen Entscheidungen 
der künstlichen Intelligenz müssen unter wel-
chen Umständen menschlich bestätigt wer-
den? Zudem: Wenn der technische Fortschritt 
gewollt ist, so darf er nicht auf den Schultern 
derer ausgetragen werden, die die entspre-
chende Technik (teils mit erheblichen tatsäch-
lichen Risiken, Investitionen und Unsicherhei-
ten) einsetzen. Es könnte sich im Laufe der 
Zeit auch herausstellen, dass es gerade viel ge-
fährlicher und damit fahrlässig ist, eine neue 
Technik nicht zu nutzen und stattdessen auf 
menschliche Akteure zu setzen. So sind ca. 85 
% aller Unfälle im Straßenverkehr auf 
menschliches Fehlverhalten zurückzuführen 
[Bec17, S. 44]. Die Chancen des autonomen 
Fahrens sind hier enorm - es kann die Sicher-
heit aller Straßenverkehrsteilnehmer verbes-
sern und Leben retten. 
 
Vorhersehbarkeit 
Die Vorhersehbarkeit kann auf zwei Arten re-
alisiert werden: der Handelnde kann die einge-
tretene Schädigung bereits im Vorfeld vorher-
sehen, ohne sie jedoch mit der gebotenen 
Sorgfalt abzuwenden (bewusste Fahrlässig-
keit). Alternativ wird die Schadensverwirkli-
chung bereits nicht vorausgesehen und des-
halb nicht abgewendet, es hätte aber bereits 
die Gefahr des Schadenseintritts gesehen wer-
den können und müssen (unbewusste Fahrläs-
sigkeit). 
Schon bei den klassischen medizinischen 
Hilfsmitteln fällt es oft schwer, den Sorgfalts-
maßstab für den konkreten Einzelfall heraus-
zuarbeiten. Es muss besonders beachtet wer-
den, dass das Handeln der Personen aus ihrer 
Perspektive in dem jeweiligen Moment ent-
scheidend ist und nicht weitere Erkenntnisse 

im Nachhinein hinzugezogen werden, die in 
der Situation nicht verfügbar waren. Zudem 
droht den Gerichten als fachfremde Instanz 
grundsätzlich die Gefahr, kaum den Ar-
beitsalltag oder die gängige Praxis einschätzen 
zu können. Hierfür betraut es externe Sachver-
ständige mit konkreten Fragen; nach einem 
schriftlichen Gutachten erläutern sie sämtliche 
Umstände im Zusammenhang mit dem jewei-
ligen Einzelfall. 
Bezogen auf robotische Geräte ist die Unsi-
cherheit enorm: Welche technische Fehlfunk-
tion ist noch vorhersehbar? Diese Frage dürfte 
selbst für die involvierten Ingenieure und In-
formatiker schwer zu beantworten sein, weil 
es sich gerade um ein unvorhergesehenes Er-
eignis handelt. 
 
Vermeidbarkeit des Schadens 
Zudem müsste der eingetretene Schaden ver-
meidbar gewesen sein. Die Vermeidbarkeit ist 
hierbei nicht losgelöst zu betrachten, sondern 
insbesondere im Kontext mit der Erkennbar-
keit der Gefährdung zu betrachten. Einen An-
haltspunkt für die Vermeidbarkeit bildet der 
Verstoß umso mehr, je herausgehobener die 
jeweilige Regel und je höher die Gefahr ist. 
Immerhin steigern solche Normen das Be-
wusstsein sowohl in Bezug auf die Erkennbar-
keit, als auch die Vermeidbarkeit. Indizien für 
die Fahrlässigkeit bilden daher in besonderem 
Verhältnis Unfallverhütungsvorschriften, 
etwa DIN-Normen. Mit ihnen wird ein allge-
meines Gefahrpotenzial gerade aufgezeigt, zu-
mal an den Adressaten hier professionelle 
Maßstäbe anzulegen sind. Auch sind gleicher-
maßen die Dauer der Gefahrenlage und des 
Verstoßes heranzuziehen: mit der Dauer steigt 
die Erkennbarkeit der Schädigung, allerdings 
kann die Vermeidbarkeit dadurch abnehmen. 
[Gru16, Rn. 97]. Insgesamt sind bei der Beur-
teilung eine genaue Sachkenntnis und viel 
„Fingerspitzengefühl“ gefragt. 
Die bereits genannten Probleme im Zusam-
menhang mit der Robotik setzen sich auch an 
diesem Punkt fort: Unfallverhütungsregeln be-
stehen für neue Technologien noch nicht, die 
Erkennbarkeit von Schäden ist gering, insbe-
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sondere, wenn die Entscheidungen der Robo-
ter insgesamt nicht menschlich nachvollzieh-
bar sind. 
Von der Einschätzung als Sorgfaltspflichtver-
stoß unabhängig kann der Handelnde aus an-
deren Gründen entschuldigt sein: bei zwei 
Notfällen kann er unter Umständen (nur) einen 
Patienten retten. Unabhängig von der Verant-
wortlichkeit des Einzelnen ist etwa die Frage, 
ob das Krankenhausmanagement dafür verant-
wortlich ist, etwa aus Kostengründen zu wenig 
Fachpersonal eingestellt zu haben (sogenann-
tes Organisationsverschulden). 
 
3.4.2 Strafrecht 
Im Strafrecht gelten die gleichen Anforderun-
gen, hinzu kommt allerdings die individuelle 
Schuldfeststellung des Angeklagten, die eine 
essenzielle Grundvoraussetzung der Strafbar-
keit darstellt. Es muss also nicht nur der objek-
tive Sorgfaltsmaßstab für eine vergleichbare 
Berufsgruppe festgelegt werden, sondern auch 
die individuelle Vorhersehbarkeit und Ver-
meidbarkeit gegeben sein. Nur weil eine be-
stimmte Vergleichsgruppe abstrakt anders ge-
handelt hätte, heißt das nicht, dass der indivi-
duelle Mensch für sein davon abweichendes 
Verhalten strafbar ist. Nicht voraussehbar sind 
Ereignisse, die so sehr außerhalb aller Le-
benserfahrung liegen, dass sie der Angeklagte 
auch bei den nach den Umständen des Falls 
gebotenen und ihm nach seinen persönlichen 
Fähigkeiten und Kenntnissen zuzumutenden 
sorgfältigen Überlegungen nicht zu berück-
sichtigen brauchte [Kb14 Rn. 70]. Gut denk-

bar ist hier wieder das Beispiel, dass das an-
wesende Personal in Notfällen nicht alle Pati-
enten angemessen versorgen kann. 
Im medizinischen Kontext wird besonders 
deutlich, dass der Umgang mit komplexer, 
neuer Technologie rechtlich problematisch ist: 
Was können Ärzte als technische Laien für Le-
benserfahrung mit einer Technik aufweisen, 
die grundlegend anders funktioniert als bis-
her? 
 
4 Fazit 
Dass die aktuellen Entwicklungen in unmittel-
barer Zukunft den Alltag der Menschen verän-
dern werden, steht fest. Das geltende Recht ist 
jedoch (noch) nicht auf eine solche Vorge-
hensweise ausgelegt - Entscheidungen künst-
licher Intelligenz sind grundlegend anders. Es 
gibt viele Akteure und Möglichkeiten, hierauf 
vielfältig zu reagieren, die größtmögliche Si-
cherheit vermag aber der Gesetzgeber zu 
schaffen. Nur er kann die Verantwortung mit 
vorhandenen Haftungssystemen verbindlich 
regeln oder zusätzlich neue, technikspezifi-
sche Normen einführen. Denkbar ist auch, in 
gewissen Gebieten bewusst auf eine Haftung 
zu verzichten - mit den Folgen für die gesamte 
Gesellschaft. Zudem muss intensiv geforscht, 
diskutiert und gestaltet werden, wie die Sorg-
faltsmaßstäbe in der Zukunft aussehen könn-
ten und sollten. Macht man sich bewusst, dass 
das Recht das gesellschaftlich Gewünschte ab-
bildet, die gewollte Norm, so wird klar, dass 
die Verantwortung bei der Gesellschaft insge-
samt liegt. 
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Abstract 
This paper explores the ambiguities of what we call algorithmic control. We review recent lit-
erature on the potential to use and abuse big data, machine learning and algorithms for organi-
zational control. While we pay much attention to unintended effects of algorithmic control, our 
central thesis is that it is not inherently bad or evil. What is, however, specific about algorithmic 
control is that human influence on organizational control is reduced in favour of automation. 
Abuse can happen when such automation happens uncontrolled. The problem originates from 
an ill-considered change of accountability as soon as algorithmic control gains a momentum of 
its own. Hence we plea for a thorough consideration of the social consequences when designers 
of technical support systems decide upon the integration of algorithmic control mechanisms 
into technologies. 
 
Kurzzusammenfassung 
Fallstricke algorithmisierter Kontrollformen und ihre Implikationen für technische Un-
terstützungssysteme: Algorithmisierte Kontrolle als Gefahr für Verantwortungsstruktu-
ren  
Dieser Aufsatz setzt sich mit der inhärenten Ambivalenz von algorithmisierten Kontrollformen 
auseinander. Dazu fassen wir aktuelle sozialwissenschaftliche Literatur über die Möglichkeiten 
des Missbrauchs von Big Data und maschinellem Lernen zusammen. Obwohl wir hauptsächlich 
auf unerwünschte Nebenwirkungen von algorithmisierten Kontrollformen eingehen, verstehen 
wir diese nicht als inhärent böse oder schlecht. Spezifisch für algorithmisierte Kontrollformen 
ist, dass Kontrolle durch Menschen zugunsten von automatisierter Kontrolle aufgegeben oder 
durch sie ergänzt wird. Missbrauch ist dann eine Folge, wenn diese Automatisierung unkon-
trolliert passiert. Dabei ist eine unreflektierte Veränderung von Verantwortungsstrukturen mög-
lich, sobald algorithmisierte Kontrolle eine Eigendynamik entwickelt. Wir plädieren mit diesem 
Beitrag für eine genaue Betrachtung der sozialen Konsequenzen, wenn entschieden wird, ob 
technische Unterstützungssysteme zur algorithmisierten Kontrolle genutzt werden sollen. 
 
Keywords 
algorithmic control, accountability, pitfalls, big data, machine learning 
 
1 The pitfalls of algorithmic control 
Technology can be a two-edged sword. It is 
empowering people and improving our lives’ 
quality. At the same way, however, countless 
narratives exemplify that technologies intrude 
in our lives, can make it controllable and can 
put it under tough surveillance. Today, critics 

highlight that the compelling story of digitali-
zation, mediatisation and algorithmisation are 
somewhat entering a final phase in which the 
individual as a concept as well as societies’ in-
stitutions more and more drift into the back-
ground [Mau17]. But still, there seems to be a 
compelling business narrative of how big data, 
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machine learning, algorithms and organiza-
tional control can come together. It is a story 
which may be especially applicable to tech-
nical support systems and goes something like 
this: machines like a forklift are used in organ-
izational processes such as organizing stocks. 
The machines can be fitted with data collec-
tion software to help the workers optimize 
workflow. For instance, the forklift can collect 
data and give its driver feedback about which 
route to take in the stocks building. Such a sys-
tem could also know which package is on the 
forklift at a given moment and flash a red light 
when the worker attempts to move the package 
into the wrong space. The German discourse 
about “Industrie 4.0” would suggest that one 
could then collect the data to automatically 
calculate the optimal route for each forklift 
and then calculate the optimal organization of 
stock – one with no room for error because hu-
man intervention is minimized. Such stock 
management, despite high initial costs, would 
be the perfect solution for long-term cost min-
imization. The example is fictional, it relates, 
however, to a recent system implemented by 
Amazon [Yeg18, Wei18]. 
There is a downside to the business narrative 
of eliminating costs and human errors through 
big data and machine learning. Employees, 
subjugated to this ‘support/control’-technol-
ogy, might experience this as a form of control 
similar to what “scientific management” has 
invented already 100 years ago. Around 1910 
Frederick W. Taylor [Tay13] had the idea that 
the optimal workflow can be implemented by 
an analysis and optimization of every move-
ment of the human body. The idea of the per-
fect worker was that of an ox – which was also 
the nickname of Taylor’s exemplar worker. 
Decades of organizational research have ar-
gued that minute optimization is the best ap-
proach for routine workflows. However, hu-
mans are not oxen and treating people like 
cogs in a wheel is both unethical and ineffi-
cient [Cle08]. Collecting data to optimize 
forklift pathways also means tracking the 
driver, each of his/her short breaks, each devi-
ation from rules, each little conversation. And, 
from the machine’s point of view, there is no 

difference between a break out of pure lazi-
ness, a break necessary to maintain focus, a 
break triggered by a talk to a supervisor to ad-
dress a crucial safety hazard, or a break neces-
sary to talk to colleagues about trouble with 
the machine’s data collection. Organizational 
research has however argued for more than 
three decades that the use of complex technol-
ogies depends not only on its understanding by 
its users, but very much on processes of sense-
making among those users [Orr86, Lav91, 
Wei95]. 
This is where the new narrative of organiza-
tional control and big data, machine learning 
and algorithms becomes virulent and threaten-
ing. While in times of Taylorism, methods of 
“scientific management” had to be exerted by 
human beings – the ‘boss’ having an eye on 
her workers – controlling of employees can 
nowadays be based on forms of what we call 
algorithmic control. Routine data, like those 
collected by a ‘smart’ forklift can be used to 
put tight controls on employees, but also to 
collect data about their performance and mis-
takes, and finally to calculate incentives or 
punishments on that basis. For employees this 
would transform a nuisance into something 
endangering entire careers. 
To be sure, the novelty of automated control 
does not lie in a new control model, but in the 
automatization of such forms of control. 
Through machine learning, evaluation can be 
automated, costs can be saved and the poten-
tial for human error reduced. At the same time, 
algorithmic control means a loss of all data 
which is based on human interaction, all which 
is not explicitly incorporated in the system de-
sign. It also means that control becomes some-
thing increasingly based on data and lesser on 
human judgment.  
In the rest of this paper, we will, first, summa-
rize some considerations about potential pit-
falls coming from machines and machine con-
trol. Second, some pitfalls coming from hu-
mans and practices of human control are re-
viewed. Third, tentative conclusions for tech-
nical support systems are presented. Figure 1 
summarizes the line of argument. 
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Figure 1: Structure of the argument 

 
2 Potential problems coming from algo-

rithms and machines 
Only in the last years social theories on organ-
ization and management focused on the power 
of algorithms and machine learning. From a 
management perspective, algorithms are a 
useful tool to automate routine decision mak-
ing with the benefit of superhuman speed. Ex-
amples include financial transactions for in-
vestment banks, credit score rating for retail 
banks, travelling planning optimization for lo-
gistics, and calculating targeted marketing ef-
forts based on customer behaviour for retail-
ers. Proponents have argued that “[a]lgorithms 
run nearly every aspect of our lives” as the 
blurb of works like “The Master Algorithm” 
inform us [Dom13]. The actual monetary ben-
efits of algorithmic decision making are usu-
ally argued through their high speed and its 
potential to be automated. Sometimes, how-
ever, that speed comes at a cost. When actress 
Anne Hathaway was confirmed to host the 83rd 
Academy Awards (the Oscars) in 2011, the 
stock prize of Warren Buffett’s holding com-
pany Berkshire Hathaway Inc. rose, simply 
because algorithms had found that twitter and 
other media mentioned the word Hathaway 
more often than usual and automatically 

bought stock [Mir11, All10]. 
Critics of algorithms have argued that the 
problem of algorithms are not only some iso-
lated bad decisions as in the Hathaway case. 
Notable commentators such as Frank Pasquale 
have argued that algorithms make decisions in 
ways which cannot be fully understood by hu-
mans anymore [Pas15]. This includes the pro-
grammers of algorithms, especially in the case 
of machine learning. Machine learning occurs 
when algorithms are used to make algorithms 
continuously refine their interpretations of 
data [Dom13]. Such learning can take differ-
ent technical forms. What unites them, accord-
ing to Pasquale, is the obscurity they produce 
[Pas15]. Machines learning from machines 
means that it becomes effectively impossible 
for humans to explain how machines come to 
their conclusions. When IBM’s Watson soft-
ware beat the human champion at Jeopardy!, 
that illustrated both the power of machine 
learning and that humans do not necessarily 
need to know how a machine reaches its con-
clusions to be suitably impressed. 
The problem with the obscurity of algorithms 
and machine learning is not a technical but a 
social one. It relates to accountability and pro-
cesses of accountabilization. High-speed deci-
sions combined with illegible decision-mak-
ing can practically result in damages like the 
flash crash in 2010 in which two algorithms 
entangled, resulting in the second-largest sin-
gle day drop in the history of the US stock ex-
change [Kir17]. In principle, having insuffi-
cient knowledge about how algorithms make 
important decisions results in the same ac-
countability problem as when humans make 
important decisions without public 
knowledge. The difference, however, is that 
high level algorithms make it virtually impos-
sible to understand the decision-making or 
find anybody to blame. 
The absence of accountability in decision-
making is a moral problem in its own right. 
There is, in addition to the matter of principle, 
evidence that decision-making based on algo-
rithms and machine learning has led to sub-
stantial problems. O’Neil has argued that au-
tomated decision-making leads to two kinds of 
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problems: negligence of what cannot be 
counted and the amplification of stereotypes 
[ONe16]. The first problem, the negligence of 
the unmeasurable, echoes something critical 
accounting scholars have argued for a long 
time (e.g. [Mes07, Pow04]). Some things are 
easier to measure and thereby it is tempting to 
measure what is easily measurable, rather than 
what is important. O’Neil illustrates this with 
reference to school teachers who are automat-
ically evaluated based on performance data. 
Since statistical data like the number of failed 
students is easy to count, it is important for 
calculating teacher scores used in Washington 
D.C., USA. Other things which may be im-
portant for the evaluation like the quality of 
student-teacher interaction on a personal level 
are more difficult or impossible to count. As a 
consequence these aspects are not included in 
calculating teacher scores. The result can be, 
as individual examples from Washington 
show that teachers who are popular with stu-
dents and colleagues are fired [ONe16]. The 
usual solution in terms of measurement is the 
use of proxies. But such proxies are taken for 
something which they are not. Examples in-
clude student questionnaires to evaluate teach-
ing quality (see also [Sch18]) or counting the 
number of sick days to assess staff motivation. 
The problem with proxies is known in social 
theories on control as Goodhart’s law – one of 
the few times social scientists dare to speak of 
laws. The original formulation reads, „Any 
observed statistical regularity will tend to col-
lapse once pressure is placed upon it for con-
trol purposes“ [Goo75]. In other words: when 
humans know that they are being measured 
they adapt their behaviour to the measure and 
optimize their performance in relation to the 
(proxy) measure, rather than to the actual ob-
ject or dimension. When sick days are used to 
calculate motivation and monetary incentives 
are attached, people will find ways to game the 
system, in this case e.g. through making sure 
few sick days are counted – while still lacking 
motivation. As a result, proxies cannot make 
the immeasurable measurable, at least not 
when human behaviour intervenes, but proxies 
have the potential of distorting the originally 

assumed control model. In sum, through prox-
ies or not, algorithmic decision-making is 
skewed towards what can be easily measured 
rather than what is actually important. 
The second problem of algorithmic decision-
making O’Neil identifies concerns the ampli-
fication of stereotypes [ONe16]. When algo-
rithms are used to make sense of large masses 
of individual data, the most obvious strategy is 
to sort individuals in classes. Teacher evalua-
tions in Washington work like this, but even 
better examples are credit score ratings. Credit 
card companies or the “Schutzgemeinschaft 
für allgemeine Kreditsicherung” (Schufa), a 
German credit bureau, collect data about the 
paying behaviour of individuals, the bills they 
pay or not, the repayment of loans and the like. 
For banks to know how risky it is to lend a 
given sum of money to individuals, they rely 
on such data and the resulting rating of indi-
viduals. Sorted into classes, default likelihood 
is calculated and an appropriate margin is de-
manded for lending to each class of individu-
als. Famously, good predictors for paying off 
debt on time include not only past debt paying 
behaviour but also other factors such as zip-
code as a proxy for socio-demographic cir-
cumstances or the level of education [Fou13]. 
The problem with such factors is their per-
formativity, i.e. that they intervene in social 
structures, which they are actually just aimed 
to map. For example, if you live in a poor 
neighbourhood you get a low credit score, 
making it harder to get money to invest in ed-
ucation, lowering your credit score, moving 
you towards a low income job, again lowering 
your credit score, necessitating a high mort-
gage to buy a flat, yet again lowering your 
credit score while also making sure you accu-
mulate substantial debt. The problem with 
such mechanisms is that they are per se irra-
tional and result in what social scientists call 
statistical discrimination, and that they have 
dubious social consequences. To classify peo-
ple, algorithms rely on stereotypes, which they 
more or less visibly amplify. 
O’Neil also gives examples for cases in which 
both problems, the focus on what can be 
counted and the amplification of stereotypes 
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come together. In some states of the USA, the 
police draws on software solutions which tell 
police patrols in which areas they will most 
likely prevent crimes. Data supports that such 
systems successfully increase the number of 
solved and prevented crimes. On closer exam-
ination, however, the software does well with 
regard to crimes which can be most easily 
measured: blue collar crimes such as petty 
theft or the use of soft drugs like cannabis. 
White collar crimes, like investment fraud, or 
severe crimes like murder are notoriously dif-
ficult to predict, and in the case of business 
crime, difficult to detect – at least in compari-
son to searching a person for cannabis. The re-
sult is that such policing software steers police 
patrols into poor neighbourhoods, often into 
Black or Hispanic communities. Since the po-
lice is told to look for what is easy to find, they 
find a lot of petty crimes which supports the 
stereotype that communities with people of 
colour are more prone to crime. The categories 
Black or Hispanic are then good predictors for 
higher crime rates. In effect, policing systems 
produce a form of algorithmic racism 
[ONe16]. 
To sum it up: Technical systems undoubtedly 
have the potential to enable new forms of au-
tomated and algorithmic forms of control. 
Nowadays, technical systems allow collecting 
huge amounts of data, and thereby help evalu-
ating performance on a statistically sound ba-
sis. This might be seen as an improvement to 
control practice, both business-wise and in 
moral and ethical terms, as the precision of 
measurement and the fairness of judgment 
might increase. But we also have to 
acknowledge that such control practices might 
be accompanied by distorting effects, like the 
concentration on the measurable and the am-
plification of stereotypes. Technical systems, 
however, are somewhat socially ignorant, 
hence cannot be blamed for the distorting ef-
fects once new forms of algorithmic control 
intervene in social realms and change struc-
tures of accountability and practices of respon-
sibilization. It is not only the nature of data 
collection techniques or the logic of automated 

evaluation that establishes forms of algorith-
mic control. Rather, we also have to focus on 
human behaviour, and the ways in which tech-
nical and behavioural factors interact when an-
alysing the potential impact of algorithmic 
control on accountability.  
 
3 Potential problems coming from hu-

mans 
There is a substantial body of literature which 
has explored how humans behave when they 
are confronted with machines or tools (for a 
review see [Suc07]). Among the effects de-
scribed in this literature, two are of relevance 
for our topic: the tendency to forget tools once 
they are used and the behavioural changes re-
sulting from the knowledge of being observed. 
Similarly, organizations are forgetful of their 
use of technologies, as social theories of tech-
nology and its impact on organizations regu-
larly argue.  
Suchman [Suc07] argues that individuals, but 
also organizations are forgetful to such a de-
gree that not only a technology as an interven-
ing factor is overlooked but also the fact that 
organizational practices are pre-defined, de-
limited and / or enabled by specific technolo-
gies. Modern technical support systems are in 
this sense much like a blind person’s walking 
cane. The walking cane is a famous philosoph-
ical example used by the likes of Heidegger or 
Ricœur: When handing a blind person a walk-
ing cane and asking her to describe it, the per-
son will be actively aware of the cane’s phys-
ical properties (length, hardness, etc.). Once 
the cane is used for its purpose, however, it is 
forgotten. When the blind person uses the cane 
she will sense where the ground, obstacles and 
so on are. The properties of the cane itself drift 
to the back [Suc07]. Likewise, data infrastruc-
tures are technical systems, whose character is 
not steadily perceived as a tool in its nature. 
For example, the opt-in/opt-out choice of con-
sent to using individual data confuses legal 
and lived reality. Protecting data legally is un-
doubtedly important. For individuals, how-
ever, even when they are factually aware about 
how their data are used, this does not neces-
sarily lead to implications for behaviour. The 
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thesis is simple – once something is used for a 
purpose, the enabling thing is drifting out of 
focus – but the implications are more compli-
cated: even when consciously opting in, the 
consequences of such an agreement are likely 
to be soon forgotten. Think of the last terms & 
conditions you clicked to accept on a website 
and try to remember now what the website told 
you about how your data were handled. 
The thesis that the instrument which produces 
data is easily forgotten sounds at first at odds 
with a staple of social theory. Foucault’s in-
sight is that people adjust their behaviour 
when they know that they are observed 
[Fou76]. His famous example was an 18th cen-
tury prison, whose architecture enabled war-
dens to survey each of the prisoners’ moves, 
which prompted prisoners to internalize the 
threat of being surveyed. Hence, even when 
the prisoners did not know whether they were 
surveyed or not, they anticipated potential 
consequences and adjusted their behaviour to 
avoid sanctions. This point resonates strongly 
with critiques of mass surveillance as it sug-
gests that surveillance does not record social 
behaviour as it is but actively influences it 
[Lyo18]. While Foucault’s examples may be 
historical, the vision of total surveillance is 
astonishing similar between 18th century 
prison designers and contemporary advocates 
of the use of big data. Put against the forgotten 
instrument thesis, the question is: if the 
method of surveillance is forgotten, why 
should behaviour change?  
In both cases, the problem is that something is 
forgotten: the tool which caused the behav-
ioural change and the behaviour before the 
change. In this sense, the two theses do not 
contradict each other but mutually reinforce 
that alternatives to yielding to algorithmic 
control become more difficult to consider. 
Again, the problem is not that people change 
their behaviour per se but that there is no ac-
countability for controlling human behaviour 
– to the point that even those who are con-
trolled do not remember being controlled. 
 

4 Conclusions for the future of technical 
support systems 

When looking at the implications of the above 
considerations for technical support systems, 
one immediately realises that technical sup-
port systems can be incredibly diverse. There 
are technical support systems which already 
exert elaborate forms of algorithmic control, 
such as Amazon’s stock sorting support sys-
tem mentioned at the beginning. Then there 
are those which collect big data and evaluate 
it like IBM’s Watson healthcare systems – but 
are not aimed at controlling employees. For 
yet others, we know that they collect data – 
like electronic tooth brushes which tell your 
smartphone to tell you where you still need to 
brush your teeth – in this case we do not know 
if they evaluate the data. Then there are sys-
tems which do not yet produce active data but 
for which there is a possibility to do so – ex-
amples include most current exoskeletons. Fi-
nally, some technical support systems cannot 
actively produce data – like a screwdriver. 
Our argument is relevant for those technical 
support systems which already actively pro-
duce and collect data and those for which that 
may be a tempting idea.  
We argue that reflections on such systems 
against the backdrop of social theories in not 
only an intellectual endeavour but an ethical 
imperative. Admittedly, contextual factors 
like (organizational) cultures, the proneness to 
technology among people or regulatory frame-
works might influence the usability and per-
ceived legitimacy of algorithmic control. In 
any case, technologies that enable algorithmic 
control practices and the social context in 
which they are employed are interdependent, 
and so the utilization of algorithmic control is 
not only a technical, but also a social and eth-
ical issue.  
While the main body of our text focussed on 
unintended consequences of algorithmic con-
trol, we actually propose a more nuanced po-
sition. Much of the discourse about big data 
and machine learning has been caught in the 
either-or trap: either everything is good and al-
gorithmic control will make the future of busi-
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ness great, or everything is bad and algorith-
mic control will enslave workers. Rather than 
subscribing to either side, our reflections offer 
a package leaflet for the future or algorithmic 
control of technical support systems. 
We have outlined four core pitfalls of algorith-
mic control: i) the potential loss of precision in 
judgment through obscure (automated) deci-
sion-making, ii) the amplification of stereo-
types when evaluating big data, iii) the ten-
dency of humans to forget the properties of the 
tools once they are used, and iv) the internali-
zation of knowing that one is being observed. 
We suggest that for each technical support sys-
tem each of these four pitfalls should be kept 
in mind when making the conscious decision 
whether or not to integrate algorithmic control 
into technical support systems. 

The implication of this check-list of pitfalls is 
that one should not be tempted by euphemistic 
business discourses, like the one that algorith-
mic control will necessarily be an improve-
ment to other forms of control. Rather, like 
any management approach, algorithmic con-
trol comes with strengths and weaknesses, 
benefits and pitfalls. Knowing this, it is the 
task of decision-makers to take care to make 
responsible and transparent uses of data and 
move beyond the naïve idea that collecting 
data is an innocent activity. It is our hope that 
when the pitfalls of algorithmic control are 
heeded, technical support systems can benefit 
from the upsides of the new world of data: 
helping workers do their job, helping organi-
zations staying profitable, and making lives 
better. 
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Kurzzusammenfassung 
Um die Reaktionsfähigkeit der Unternehmen auf die zunehmenden Marktschwankungen si-
cherzustellen, spielt der flexible Mitarbeitereinsatz in der industriellen Montage eine entschei-
dende Rolle. Die steigenden Komplexitäts- und Flexibilitätsanforderungen werden dabei zu-
nehmend durch mobile Assistenzsysteme aufgefangen, die die erforderlichen Tätigkeitswech-
sel algorithmengestützt überwachen und dem Mitarbeiter in Echtzeit mitteilen. Vor diesem Hin-
tergrund wurden im Rahmen einer experimentellen Probandenstudie ein statisches und ein mo-
biles Assistenzsystem zur Aufgabensteuerung in ihrer jeweiligen Wirkung auf die Leistung und 
einzelne Aspekte der menschengerechten Arbeitsgestaltung miteinander verglichen. Dabei 
wurden für das mobile System weder negative Leistungs- noch Akzeptanzeffekte aber signifi-
kant höhere Einschätzungen zur Gebrauchstauglichkeit und hinsichtlich des Vertrauens durch 
die Probanden festgestellt.  
 
Abstract 
Evaluation of Assistance Systems in Industrial Assembly  
In order to ensure companies' responsiveness, the flexible assignment of employees in industrial 
assembly plays a crucial role due to increasing market requirements. One way to compensate 
the related rise in complexity and flexibility of work requirements is the use of mobile assis-
tance systems, which coordinate and support the employees in terms of job rotation. In a labor-
atory study, we compared the effects of a static and a mobile task management system on per-
formance and on aspects of humane working conditions. No negative effects, neither on the 
performance nor on the acceptance was found by the users. Usability and trust towards the 
assistance were rated higher for the mobile system. 
 
Keywords 
Assistenzsystem, Gebrauchstauglichkeit, Vertrauen, Akzeptanz, Arbeiten 4.0 
 
1 Einleitung 
Der zunehmende Einsatz digital vernetzter 
Technologien in der industriellen Produktion 
führt neben steigenden Automatisierungsten-
denzen auch zu weitreichenden Veränderun-
gen der Produktions- und Marktbedingungen: 
Die Möglichkeiten agiler Produktion und die 
Orientierung an zunehmend individuelleren 

Kundenwüschen führt zu immer kleineren Lo-
sen bis hin zur Losgröße 1. Durch die stetig 
wachsende Produktvielfalt bei gleichzeitiger 
Aufrechterhaltung der Produktivität und Pro-
duktqualität verändern sich die Anforderun-
gen an die Unternehmen zunehmend. Dieser 
Prozess wird durch die steigenden Reifegrade 
und sinkenden Preise digitaler Technologien 
nicht nur realisiert, sondern auch immer weiter 
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vorangetrieben [Lot12]. Dies resultiert in er-
höhten Flexibilitäts- und Komplexitätsanfor-
derungen, die sich bis hinunter auf den 
Shopfloor ziehen und die Arbeitsbedingungen 
der Beschäftigten nachhaltig verändern. Denn 
trotz der mit der Digitalisierung einhergehen-
den Substitutionsprozesse bleibt der Mensch 
mit seiner Arbeitskraft auch zukünftig ent-
scheidender Erfolgsfaktor bei der Bewälti-
gung der neuen Herausforderungen. Zentrale 
Aufgabe der Arbeitswissenschaft ist es, diesen 
Wandel menschengerecht zu gestalten, indem 
Risiken neuer Technologien frühzeitig korri-
giert und Chancen für gute Arbeit gezielt ge-
fördert werden.  
 
1.1 Wandel der Arbeitsbedingungen in der 

industriellen Montage 
Die Montage stellt nicht nur einen wesentli-
chen Bestandteil, sondern auch zentralen 
Wertschöpfungsfaktor der industriellen Pro-
duktion dar. Auch hier sind trotz steigender 
Tendenz zur Automatisierung manuelle Tätig-
keiten nicht wegzudenken [Wei08]. Dies ist 
nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass 
sich Effizienz- und Kostenvorteile automati-
sierter Lösungen erst mit steigender Stückzahl 
realisieren lassen. Der derzeitige Trend zur 
Klein- und Kleinstserienfertigung sowie die 
steigende Variantenvielfalt und Komponen-
tenzahl führt zu einem Anstieg der Bedeutung 
manueller Montageprozesse und der damit 
verbundenen Arbeit. Um die Reaktionsfähig-
keit der Unternehmen auf die zunehmenden 
Marktschwankungen sicherzustellen, spielt 
der flexible Mitarbeitereinsatz speziell in der 
Montage eine entscheidende Rolle – und da-
mit auch die Flexibilität der Mitarbeiter selbst 
[Spa13]. Die resultierende Anreicherung und 
Erweiterung des Aufgabenspektrums wird da-
bei zunehmend durch Assistenzsysteme unter-
stützt, die beispielsweise koordinierende Auf-
gaben übernehmen. So können erforderliche 
Tätigkeitswechsel durch Algorithmen über-
wacht und den Mitarbeitern in Echtzeit mitge-
teilt werden. Solche Systeme können dabei 
ambivalente Auswirkungen auf die Leistung 
und Gesundheit der Beschäftigten haben. Um 
die Chancen dieser Entwicklungen, etwa im 

Sinne eines Job Enrichment und Job Enlarge-
ment zu nutzen und sicherzustellen, dass die 
Assistenzsysteme nicht selbst zum Risikofak-
tor werden, sind die Auswahl und die Gestal-
tung der zum Einsatz kommenden Assistenz 
von zentraler Bedeutung. 
 
1.2 Einsatz und Gestaltung von Arbeitsas-

sistenz 
Neben der physischen Unterstützung, die sich 
mit der Reduzierung körperlicher Belastungen 
und der gleichzeitigen Aufrechterhaltung der 
Ausführbarkeit der Arbeitsaufgaben befasst 
[Rei13], rücken informatorische Assistenzsys-
teme auch in der industriellen Montage mehr 
und mehr in den Mittelpunkt der Betrachtung. 
Deren Einsatz als statisches System, etwa in 
Form eines Informations- bzw. Statusmoni-
tors, ist in vielen Unternehmen schon seit län-
gerem Stand der Technik. Ziel dieser Systeme 
ist es, durch die Filterung und Verarbeitung 
von Informationen die Effizienz der Arbeits-
prozesse zu steigern und zur erfolgreichen Be-
wältigung der Komplexitäts- und Flexibilitäts-
anforderungen beizutragen. Eine neue Ent-
wicklung ist in diesem Zusammenhang die 
Verwendung mobiler Systeme, sog. Smart De-
vices. Deren Einsatz, insbesondere in Form 
von Wearables, bietet für die industrielle Pro-
duktion neue Potentiale: Durch das Tragen am 
Körper erlauben diese Technologien trotz ih-
res mobilen und individuell abgestimmten 
Einsatzes das freihändige Arbeiten bei glei-
cher Funktionalität.  
Mobile Assistenzsysteme bieten dabei vor al-
lem einen Mehrwert für die flexible Bereitstel-
lung von Informationen unabhängig vom Auf-
enthaltsort oder Blickrichtung der Person. Da-
mit sind mobile Assistenzsysteme besonders 
dort einzusetzen, wo Informationen kontext-
sensitiv, also spezifisch auf Zeitpunkt und Si-
tuation zugeschnitten und dargestellt werden 
sollen. Diese Form der Informationsbereitstel-
lung setzt voraus, dass die Beschäftigten prin-
zipiell jederzeit Zugang zu den erforderlichen 
Informationen haben müssen, was sich bei ei-
ner ortsveränderlichen Aufgabe nur durch mo-
bile Assistenzsysteme gewährleisten lässt. 
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Hierbei kommen in der praktischen Umset-
zung vornehmlich Smart Glasses oder Smart-
watches zum Einsatz. Letztere eignen sich in 
besonderem Maße für die Nutzung in der in-
dustriellen Montage: Zum einen bedingt der 
enorme technologische Fortschritt der letzten 
Jahre die zunehmende Robustheit der Hard-
ware und die steigende Akkulaufzeit bei 
gleichzeitig sinkenden Preisen. Dadurch ist 
das Investitionsvolumen geringer als bei Al-
ternativtechnologien mit ähnlichen Einsatz-
möglichkeiten. Auf der anderen Seite verfügt 
die Smartwatch durch ihre einfache und intui-
tive Bedienbarkeit über das Potential für eine 
hohe Gebrauchstauglichkeit. Wird das ge-
wählte Assistenzsystem dagegen als unnötig 
komplex oder ineffizient wahrgenommen, 
verringert sich neben der Leistung auch die 
wahrgenommene Gebrauchstauglichkeit. 
Über einen längeren Zeitraum kann dies Aus-
löser für technologieinduzierten Stress sein, 
der wiederum negative Folgen für die psychi-
sche Gesundheit haben kann [Sel14]. Auch die 
Möglichkeit, neben der akustischen und visu-
ellen Interaktion haptische Signale zu senden, 
kann die wahrgenommene Effizienz des Sys-
tems positiv beeinflussen. Assistenzsysteme 
können ihre entlastenden Potentiale allerdings 
nur bei Passung in das Gesamtarbeitssystem 
aus Nutzer, Arbeitsaufgabe und Arbeitsumge-
bung realisieren. Wesentlicher Indikator für 
diese Passung der Assistenz ist die Nutzerak-
zeptanz. Diese hat dabei nicht nur einen we-
sentlichen Einfluss auf die zielführende Ver-
wendung, sondern auch auf die erfolgreiche 
Einführung neuer Technologien. In diesem 
Zusammenhang kommt neben der Einfachheit 
der Nutzung und der Qualität der Zusammen-
arbeit mit dem System, dem wahrgenomme-
nen Nutzen der Anwendung insgesamt eine 
entscheidende Bedeutung zu [Kim15; Gör17]. 
Eng mit dem wahrgenommenen Nutzen und 
der Akzeptanz verbunden ist das vom Nutzer 
entgegengebrachte Vertrauen in die Technolo-
gie, da dieses eine reibungslose Anwendung 
erst ermöglicht. Die Nichtbenutzung und auch 
der Missbrauch neuer Technologien werden 
insbesondere in komplexen und dynamischen 

Arbeitsumgebungen durch fehlendes Ver-
trauen der Anwender beeinflusst [Lee04]. Da 
Smartwatches nicht nur im industriellen Um-
feld anzutreffen sind, sondern auch im priva-
ten Kontext Anwendung finden, ist die Be-
kanntheit dieser Technologie und das Wissen 
um ihre Funktionalität weiter verbreitet als bei 
alternativen Assistenzsystemen. Aus dem stei-
genden Absatz im Konsumentenmarkt lässt 
sich außerdem auch ein Anstieg der Akzep-
tanz und des Vertrauens vermuten. Letztlich 
ist auch der Einfluss der Assistenz auf die 
Leistung zu berücksichtigen.  
 
2 Probandenstudie 
Im Rahmen einer experimentellen Laborstudie 
wurden die Auswirkungen zweier Assistenz-
systeme zur Informationsbereitstellung für die 
industrielle Montage sowohl auf objektive 
Leistungsparameter als auch auf die subjekti-
ven Parameter der Nutzer betrachtet. Zur em-
pirischen Überprüfung der Wahrnehmung von 
Smartwatches wurde der Fokus auf die oben 
aufgeführten Aspekte der Gebrauchstauglich-
keit und Akzeptanz sowie auf das Vertrauen 
gelegt. Zusätzlich wurden als objektive Leis-
tungsparameter die Arbeitsgeschwindigkeit 
und die Arbeitsqualität erfasst.  
 
2.1 Versuchsgestaltung  
Im Rahmen der Studie wurden ein stationärer, 
ca. 60 Zoll großer Statusmonitor und eine am 
Körper getragene mobile Smartwatch als Ar-
beitsassistenz prototypisch in einem Mehrauf-
gabenparadigma vergleichend gegenüberge-
stellt. Dabei wurde die Gestaltung der Infor-
mationsanzeige bewusst kurz und einfach ge-
halten und fiel für beide Medien identisch aus. 
Die zu bewältigende Arbeitsaufgabe wurde in 
Anlehnung an die Arbeit in der Automobilin-
dustrie kreiert. Diese zeichnet sich durch einen 
hohen Anteil manueller Montageprozesse und 
gesteigerter Flexibilitätsansprüche durch die 
hohe Varianz der Endprodukte aus [Dör13]. 
Durch die Einbeziehung dieser Faktoren griff 
die Versuchsaufgabe direkt die oben aufge-
führten, aktuellen Wandlungstendenzen auf. 
Die Aufgabe setzte sich aus vier unterschied-
lichen Teilaufgaben zusammen, wobei die 
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Hauptaufgabe in einer manuellen (End-) Mon-
tagetätigkeit bestand. Diese umfasste das Fü-
gen und Verschrauben von verschiedenen 
Komponenten, die in Abbildung 1 zu sehen 
sind.  
 

 
Abbildung 1: Manueller Montagearbeitsplatz 

der Hauptaufgabe 
 
Die Montage musste dabei für die Bewälti-
gung von verschiedenen Nebentätigkeiten un-
terbrochen werden. Dazu gehörte eine Vor-
montagetätigkeit, die im Vergleich zur Haupt-
aufgabe das Fügen von kleineren Komponen-
ten umfasste und dadurch den Einsatz von 
feinmotorischen Fähigkeiten erforderte. Des 
Weiteren wurde an einem benachbarten Bild-
schirmarbeitsplatz eine Sichtprüfaufgabe si-
muliert, die die Befundung von Bauteilen um-
fasste. Als letzte Teilaufgabe wurde eine Ma-
terialbereitstellung nachgebildet, die mit län-
geren Laufwegen verbunden war. Hier sollte 
für einen anderen Arbeitsplatz aus einem Re-
galsystem Material nach bestimmten Vorga-
ben kommissioniert werden.  
Zur Erhebung der subjektiven Daten wurde 
ein Set aus zum Teil validierten Fragebögen 
eingesetzt. Dabei handelte es sich in Bezug auf 
das Vertrauen um die Trust-Scale, bei der auf 
einer vertikalen Linie der Grad des Vertrauens 
in das verwendete Assistenzsystem von 
„kaum“ bis „sehr stark“ angegeben werden 
musste [Wic14]. Zur Ermittlung der 
Technikakzeptanz wurde der Fragebogen zum 
Technology Acceptance Model (TAM) mit 6 

Items und einer Skala von 1 „Stimmt nicht“ 
bis 5 „Stimmt sehr“ verwendet. Dabei wurden 
die Einfachheit der Nutzung, die Qualität der 
Zusammenarbeit und der wahrgenommene 
Nutzen des Systems ermittelt [Dav89]. Die 
Gebrauchstauglichkeit wurde mit Hilfe einer 
Teilskala des User Experience Questionnaire 
(UEQ) erfasst. Diese umfasste 4 
Gegensatzpaare von Eigenschaften, die auf 
das Assistenzsystem zutreffen können. Dabei 
wurde auf einer Abstufungsskala mit 7 Stufen 
von -3 über null bis 3 etwa danach gefragt, ob 
das Assistenzsystem als störend oder 
unterstützend empfunden wurde [Lau06]. 
Außerdem wurde neben demografischen 
Angaben ein selbsterstellter Fragebogen mit 4 
Items zur Vorerfahrung mit handwerklichen 
Tätigkeiten als Kontrollinstrument verwendet. 
Dieser fragte etwa nach dem handwerklichen 
Geschick der Probanden und war in seiner 
Gestaltung an den TAM angelehnt. Als 
weitere Kontrollvariable wurde die 
Technikaffinität herangezogen, die mit Hilfe 
der Affinity for Technology Interaction (ATI) 
Scale erhoben wurde. Diese bestand ebenfalls 
aus einer 5-stufigen Skala und setzte sich aus 
9 Items zusammen. An Hand der Skala wurde 
beispielsweise danach gefragt, ob sich die 
Probanden gerne genauer mit technischen 
Systemen beschäftigen [Fra18].  
 
2.2 Durchführung der Studie 
Insgesamt nahmen N=49 Probanden an der 
Studie teil. Diese haben in zwei aufeinander 
folgenden Durchgängen, unterstützt durch je-
weils eines der gewählten Assistenzsysteme, 
die oben beschriebene Arbeitsaufgabe ausge-
führt (within-subjects-design). Um die Beein-
flussung der Ergebnisse durch eventuelle 
Lern- und Übertragungseffekte zu minimie-
ren, wurde mittels Permutation bei der Hälfte 
der Probanden im ersten Versuchsdurchlauf 
die Smartwatch bzw. der Statusmonitor eige-
setzt. Dabei wurden die Arbeitsanweisungen, 
wann welche Aufgabe zu erfüllen ist, durch 
das jeweilige Assistenzsystem angezeigt. Ne-
ben dem Arbeitsplatzwechsel wurden auch In-
formationen und Hinweise zur Erledigung der 
Aufgabe sowie zur Ergonomie angezeigt, die 
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als Hilfestellungen im Arbeitsprozess dienen 
sollten. Diese Anweisungen wurden den Pro-
banden nicht von dem System automatisch, 
sondern dem Wizard of Oz-Prinzip folgend, 
mittels Eingreifen des Versuchsleiters ange-
zeigt, da ein autonomes Agieren der Assistenz 
technisch nicht umsetzbar war. Die Informati-
onen sowie der Versuchsablauf waren in bei-
den Durchgängen identisch, Unterscheidun-
gen gab es nur in der bereitgestellten Assistenz 
und deren Funktionsweise. Das bedeutet, dass 
bei der Verwendung der Smartwatch die visu-
ellen und akustischen Signale in Form von 
Signalton und blinkenden Elementen in der 
Anzeige durch eine haptische Vibration er-
gänzt wurden.  
Nach jedem Durchgang wurde von den Pro-
banden das beschriebene Set an Fragebögen 
zur subjektiven Einschätzung und Wahrneh-
mung zum jeweiligen Assistenzsystem auf 
den oben beschriebenen Dimensionen ausge-
füllt. Zur Erhebung der Leistungsparameter 
wurden durch den Versuchsleiter die Bearbei-
tungsdauer und die Anzahl der (Montage) 
Fehler während und im Anschluss an den je-
weiligen Versuchsdurchlauf protokolliert. 
Zum Ende des zweiten Durchgangs wurde ab-
schließend abgefragt, ob und inwieweit eine 
Präferenz der Systeme angegeben werden 
konnte.  
 
2.3 Ergebnisse der Untersuchung 
In die Auswertung der Untersuchung gingen 
N=45 Datensätze mit ein, da vier aufgrund 
vorher festgelegten Ausschlusskriterien nicht 
berücksichtigt werden konnten. Dazu zählte 
beispielsweise eine fehlerhafte Ausführung 
der Arbeitsaufgabe insgesamt. Die Probanden 
waren im Schnitt 27,4 Jahre alt (Spannweite 
21-55). Es haben insgesamt 31 Männer (69%) 
und 14 Frauen (31%) an dem Versuch teilge-
nommen, von denen 38 studierten und 8 be-
rufstätig waren. Diese wurden unter den oben 
aufgeführten Bedingungen mit Hilfe der be-
schriebenen Fragebögen auf ihre subjektive 
Einschätzung zu den eingangs aufgeführten, 
mit der Verwendung von Assistenzsystemen 
verbundenen Chancen und Risiken befragt. Da 
es sich bei den gesammelten Daten um ein 

within-subjects-design handelte, wurde die 
Auswertung softwaregestützt mittels Korrela-
tionsanalysen und t-Test für gepaarte Stich-
proben durchgeführt (Signifikanzniveau 
α=.05). Zunächst wurden die demografischen 
Angaben betrachtet um eventuelle Verzer-
rungseffekte durch die Zusammensetzung der 
Stichprobe zu überprüfen. Dabei wurde fest-
gestellt, dass eine moderate Korrelation zwi-
schen dem männlichen Geschlecht und der all-
gemeinen Technikaffinität besteht (r = -0.314, 
p = 0.036) und dass die Vorerfahrung mit 
handwerklichen Montagetätigkeiten mit zu-
nehmendem Alter steigt (r = 0.298, 
p = 0.047). Um die Auswirkungen des Assis-
tenzsystems auf die Arbeitsleistung der Pro-
banden zu überprüfen, wurden zunächst ob-
jektive Kriterien der Arbeitsgeschwindigkeit 
und -qualität in der Tätigkeitsbewältigung un-
ter Verwendung beider Assistenzsysteme mit-
einander verglichen. Dabei ließen sich für die 
Leistung keine signifikanten Unterschiede 
zwischen den Assistenzsystemen nachweisen, 
weder in Hinblick auf die Bearbeitungsdauer 
(t(44) = 1.346, p = 0.185) noch auf die Anzahl 
der Fehler (t(44) = -0.440, p= 0.662). Die 
mittlere Bearbeitungsdauer lag bei der Smart-
watch mit 21,58 Minuten dabei nur gering 
über der Dauer von 20,67 Minuten bei der Un-
terstützung durch den Statusmonitor. Auch die 
durchschnittlich aufgetretene Fehleranzahl ist 
mit 1,6 und 1,76 bei Verwendung der Smart-
watch und des Statusmonitors vernachlässig-
bar. 
In Bezug auf die subjektiven Dimensionen 
ergibt sich hingegen ein anderes Bild: Die Ge-
brauchstauglichkeit der Smartwatch wird von 
den Probanden insgesamt signifikant höher 
eingeschätzt als die des Statusmonitors 
(t(44) = 3.352, p = 0.002). Sie wird in ihrer 
Anwendung auch als übersichtlicher 
(t(44) = 2.106, p = 0.041) und effizienter 
(t(44) = 2.614, p = 0.012) bewertet. Auch ihre 
Unterstützungsleistung wird signifikant höher 
eingeschätzt (t(44) = 2.562, p = 0.014). Ledig-
lich in Bezug auf die Einfachheit bzw. Kom-
plexität der Bedienung ergibt sich kein signi-
fikanter Unterschied im Vergleich mit dem 
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Statusmonitor (t(44) = 1.479, p = 0.146, s. 
Abb. 2). 
 

 
Abbildung 2: Mittelwerte und Standardab-

weichung der Gebrauchstauglichkeit 
 

Ähnliche Resultate ergeben sich auch für die 
Betrachtung der Technikakzeptanz: Insgesamt 
fällt diese für die Smartwatch signifikant hö-
her aus (t(44) = 4.025, p < 0.001), wobei hier-
bei alle Faktoren, aus denen sich der Gesamt-
wert zusammensetzt, dieses Ergebnis unter-
streichen. Sowohl der wahrgenommene Nut-
zen (t(44) = 3.725, p = 0.001), die Einfachheit 
der Nutzung (t(44) = 3.738, p = 0.001) als 
auch die Qualität der Zusammenarbeit 
(t(44) = 2.676, p = 0.010) fallen eindeutig zu 
Gunsten der Smartwatch aus. Für die Verwen-
dung der Smartwatch lässt sich darüber hinaus 
eine negative Korrelation zwischen Technik-
akzeptanz und Alter feststellen (r = -0.299, 
p = 0.046). Für den Statusmonitor ergibt sich 
in diesem Kontext kein Zusammenhang 
(r = -0.130, p = 0.394). 
 

 
Abbildung 3: Mittelwerte und Standardab-

weichung der Akzeptanz 
 

Neben der Akzeptanz liegt auch das Vertrauen 
in die Smartwatch signifikant über dem in das 
statische System (t(44) = 4.048, p < 0.001). 
Abbildung 4 stellt die Mittelwerte beider Sys-
teme vergleichend dar.  
 

 
Abbildung 4: Mittelwerte und Standardab-
weichung des Vertrauens transformiert in 

Prozentangaben 
 

Abschließend ist auch in Bezug auf die Präfe-
renz die Smartwatch dem Statusmonitor über-
legen: Nur 20 Prozent der Probanden geben 
an, dass sie sich durch den Statusmonitor bes-
ser bei der Bewältigung der Arbeitsaufgabe 
unterstützt gefühlt haben. Begründet wurde 
dies oftmals mit der besseren Lesbarkeit durch 
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die Größenunterschiede beider Medien. 78 
Prozent der Teilnehmer bevorzugen hingegen 
die Smartwatch als Assistenzsystem und le-
diglich eine Person präferiert weder die eine 
noch die andere Technologie. Die am häufigs-
ten genannten Kriterien für die Präferenz der 
Smartwatch sind die damit verbundene Mobi-
lität und die haptische Rückmeldung, die 
durch das Tragen am Körper ermöglicht wer-
den.  
 
3 Diskussion 
Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass 
mobile Assistenzsysteme grundsätzlich für 
den Einsatz in der manuellen Montage mit 
wechselnden Arbeitsaufgaben geeignet sein 
können. Es ließ sich zwar weder ein Rückgang 
der Fehlerzahlen noch eine Verkürzung der 
Bearbeitungsdauer feststellen, dem gegenüber 
konnten jedoch auch keine negativen Auswir-
kungen auf die Leistung der Probanden nach-
gewiesen werden. Der geringen Wirkung auf 
die kurzfristige, direkte Performanz steht eine 
in Summe deutliche Präferenz für die Smart-
watch gegenüber. Auch das Vertrauen in die 
Technik fiel bei der mobilen Assistenz höher 
aus als beim statischen System, was die theo-
retischen Annahmen in Bezug auf diese As-
pekte bestätigt. Bei der Ergebnisbetrachtung 
sind allerdings der Zusammenhang zwischen 
dem männlichen Geschlecht und der allgemei-
nen Technikaffinität sowie der Anstieg der 
Vorerfahrung und die sinkende Akzeptanz der 
Smartwatch mit zunehmendem Alter zu be-
achten. Da die Stichprobe zu zwei Drittel aus 
männlichen Teilnehmern besteht und sich im 
Vergleich zum Durchschnittsalter der Erwerb-
stätigen eher im unteren Bereich bewegt, muss 
dies, insbesondere vor dem Hintergrund des 
demographischen Wandels, bei der Interpreta-
tion und Übertragung der Ergebnisse berück-
sichtigt werden. Da es sich bei den Versuchs-
teilnehmern überwiegend um Studierende 
handelt, ist darüber hinaus zu beachten, dass 
deren Erfahrungen mit handwerklichen Mon-
tagetätigkeiten mitunter nicht mit den Erfah-
rungsständen langjähriger Beschäftigter der 
industriellen Fertigung vergleichbar sind. Au-

ßerdem verfügten die Probanden über keiner-
lei Vorerfahrung mit der konkreten Ausgestal-
tung der Aufgabe und der Assistenz. An dieser 
Stelle kann auch ein einmaliges und zeitlich 
begrenztes Laborexperiment nicht den lang-
fristigen Einsatz unter Realbedingungen simu-
lieren. In einer Felduntersuchung könnten die 
Ergebnisse daher insbesondere in Bezug auf 
die Akzeptanz, begründet durch die abwei-
chende Altersstruktur und den anders gelager-
ten Erfahrungshintergrund der Stichprobe va-
riieren. Dennoch liefert die Studie deutliche 
Hinweise darauf, dass mobile Informations- 
und Kommunikationstechnologien in der 
Steuerung von komplexen Montagetätigkeiten 
als geeignet und unterstützend wahrgenom-
men werden. Gleichzeitig lässt sich aber auch 
feststellen, dass eine hohe Akzeptanz per se 
nicht immer auch mit einer kurzfristigen Leis-
tungssteigerung einhergehen muss. Vielmehr 
muss bei der Einführung konkreter neuer 
Technologien stets die Passung aller Kompo-
nenten des soziotechnischen Arbeitssystems 
berücksichtigt werden, um ein optimales Zu-
sammenspiel von Mensch, Organisation und 
Technologie zu gewährleisten. Dabei können 
auch mobile Informationstechnologien bei 
entsprechender arbeitswissenschaftlicher Ge-
staltung einen Beitrag für produktive und 
menschengerechte Produktionsarbeit leisten. 
 
4 Zusammenfassung und Ausblick  
Im Rahmen einer experimentellen Probanden-
studie wurden zwei Assistenzsysteme zur 
Aufgabensteuerung in ihren Wirkungen auf 
Leistung und Aspekte der menschengerechten 
Arbeitsgestaltung miteinander verglichen. Da-
bei handelte es sich um ein stationäres System 
und ein mobiles, in einer Smartwatch inte-
griertes System. Die Ergebnisse zeigen, dass 
das mobile System weder mit negativen Leis-
tungs- noch Akzeptanzeffekten einherging. 
Stattdessen wies es bei unveränderter Leistung 
signifikant höhere Einschätzungen zur Ge-
brauchstauglichkeit durch die Probanden auf. 
Diese Ergebnisse sprechen für eine grundsätz-
liche Eignung mobiler Informationssysteme 
zur Unterstützung von Montagetätigkeiten vor 
dem Hintergrund moderner Komplexitäts- und 
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Flexibilitätsanforderungen. Um sowohl si-
chere und gesunde als auch produktive Arbeit 
zu gewährleisten, muss das jeweilige techni-
sche Assistenzsystem dabei konkret auf die 
spezifischen Rahmenbedingungen anhand ar-
beitswissenschaftlicher Erkenntnisse abge-
stimmt sein. Weiterführende Forschungsbe-
strebungen könnten sich vor diesem Hinter-
grund mit der Entwicklung geeigneter Anfor-
derungs- und Auswahlkriterien technischer 
Systemansätze und unterschiedlicher Darstel-
lungsformen für die Anwendung in der be-
trieblichen Praxis befassen. 
 

Hinweis 
Diese Untersuchung entstand im Rahmen des 
Projektes AIM. Das Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekt „Arbeitsassistenzsystem für 
die Individualisierung von Arbeitsgestaltung 
und Methodentraining (AIM)“ wird mit Mit-
teln des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) im Programm „Innovatio-
nen für die Produktion, Dienstleistung und Ar-
beit von morgen“ gefördert (Förderkennzei-
chen 02L14A162) und vom Projektträger 
Karlsruhe (PTKA) betreut. Die Verantwor-
tung für den Inhalt dieser Veröffentlichung 
liegt bei den Autorinnen und Autoren. 
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Kurzzusammenfassung 
Der Erfolg einer Kollaboration von Mensch und Roboter (MRK) in der Produktion hängt maß-
geblich von der Akzeptanz der Mitarbeitenden ab. Bislang setzt sich die Forschung jedoch noch 
wenig mit der Akzeptanz dieser Technologie auseinander. Viele Theorien und Studien beschäf-
tigen sich mit Informations- und Kommunikationstechnologien und sind nur bedingt auf den 
Bereich MRK übertragbar. Der Artikel thematisiert Stärken und Schwächen einiger etablierter 
Technikakzeptanzmodelle und stellt neue Erkenntnisse zur Akzeptanz industrieller MRK vor. 
Es zeigt sich, dass diese nicht nur von der Akzeptanz der Technologie selbst, sondern auch von 
der Akzeptanz des Veränderungsprozesses im Unternehmen abhängt.  
 
Abstract 
Human-robot collaboration in production: Evaluation of existing technology acceptance 
models and new insights into acceptance research 
The successful collaboration of humans and robots (HRC) in production depends crucially on 
the acceptance of the employees. However, the number of studies dealing with the acceptance 
of HRC is still small. Many theories and models focus on information and communication tech-
nologies and are only partially transferable to the field of HRC. The article addresses strengths 
and weaknesses of some established technology acceptance models and introduces new insights 
into the acceptance of industrial HRC, It turns out that it depends on both the acceptance of the 
technology itself and the acceptance of the organizational transformation.  
 
Keywords 
Mensch-Roboter-Kollaboration, MRK, Mensch-Roboter-Interaktion, Akzeptanz, Produktion, 
Technikakzeptanz, Akzeptanzmodell 
 
1 Einleitung 
Auf Grund steigender Anforderungen an Pro-
duktivität und Flexibilität erleben Montage-
prozesse derzeit einen substantiellen Wandel. 
Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und 
Roboter, die sog. Mensch-Roboter-Kollabora-
tion (MRK), wird für Unternehmen zuneh-
mend interessanter [Blo16]. Studien mit Ar-
beitnehmenden zeigen in Deutschland eine 
kritisch-negative Einstellung zu robotischer 
Assistenz in der Produktion [Eur15]. Neben 
wirtschafts- und sicherheitsspezifischen Fak-
toren muss daher auch die Akzeptanz der Mit-
arbeitenden als Erfolgsfaktor in den Fokus von 

Unternehmen rücken. Denn MRK kann nur er-
folgreich sein, wenn Arbeitnehmende die 
Technologie akzeptieren. Etablierte Technik-
akzeptanz-Modelle beziehen sich meist auf In-
formations- und Kommunikationstechnolo-
gien (IKT) und sind nur bedingt auf den Be-
reich Robotik übertragbar. Roboter zählen zu 
den sogenannten radikalen Technologien, die 
im Gegensatz zu inkrementellen Technologien 
nicht eine bloße Weiterentwicklung bestehen-
der Technologien, sondern eine vollständige 
Neuerung darstellen [Dew86]. Zudem sind 
Roboter durch einzigartige Merkmale charak-
terisiert, die dazu führen, dass Menschen diese 
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anders wahrnehmen und bewerten als etab-
lierte Technologien wie IKT [Sma13]. Robo-
ter können autonom agieren und mit ihrer Um-
gebung interagieren. Die Kommunikation be-
inhaltet Elemente, die in der Interaktion mit 
anderen Technologien bis dato sehr selten wa-
ren, wie z.B. Sprache, aber auch das Berühren 
des Roboters. Darüber hinaus schreiben Men-
schen Robotern häufig menschliche Attribute 
zu, da sie diese nicht nur als intellektueller, 
sondern auch als sozial intelligenter als andere 
Maschinen wahrnehmen [Sma13]. Die Inter-
aktion mit einem Roboter unterscheidet sich 
also fundamental von der Interaktion mit IKT, 
was auch eine andere Bewertung dieser Tech-
nologie zur Folge hat [You11]. Die Übertra-
gung bestehender Technikakzeptanz-Modelle 
auf den Anwendungskontext MRK sollte also 
kritisch betrachtet werden. Der Artikel be-
leuchtet bestehende Akzeptanztheorien in 
Hinblick auf deren Tauglichkeit im Kontext 
von MRK. Anschließend werden neue Er-
kenntnisse im Bereich der MRK-Akzeptanz 
vorgestellt.  
 
2 Der Akzeptanzbegriff 
Akzeptanz ist ein psychologisches Konstrukt, 
über das bis dato kein einheitliches Verständ-
nis in der Literatur existiert. Ein verbreiteter 
Ansatz zur Annäherung an das Thema unter-
scheidet drei an der Akzeptanzbildung betei-
ligte Komponenten: ein Akzeptanzsubjekt, das 
in diesem Fall die Mitarbeiterin bzw. der Mit-
arbeiter ist, ein Akzeptanzobjekt, das eng ge-
fasst den Roboter und den MRK-Arbeitsplatz, 
weit gefasst die Einführung von MRK ist, und 
schließlich ein Akzeptanzkontext, der alle ex-
ternen Bedingungen umfasst. Das Subjekt bil-
det Akzeptanz demnach durch einen auf das 
Objekt gerichteten Prozess der Wahrneh-
mung, Bewertung und Entscheidung, wobei 
dieser Prozess durch Kontextfaktoren beein-
flusst wird [Sch13].  
Auch in Bezug auf die Expression von Akzep-
tanz zeichnet die Forschung kein homogenes 
Bild. Meist lassen sich zwei Akzeptanzdimen-
sionen finden: eine Einstellungs- und eine 
Handlungsdimension [Sch13]. Während sich 

die Einstellungsakzeptanz auf die positive Be-
wertung eines Akzeptanzgegenstands bezieht, 
d.h. eine nach außen hin nicht sichtbare Form 
der Akzeptanz darstellt, so drückt sich Hand-
lungsakzeptanz in einer beobachtbaren Aktivi-
tät aus. Diese kann die Nutzung oder den 
Kauf, aber auch die öffentliche Befürwortung 
oder Unterstützung eines Objekts beinhalten 
[Sch13]. Die Forschung ist sich nicht einig, ob 
für das Vorhandensein von Akzeptanz ledig-
lich eine oder beide Dimensionen erfüllt sein 
müssen bzw., ob diese überhaupt derart trenn-
scharf zu definieren sind. Ein Großteil der Li-
teratur konzentriert sich auf die eigentliche 
Nutzung eines Produkts oder die Nutzungsin-
tention. Dennoch gibt es Kritik an diesem An-
satz. Zum einen bildet der einseitige Fokus auf 
das Nutzungsverhalten nur einen kleinen Teil 
von Akzeptanz ab. Andere wichtige Indikato-
ren, wie beispielsweise aktives Engagement 
bleiben so unbeachtet [Ben07]. Zum anderen 
ist es notwendig, zwischen einem freiwilligen 
und einem verpflichtenden Nutzungskontext 
zu unterscheiden. Denn wenn die Zielperso-
nen nicht selbst über die Entscheidung zur 
Nutzung eines Produkts oder einer Technolo-
gie verfügen können, dann ist das Nutzungs-
verhalten oder die Nutzungsintention auch 
kein adäquater Indikator für Akzeptanz. Statt-
dessen ist es in diesem Fall nötig, die Einstel-
lungsakzeptanz direkt zu untersuchen 
[Bro02].  
 
3 Modelle und Theorien der Technikak-

zeptanz 
Etablierte Literatur im Bereich der Technikak-
zeptanzforschung bezieht sich größtenteils auf 
die Akzeptanz von IKT. Doch auch Forschung 
zur Akzeptanz von Robotik und MRK basiert 
oft auf diesen etablierten Modellen.  
 
3.1 Etablierte Modelle der Technikakzep-

tanz 
Eines der meist zitierten Modelle der Techni-
kakzeptanz, das technology acceptance model 
(TAM) [Dav86], sieht die Intention, ein be-
stimmtes Produkt zu nutzen, durch zwei we-
sentliche Faktoren beeinflusst: die wahrge-
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nommene Nützlichkeit und die wahrgenom-
mene Einfachheit der Nutzung. Obwohl sich 
das Modell mit der Akzeptanz von IKT in Or-
ganisationen befasst – also einem Umfeld, in 
dem die Nutzung von Technologien in der Re-
gel nicht vollkommen freiwillig ist – beschäf-
tigt es sich nicht mit der Einstellungsakzep-
tanz. Zudem wird Technikakzeptanz als von 
äußeren Faktoren unabhängiges Phänomen 
dargestellt, obwohl Forschungsergebnisse den 
Einfluss des Unternehmens auf Einstellungen 
von Mitarbeitenden zeigen [Leg03]. Ein wei-
teres Problem ist, dass nicht im Detail darauf 
eingegangen wird, welche Faktoren und ge-
danklichen Prozesse zu der Einschätzung der 
Nutzenden führen, ob ein Produkt nützlich 
bzw. einfach zu nutzen ist [Bag07]. Der Fokus 
des Modells liegt also ausschließlich auf dem 
Objekt selbst. Kontext und Subjekt bleiben 
unberücksichtigt.  
Diverse Weiterentwicklungen des Modells 
wie das C-TAM-TBP [Tay95], TAM2 
[Ven00], TAM3 [Ven08] und UTAUT 
[Ven03] greifen diese Kritik auf und erweitern 
das ursprüngliche TAM. Dennoch wird der 
Mehrwert dieser Replikationen kritisch beur-
teilt. Diese haben eher zu einer Verbreiterung 
als einer Vertiefung des ursprünglichen Mo-
dells geführt. Es fehlt immer noch an detail-
lierten Erklärungsansätzen für die zugrunde 
liegenden Mechanismen [Bag07]. So wird 
z.B. die Bedeutsamkeit der wahrgenommenen 
Nützlichkeit als Einflussfaktor auf die Akzep-
tanz einer Technologie immer wieder nachge-
wiesen, aber nicht erforscht, was diese über-
haupt nützlich macht [Ben07]. 
Ein generelles Problem im Bereich der Tech-
nikakzeptanzforschung ist auch die man-
gelnde methodische Varianz. Größtenteils 
wird das Forschungsfeld von rein quantitati-
ven Studien dominiert, die Teile des TAM o-
der eines ähnlichen grundlegenden Akzep-
tanzmodells replizieren [Vog13, Wu12]. 
Ben07 kommen schließlich zu dem Schluss, 
dass sich die Technikakzeptanzforschung ak-
tuell in einer Sackgasse befindet – bedingt 
durch die extreme Konformität mit dem TAM 
und den Mangel an innovativen Studien.  
 

3.2 Akzeptanz von Mensch-Roboter-Inter-
aktion in der Produktion  

Im Vergleich zu IKT wird die Akzeptanz von 
MRK noch wenig beleuchtet. MRK kann als 
ein Level der Mensch-Roboter-Interaktion 
(MRI) definiert werden: Neben der Koexis-
tenz, bei der Roboter und Mensch zur gleichen 
Zeit im gleichen Arbeitsraum agieren und der 
Kooperation, bei der die Partner außerdem das 
gleiche Ziel verfolgen, besteht bei der Kolla-
boration zusätzlich direkter Kontakt zwischen 
den Partnern [Sch15]. Die Akzeptanzfor-
schung unterscheidet größtenteils nicht zwi-
schen diesen Stufen. Diese Studie will daher 
erste Erkenntnisse über die Relevanz dieser 
Unterscheidung bzgl. der Akzeptanz liefern.  
Auch Theorien und Modelle abseits der IKT 
basieren häufig auf dem TAM: so auch das au-
tomation acceptance model (AAM) [Gha12], 
das sich mit der Akzeptanz von Automation 
im Allgemeinen beschäftigt und das TAM um 
weitere Faktoren ergänzt, wie z.B. Vertrauen 
in die Technologie. Ein besonderes Charakte-
ristikum ist, dass das AAM auch die Einstel-
lungsakzeptanz als Prädiktor der Handlungs-
intention berücksichtigt. Außerdem wird Ak-
zeptanz als zirkulärer statt als linearer Prozess, 
wie es bei etablierten Technikakzeptanzmo-
dellen der Fall ist, begriffen. Die tatsächliche 
Nutzung der Technologie wirkt demnach auch 
auf die Nutzungsintention und andere Ein-
flussfaktoren zurück. Dieser Modellansatz 
enthält also durchaus neue Elemente, wurde 
jedoch nicht empirisch verifiziert, was seine 
Anwendbarkeit und Übertragbarkeit ein-
schränkt.  
Im Bereich der Robotik und MRI finden sich 
sich die meisten Studien im Privat- und Ser-
vicesektor. Forschung zu industrieller MRK 
ist derzeit unterrepräsentiert. Existierende Stu-
dien konzentrieren sich zudem häufig auf Ge-
staltungsfaktoren des Roboters und der Inter-
aktion [z.B. Bor13, Hin04, Rei16]. Eine Un-
tersuchung, die einen umfassenderen Ansatz 
wählt, wurde kürzlich von [Brö16] publiziert. 
Die Grundlage für dieses Modell bilden klas-
sische Faktoren des TAM, TAM2 und TAM3, 
ergänzt um einige weitere Aspekte, wie Erfah-
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rung und ethische Faktoren. Trotz des Arbeits-
kontexts verwendet auch dieses Modell die 
Nutzung bzw. die Nutzungsintention als Indi-
katoren für Akzeptanz. Zudem steht die Ge-
wichtung von Faktoren im Rahmen einer mul-
tiplen Regression noch aus [Brö16]. [Hen15] 
wählt einen mixed-methods-Ansatz zur Unter-
suchung von Akzeptanz industrieller Robotik 
und berücksichtigt in dem generierten Modell 
auch Aspekte, welche die Unternehmenskul-
tur und die Tätigkeit betreffen. Eine Validie-
rung der identifizierten Faktoren ist laut Auto-
rin jedoch durch die kleine Stichprobe und die 
Beschränkung auf ein Unternehmen wün-
schenswert.  
Eine praxisorientierte Studie, bei der nicht die 
Entwicklung eines theoretischen Modells, 
sondern die Ableitung begünstigender bzw. 
behindernder Faktoren einer erfolgreichen 
MRK-Implementierung im Vordergrund steht, 
wird von [Cha15] präsentiert. Die Erkennt-
nisse bereichern das Forschungsfeld, da sie die 
Bedeutung organisatorischer Rahmenbedin-
gungen hervorheben. Empowerment und 
Kommunikation tragen beispielsweise zum 
Erfolg von MRK im Unternehmen bei, wohin-
gegen eine schlechte Ressourcenplanung und 
ein mangelndes Verständnis existierender Ar-
beitsabläufe diesen behindern. Die Autoren 
fordern eine Verifizierung der Erkenntnisse in 
verschiedenen industriellen Kontexten. Die 
praktische Anwendbarkeit wird im Rahmen 
einer Folgestudie weiter entwickelt [Cha17]. 
Das sogenannte human factors level readiness 
(HFRL) tool bietet eine Richtlinie, wie die 
identifizierten erfolgsförderlichen bzw. -be-
hindernden Faktoren adäquat berücksichtigt 
werden können. Die Studien verdeutlichen, 
wie wichtig ein umfassender Blick auf die Ak-
zeptanz industrieller MRK und wie hoch der 
Forschungsbedarf in diesem Feld ist.  
Zusammenfassend lassen sich folgende Prob-
leme in der Akzeptanzforschung industrieller 
MRK feststellen: 
- Ein Großteil der Studien bezieht sich auf 

Theorien und Modelle im Bereich der IKT. 
Diese sind jedoch nur bedingt auf die Ak-
zeptanz von MRK übertragbar. 

- Die Fokussierung auf einige wenige „etab-
lierte“ Technikakzeptanztheorien geht auch 
mit einer eingeschränkten methodischen 
Varianz und ggf. Erkenntnisverlusten ein-
her. 

- Der Hauptfokus bisheriger Studien liegt auf 
der Erforschung objektbezogener Faktoren. 
Subjekt- und kontextbezogene Faktoren 
sind unterrepräsentiert.  

- Selten wird eine Differenzierung zwischen 
freiwilligen und verpflichtenden Nutzungs-
kontexten vorgenommen. Häufig erfolgt 
daher eine Untersuchung der Technologie-
nutzung, die jedoch nicht immer die Ein-
stellungsakzeptanz der Nutzenden wider-
spiegelt.  

Die Forschungsaktivitäten im Rahmen des 
BMBF-Projektes SafeMate sollen diese Prob-
leme aufgreifen und dazu beitragen, die Erfor-
schung von industrieller MRK-Akzeptanz vo-
ranzutreiben.  
 
4 Neue Erkenntnisse in der Akzeptanz-

forschung  
Um den genannten Schwachstellen zu begeg-
nen, wurde eine Untersuchung mit einem ex-
plorativ-qualitativem Studiendesign durchge-
führt. Auf Grund des verpflichtenden Nut-
zungskontexts lag der Fokus insbesondere auf 
der Einstellungsakzeptanz.  

 
4.1 Methodik und Stichprobe 
Die Studie folgte dem Grounded Theory An-
satz von Cor14, der für die induktive Generie-
rung neuer Theorien entwickelt wurde und 
eine Exploration der Daten mit großer inhalt-
licher Tiefe ermöglicht [Cho14]. Die Samm-
lung der Daten erfolgte durch semi-struktu-
rierte Interviews, die methodisch eine Mi-
schung aus episodischen und problemzentrier-
ten Interviews [Fli11] darstellten. 17 Mon-
tage-Mitarbeitende (9 weiblich, 8 männlich) 
mit einem Durchschnittsalter von M = 44,06 
Jahren (SD = 10,44), die aus fünf produzieren-
den Unternehmen (Lenze, LSG Sky Chefs, 
Miele, Sennheiser, Weidmüller) stammten, 
nahmen an der Studie teil. Um den Einfluss 
des Erfahrungshintergrunds mit MRK zu prü-
fen, wurden Mitarbeitende unterschiedlicher 
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Expertise einbezogen. Sieben Teilnehmende 
arbeiteten bereits täglich mit einem Roboter 
zusammen, fünf hatten Erfahrungen mit MRK 
in der Vergangenheit gesammelt. Die Anwen-
dungsfälle waren dabei größtenteils der Ko-
operation zuzuordnen. Fünf Teilnehmende 
waren noch gänzlich unerfahren. Auch die 
Teamposition war unterschiedlich. Fünf Per-
sonen waren in einer (stellvertretenden) 
Teamleitungsposition und eine weitere Person 
war auch für planerische Aufgaben zuständig. 
11 Personen arbeiteten ausschließlich in der 
Montage. 
 
4.2 Allgemeine Erkenntnisse 
Die Untersuchung zeigt die Komplexität der 
Akzeptanz von MRK in der Produktion auf: 
Ob die Einführung von MRK von den Mitar-
beitenden als Bedrohung oder als Chance 
wahrgenommen wird, scheint ein entscheiden-
der Faktor zu sein. Es zeigt sich jedoch, dass 
dies nicht nur das Ergebnis rationaler Überle-
gungen im Sinne einer pro-contra-Abwägung 
ist. Vielmehr spielen auch Gefühle in Bezug 
auf die MRK-Einführung sowie die verant-
wortlichen Personen eine maßgebliche Rolle. 
Diese sind in bisherigen Modellen wenig bis 
gar nicht verankert. Für die Beeinflussung von 
Akzeptanz ist dieser Aspekt allerdings zentral, 
da Akzeptanz vermutlich weniger eine be-
wusste Entscheidung als vielmehr ein unbe-
wusster Prozess ist.  
Eine weitere Erkenntnis ist, dass die Einstel-
lung gegenüber der Einführung von MRK nur 
zum Teil durch die Einstellung gegenüber der 
Technologie bestimmt ist. Eine mindestens so 
große Relevanz spielt die Einstellung gegen-
über der Veränderung am Arbeitsplatz. Dies 
macht deutlich, dass es bei der Untersuchung 
der Akzeptanz von MRK nicht ausreicht, die 
Gestaltung der Technologie zu beleuchten. 
Insbesondere bei einer derart radikalen Tech-
nologie ist es von besonderer Bedeutung, de-
ren Einführung als einschneidenden Verände-
rungsprozess zu begreifen, den es aktiv zu ge-
stalten gilt.  
Der Zusammenhang zwischen Einstellungs- 
und Handlungsakzeptanz scheint außerdem 

die Annahmen von Bro02 zu bestätigen. Ob-
wohl alle Teilnehmenden MRK nutzen bzw. 
bereit sind, es zu nutzen, sind die Einstellun-
gen nicht immer positiv. Aktive Unterstützung 
der Einführung scheint ein besserer Indikator 
der Einstellung zu sein, wobei Mitarbeitende, 
die sich nicht aktiv beteiligen, nicht zwangs-
weise negativ eingestellt sein müssen. Zudem 
kann die Annahme von [Gha12] gestärkt wer-
den, dass die Bildung von Akzeptanz ein zir-
kulärer Prozess ist. Die Nutzung von MRK be-
einflusst offenbar auch die innere Einstellung. 
Mitarbeitende, die bereits Erfahrung in der 
Zusammenarbeit mit Robotern sammeln 
konnten, zeigen weniger Ängste als Mitarbei-
tende, die nur hypothetisch über MRK nach-
denken. Zudem kann vermutet werden, dass 
die aktive Beteiligung an der Implementierung 
von MRK im Unternehmen die Einstellung 
ebenfalls positiv beeinflusst. 
 
4.3 Primäre Einflussfaktoren auf die Ak-

zeptanz von MRK 
Akzeptanz ist ein Prozess der Wahrnehmung, 
Bewertung und Entscheidung [Sch13]. Die 
Einzigartigkeit dieses Prozesses für jedes be-
troffene Individuum kann in dieser Untersu-
chung deutlich bestätigt werden, wobei der 
Begriff „Entscheidung“ kritisch betrachtet 
werden sollte, da dieser den unbewussten An-
teil nicht adäquat widerspiegelt. Wie die Ein-
führung von MRK von Mitarbeitenden be-
trachtet wird, hängt primär von den wahrge-
nommenen Risiken und Chancen dieser Ein-
führung, aber auch von positiven und negati-
ven Gefühlen ab. Diese individuelle kognitive 
und emotionale Bewertung der Situation kann 
auf falschen Annahmen beruhen und daher aus 
der Fremdperspektive möglicherweise irratio-
nal oder falsch erscheinen. Wichtig ist jedoch, 
dass die objektiven Tatsachen zunächst eine 
untergeordnete Rolle spielen, da die subjek-
tive Wahrnehmung des Individuums für die 
persönliche Akzeptanz entscheidend ist. In-
wieweit Gedanken und Gefühle in Bezug auf 
die Einführung von MRK positiv oder negativ 
sind, hängt der Untersuchung nach auch von 
der wahrgenommenen Betroffenheit ab. Be-
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sonders Mitarbeitende, die zusätzliche verant-
wortungsvolle Aufgaben innehaben, fühlen 
sich von der Einführung von MRK nicht so 
stark bedroht wie Mitarbeitende, die nur an der 
Montagelinie arbeiten. Tabelle 1 gibt einen 
Überblick über wahrgenommene Risiken und 
Chancen sowie positive und negative Gefühle 
der Teilnehmenden, die sich als zentral für die 
Akzeptanz von MRK erwiesen haben. Sie  er-
hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 
sollte im Rahmen weiterer Studien ergänzt 
bzw. revidiert werden. 
 

Tabelle 1: Bewertung der Einführung von 
MRK aus Sicht der Studien-Teilnehmenden 

 
Wahrge-
nom-
mene  
Risiken 

Abbau von Arbeitsplätzen 
Unterforderung durch Lang-
samkeit, Störungen und Pau-
sen 
Überforderung durch verän-
derte bzw. steigende Anforde-
rungen 
Abhängigkeit vom Roboter 
und technischem Fachpersonal 
Geringere Effizienz im Vgl. 
zu manueller Montage 
Weniger sozialer Austausch 

Wahrge-
nom-
mene 
Chancen 

Physische und psychische Ent-
lastung 
Geringere Fehlerrate im Vgl. 
zu manueller Montage 
Persönliche Weiterentwick-
lung 

Negative  
Gefühle 

Angst durch Unsicherheit und 
Hilflosigkeit/Kontrollverlust 
Wertlosigkeit und Enttäu-
schung 
Frustration in der MRK 

Positive  
Gefühle 

Neugierde, Aufregung 
Freude an der MRK 

 
4.4 Sekundäre Einflussfaktoren auf die Ak-

zeptanz von MRK 
Die Untersuchung zeigt, dass die Wahrneh-
mung und Bewertung der Einführung von 
MRK von verschiedenen äußeren und inneren 
Einflüssen abhängt, die teils in der Gegenwart, 
teils aber auch in der Vergangenheit begründet 

sind. Grundsätzlich lassen sich die identifi-
zierten Einflussfaktoren nach den jeweiligen 
Akzeptanzkomponenten (Subjekt, Objekt, 
Kontext) einteilen, auch wenn diese in der Re-
alität oft nicht 100% trennscharf zuzuordnen 
sind.  

 
4.4.1 Objektfaktoren 
Wie auch andere Modelle und Theorien be-
reits gezeigt haben, spielt die Gestaltung des 
Roboters und der Zusammenarbeit von Robo-
ter und Mensch bei der Akzeptanz von MRK 
eine wichtige Rolle. Viele Mitarbeitende be-
fürchten einen fremdbestimmten, unflexiblen 
Arbeitsablauf sowie körperliche oder psychi-
sche Belastung. Einige nennen auch Bedenken 
bzgl. der Unfähigkeit, den Roboter bedienen 
zu können. Die Gestaltung von MRK sollte 
daher folgende Aspekte beachten: 
- Kontrollierbarkeit und selbstbestimmtes 

Arbeiten 
- Anpassbarkeit an den Menschen (Ergono-

mie, Barrierefreiheit, Nutzerfreundlichkeit) 
- Anpassbarkeit an Aufgabe (Flexibilität) 

und Umgebung (z.B. Lärm, Helligkeit) 
- Vertrauensfördernde äußere Gestaltung 

(z.B. runde Formen) 
- Geschwindigkeit 
Darüber hinaus nennen die Probanden gewisse 
„K.O.“ Kriterien, deren Erfüllung vorausge-
setzt wird. Diese sind: 
- Sicherheit  
- Prozessstabilität  
Die Teilnehmenden äußern zwar wenig Be-
denken bzgl. dieser Faktoren; das Vertrauen in 
diese Technologie ist grundsätzlich hoch. Die 
Nicht-Erfüllung dieser Erwartungen kann je-
doch mit einem starken Akzeptanzverlust ein-
hergehen. Der Interaktionslevel (Koexistenz, 
Kooperation, Kollaboration) wird darüber hin-
aus als zweitrangig bewertet. Sofern eine rei-
bungslose Ausführung der Aufgabe unter Be-
achtung der genannten Kriterien gewährleistet 
ist, gibt es keine Präferenz für eine Option. 
Prioritär ist die Passung des Levels zur jewei-
ligen Aufgabe. Laut Teilnehmenden ist im 
Großteil der Anwendungsfälle eine Koopera-
tion sinnvoller als eine Kollaboration.  
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4.4.2 Subjektfaktoren 
Es zeigt sich, dass die Teilnehmenden in ihren 
Einstellungen gegenüber der Einführung von 
MRK teils stark differieren. Auch Personen, 
die mit demselben Roboter zusammenarbei-
ten, bewerten diese Kollaboration oft sehr un-
terschiedlich. Einen Erklärungsansatz für 
diese Differenzen bieten die unterschiedlichen 
individuellen Voraussetzungen der Mitarbei-
tenden.  
 
Teamposition 
Ob die Mitarbeitenden eine Leitungsposition 
innehaben oder ausschließlich in der Montage 
arbeiten, scheint die wahrgenommene Betrof-
fenheit durch die Einführung von MRK zu be-
einflussen. Mitarbeitende mit verantwortungs-
vollen Aufgaben zeigen mehr Selbstvertrauen, 
mit den sich verändernden Anforderungen 
umgehen zu können und fühlen sich weniger 
bedroht. 
 
Persönlichkeit 
Auch wenn diese im Rahmen dieser Studie 
nicht im Detail untersucht werden konnten, 
scheinen Persönlichkeitseigenschaften einen 
Einfluss auf die Einstellung gegenüber MRK 
zu haben. Offenheit gegenüber neuen Erfah-
rungen, Optimismus und Extraversion könn-
ten eine Rolle spielen und sollten in Zukunft 
genauer betrachtet werden. Zudem vertreten 
die Teilnehmenden verschiedene ethische An-
sichten, welche die Bewertung von MRK be-
einflussen könnten. 
 
Wissen und Erfahrungen 
Das faktische und praktische Wissen der Teil-
nehmenden über Technik und Robotik scheint 
auf die Einstellung zu MRK einzuwirken, 
wenn auch nicht unidimensional. So zeigen 
technisch versierte Teilnehmende weniger ir-
rationale Ängste, aber mehr konkrete Beden-
ken, z.B. bzgl. der Sicherheit des Roboters. 
Wissen im Sinne einer Informiertheit über 
Entwicklungen im Unternehmen scheint einen 
positiven Effekt zu haben, da es Unsicherheit 
und Angst reduziert und die wahrgenommene 
Wertschätzung fördert. Eine zentrale Rolle 

spielen vergangene Erfahrungen im Unterneh-
men, da diese die Beziehung zu den Vorge-
setzten und dem Team nachhaltig prägen 
(siehe 4.4.3). Auch Erfahrungen mit Robotern 
sind von Bedeutung, da diese die allgemeine 
Einstellung gegenüber Robotern und das Ver-
trauen, mit diesen umgehen zu können, beein-
flussen. 
 
Selbsteinschätzung 
Die Teilnehmenden schätzen ihre Fähigkeiten 
unterschiedlich ein, den mit MRK einherge-
henden Anforderungen gerecht zu werden. Es 
werden Bedenken geäußert bzgl. der Bedie-
nung des Roboters, aber auch bzgl. der Fähig-
keit, sich neue Fertigkeiten anzueignen und 
gegebenenfalls andere Jobpositionen zu beset-
zen. Dies hat auch einen Einfluss auf die 
MRK-Akzeptanz. 
 
Einstellung zu Robotern 
Die Akzeptanz von MRK scheint auch von 
dem Vertrauen darauf abzuhängen, dass Ro-
boter keine Gefährdung darstellen sowie stö-
rungs- und fehlerfrei arbeiten. Die wahrge-
nommene Intelligenz von Robotern spielt hier 
offenbar eine besondere Rolle. Einige Teil-
nehmende fühlen sich den Fähigkeiten von 
Robotern unterlegen und betrachten MRK als 
Zwischenstufe auf dem Weg zur Vollautoma-
tisierung. Andere wiederum sehen in Robotern 
„dumme“, dem Menschen unterlegene Ma-
schinen. Des Weiteren scheint ein allgemeines 
Interesse an dieser Technologie die Neugierde 
und Offenheit gegenüber MRK zu fördern.  
 
Einstellung zur Arbeit 
Während einige Teilnehmende berichten, 
nicht nur wegen des Geldes, sondern auch aus 
Gründen der persönlichen Erfüllung zu arbei-
ten, geben andere an, dass Arbeit für sie nur 
Mittel zum Zweck ist. Erstere zeigen auch 
mehr Ehrgeiz angesichts ihrer beruflichen Zu-
kunft und betrachten Veränderungen, wie die 
Einführung von MRK, als Chance zur Weiter-
entwicklung. Eine negative Einstellung ge-
genüber Veränderungen hängt offenbar auch 
oft mit einer generellen Angst vor Arbeits-
platzverlust zusammen. Einige Teilnehmende 
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berichten von negativen Erfahrungen, z.B. in 
Zusammenhang mit Auslagerung und Verän-
derung von Prozessen, und sind daher auch ge-
genüber MRK skeptisch eingestellt.  
 
4.4.3 Kontextfaktoren 
Interindividuelle Unterschiede sind auch in 
der Beziehung der Mitarbeitenden zum Unter-
nehmen sowie zu konkreten Personen in die-
sem Unternehmen begründet.  
 
Beziehung zu den Vorgesetzten 
Viele Teilnehmende befürworten MRK, leh-
nen die Einführung jedoch trotzdem ab, da das 
Vertrauen in die Integrität und Verlässlichkeit 
der verantwortlichen Personen gering ist. In 
vergangenen Erfahrungen begründete Wut 
und Enttäuschung spielen hier eine wichtige 
Rolle. Die Erwartungshaltung, dass die Inte-
ressen der Mitarbeitenden nicht berücksichtigt 
werden, kann dann meist auch nicht durch 
Versprechungen der Vorgesetzten entkräftet 
werden. Haben die Mitarbeitenden hingegen 
die Erfahrung gemacht, ein wertgeschätzter 
Teil des Unternehmens zu sein, vertrauen 
diese auch eher der Entscheidung der Vorge-
setzten in Bezug auf MRK. Mangelnde Ak-
zeptanz kann zudem auch darin begründet 
sein, dass die Expertise der Verantwortlichen 
als gering eingeschätzt und eine Verbesserung 
der Arbeitsabläufe bezweifelt wird. 
Grundsätzlich ist die Beziehung stark von ver-
gangenen Erfahrungen geprägt. Daher ist es 
auch eine langfristige Aufgabe, diese zu pfle-
gen und zu verbessern. Die Art und Weise, wie 
MRK eingeführt wird, kann ein erster Schritt 
in die richtige Richtung sein. Folgende As-
pekte sollten beachtet werden: 
 
Information und Kommunikation 
Unsicherheit erweist sich als ein zentrales 
Hindernis für die Akzeptanz von MRK. Viele 
Teilnehmende berichten, wenig oder spät über 
Entscheidungen und Maßnahmen informiert 
zu werden. Es ist daher essentiell, geeignete 
Formate zu finden, die frühzeitig auf das In-
formationsbedürfnis der Mitarbeitenden ein-
gehen. Offenheit und Transparenz sollten da-
bei an erster Stelle stehen. Zudem darf auch 

die Vermittlung fachlicher Kenntnisse nicht 
vergessen werden. Oft ist fehlende Akzeptanz 
allerdings kein Problem mangelnder Infor-
miertheit, sondern mangelnder Wertschät-
zung. Daher ist es nicht ausreichend, auf einer 
argumentativen Ebene zu agieren. Vielmehr 
ist es wichtig, die Mitarbeitenden auch emoti-
onal anzusprechen. Kommunikation auf Au-
genhöhe und wertschätzendes Verhalten kön-
nen dazu beitragen, dass Mitarbeitende Ver-
trauen in die Verantwortlichen entwickeln. 
Dies sollte jedoch nicht nur punktuell erfol-
gen, sondern ein grundsätzliches Element der 
Unternehmenskultur sein.  
 
Partizipation 
Auch die Einbindung der Mitarbeitenden ist 
sowohl während der Implementierung von 
MRK als auch grundsätzlich relevant. Dies ist 
nicht nur aus sozialer, sondern auch aus inhalt-
licher Sicht sinnvoll, da die Expertise und das 
Erfahrungswissen der Mitarbeitenden für eine 
erfolgreiche Gestaltung der Arbeitsabläufe un-
abdingbar sind. Wichtig ist, dass Beteiligung 
nicht zur Legitimation von Ideen der Manage-
mentebene dient. Die Aussagen der Teilneh-
menden verdeutlichen, dass Scheinbeteiligung 
nicht nur die Akzeptanz von MRK, sondern 
auch die Beziehung zu den Vorgesetzten be-
lastet. 
 
Unterstützung 
Die Untersuchung zeigt, dass der Implemen-
tierungsprozess von MRK oft mit der Inbe-
triebnahme des Roboters endet. Viele Prob-
leme treten jedoch erst zu diesem Zeitpunkt 
auf. Nicht verfügbare Ansprechpartner und 
mangelnde Unterstützung können dann zu 
Frustration und Akzeptanzeinbußen führen. 
Auch eine unzureichende Einweisung und 
fehlende Möglichkeiten zur fachlichen Quali-
fizierung können negative Effekte haben. Hier 
spielt auch das richtige Format eine Rolle: Be-
sonders die Wichtigkeit frühzeitiger prakti-
scher Erfahrungen wird betont. 
 
Beziehung zum Team 
Auch wenn die Beziehung zu den Vorgesetz-
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ten vermutlich einen weitaus größeren Ein-
fluss auf die Akzeptanz von MRK hat, so wird 
deutlich, dass eine kollegiale Teamstruktur ne-
gative Gefühle in Bezug auf MRK mindern 
kann, insbesondere wenn Unsicherheiten be-
stehen, den Roboter bedienen zu können. 
Auch indirekte soziale Einflüsse können zum 
Tragen kommen. So kann die Stimmung im 
Team die Einstellung jedes Einzelnen beein-
flussen. Teamsprecher scheinen dabei eine be-
sondere Stellung einzunehmen, da diese – so-
fern sie respektiert werden – oft auch aktiven 
Einfluss ausüben können. 
 
5 Zusammenfassung und Ausblick 
Die gewonnenen Erkenntnisse verdeutlichen, 
dass die Akzeptanz von MRK in der Produk-
tion nicht nur von der Akzeptanz der Techno-
logie, sondern auch von der Akzeptanz des 
Veränderungsprozesses am Arbeitsplatz ab-
hängt. Das Fehlen von Akzeptanz kann also 
die Folge mangelnder Nützlichkeit von MRK 
für die existierenden Arbeitsabläufe sein. 
Ebenso gut können aber Angst vor negativen 
Folgen oder mangelndes Vertrauen in die Ver-
antwortlichen ursächlich sein. Dies bedeutet, 
dass eine nutzerzentrierte Gestaltung von 
MRK zwar eine notwendige, nicht jedoch eine 
hinreichende Bedingung für die Etablierung 
von Akzeptanz innerhalb der Belegschaft ist. 
Der sogenannte „Status Quo Bias“ besagt, 
dass Menschen Veränderungen grundsätzlich 
scheuen – selbst wenn diese eine Verbesse-
rung gegenüber dem Status Quo versprechen 
würden [Sam88]. Für Unternehmen stellt es 
also eine Herausforderung dar, die Einführung 
von MRK so zu gestalten, dass Mitarbeitende 
sowohl auf einer rationalen als auch einer 
emotionalen Ebene mitgenommen werden. 
Dies ist vor allem auch eine langfristige Auf-

gabe, die stark mit dem Aufbau einer vertrau-
ensvollen Beziehung zu den Mitarbeitenden, 
ergo einer wertschätzenden Unternehmens-
kultur zusammenhängt. Für die Akzeptanzfor-
schung lässt sich ableiten, dass ein zu enger 
Fokus auf die Technologie selbst zu einer Ver-
nachlässigung anderer, wichtiger Faktoren 
führt, die für die Akzeptanz eine zentrale Rolle 
spielen. Auch wenn ein Modell stets nur be-
dingt dazu in der Lage ist, die Komplexität des 
realen Anwendungsfalls abzubilden, so ist 
dennoch ein ganzheitlich orientierter For-
schungsansatz empfehlenswert, wie ihn be-
reits auch andere Studien verfolgen (z.B. 
[Cha15]). Dabei sollten Erkenntnisse ver-
schiedener Disziplinen einfließen. So kann 
von etablierten Theorien aus der Sozialpsy-
chologie (z.B. [Laz91, Fre02]), insbesondere 
des Change Managements (z.B. [Bor03, 
Lor00]) profitiert werden. Zudem sollten auch 
ethische Aspekte stärker als Teil der Akzep-
tanzforschung etabliert werden. 
Der Artikel spiegelt den Status Quo eines fort-
schreitenden Arbeitsprozesses innerhalb des 
SafeMate-Projekts wider. Eine ausführliche 
Darstellung des entwickelten Akzeptanzmo-
dells sowie quantitative Follow-Up-Untersu-
chungen sind derzeit in Bearbeitung. 
 
Förderhinweis 
Dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt 
wird mit Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) im Pro-
gramm „Innovationen für die Produktion, 
Dienstleistungen und Arbeit von morgen“ 
(Förderkennzeichen 02P15A080) gefördert 
und vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) be-
treut. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und 
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Kurzzusammenfassung 
Der KogniCoach ist ein in das heimische Wohnumfeld integrierter persönlicher Trainer mit 
vernetztem Sessel, der niederschwellig die Beweglichkeit der Bewohner fördern und das Wohl-
befinden steigern soll. Die Entwicklung und Evaluierung des technischen Assistenzsystems 
wurde gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft, Industrie sowie dem Sozial- und Gesund-
heitswesen durchgeführt und partizipativ gestaltet. Die Beschreibung des Entwicklungsprozes-
ses beleuchtet daher, neben den technischen Aspekten des Systems, die ELSI-Begleitforschung 
sowie die theoretische und praktische Evaluierung. 
 
Abstract 
Development and evaluation of a personal trainer with connected armchair integrated 
into the home environment  
The KogniCoach is a personal trainer integrated into the home environment with a connected 
armchair, which is supposed to promote the mobility of the residents in a low-threshold way 
and increase their well-being. The development and evaluation of the technical assistance sys-
tem was carried out together with partners from science, industry as well as the social and health 
care sector and designed in a participatory manner. The description of the development process 
therefore highlights, besides the technical aspects of the system, the accompanying ELSI re-
search as well as the theoretical and practical evaluation. 
 
Keywords 
Persönlicher Trainer, Smart Home, Adaption an den Nutzer, Mensch-Technik-Interaktion 
 
1 Einleitung 
Bei dem KogniCoach handelt es sich um einen 
in das Wohnumfeld integrierten persönlichen 
Trainer, der im Rahmen des Förderprojektes 
KogniHome (www.kogni-home.de) entwickelt 
wurde. Der KogniCoach soll die Beweglich-
keit der Bewohner fördern und das Wohlbefin-
den steigern. Das System ist modular aufge-
baut und bietet Fitnesstraining, Entspannungs-
modus, Assistenzfunktionen und Diagnostik 

an. Durch Adaption an die individuellen Be-
dürfnisse der NutzerInnen soll für lang anhal-
tende Motivation gesorgt werden. 
Im folgenden Kapitel wird zunächst das Pro-
jekt KogniHome vorgestellt. In Kapitel 3 wird 
der Entwicklungsprozess vorgestellt, wobei 
näher auf die ELSI-Begleitforschung, die 
praktische Evaluierung und die NutzerInnen-
studien eingegangen wird. Darauf folgend 
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wird in Kapitel 4 das umgesetzte System vor-
gestellt. Abschließend wird in Kapitel 5 eine 
Zusammenfassung und ein Ausblick gegeben. 
 

2 Projekt KogniHome 
Das Projekt hatte das Ziel, eine Wohnung zu 
schaffen, die die Menschen in ihrem Alltag 
unterstützt und intuitiv zu bedienen ist. Im 
Zeitraum von Juli 2014 bis Dezember 2017 
haben 14 Partner aus Wissenschaft, Industrie 
sowie dem Sozial- und Gesundheitswesen ge-
meinsam im Rahmen eines regionalen Innova-
tionsclusters des BMBF-Förderschwerpunk-
tes „Mensch-Technik-Interaktion im demo-
grafischen Wandel“ gemeinsam dieses Ziel 
verfolgt. Im Projekt sind zahlreiche Demonst-
ratoren entstanden, die, wie in Abbildung Ab-
bildung 1 dargestellt, in eine 64 qm große Be-
standswohnung integriert und miteinander 
vernetzt wurden. 

Abbildung 1: Grundriss der Forschungswoh-
nung mit schematischer Darstellung aller De-

monstratoren 
 
So finden sich im Eingangsbereich eine intel-
ligente Tür, eine vernetzte Garderobe und ein 
intelligenter Spiegel. Neben der Tür findet 
sich eine Lieferklappe mit einem mobilen Ro-
boter. In der vernetzten Küche wurde ein 
Kochassistent [Neu17] und ein Medikamen-
ten-Dispenser integriert. Im Wohnzimmer fin-
det sich ein Dialogassistent mit Avatar und der 
KogniCoach mit vernetztem Sessel. Ein in den 
Boden integriertes Lichtleitsystem [Sch16, 
Eße17] verbindet alle Räume der Wohnung. 
 

3 Entwicklungsprozess 
Die Entwicklung im Projekt basierte auf der 
Definition verschiedener Anwendungen für 
fiktive Personas. So wurde durch das Konsor-
tium in gemeinsamen Workshops die Familie 
„Becker“ als prototypische NutzerInnen von 
KogniHome konstruiert. Die Familie deckt ei-
nen Altersbereich von 3-80 Jahren ab, wobei 
auch verschiedene physische und kognitive 
Fähigkeiten definiert wurden. Ziel der Ent-
wicklung im Projekt war es, dass jeder Le-
bensbereich bzw. jeder Demonstrator eine 
Funktionalität für jedes Mitglied der Familie 
„Becker“ bereitstellt. Um dieses Ziel zu errei-
chen wurden in zwei Workshops Use-Cases 
(UC) definiert. Von den initial 80 formulierten 
UC wurden nach anschließender Gewichtung 
nach Relevanz und technischer Umsetzbarkeit 
schlussendlich 22 umzusetzende UC ermittelt. 
Für den KogniCoach wurden vier verschie-
dene UC definiert. So beschreibt der UC „Per-
sonal Fitness Coach“ das übergeordnete Sys-
tem und die UC „Aktivierendes Sitzmöbel“ 
und „Entspannendes Sitzmöbel“ die Einbin-
dung eines vernetzten Sessel. Zu jedem UC 
wurden als Unterpunkte Anwendungen für 
verschiedene Personas der Familie „Becker“ 
definiert. Zusätzlich sollte im UC „Aktivitäts-
monitoring“ die Aktivität während der Übun-
gen gemessen und in Form des Energieumsat-
zes quantifiziert werden. 
Im Folgenden wird die Entwicklung des Kog-
niCoach und dessen Verzahnung mit anderen 
Teilprojekten des Projektes aufgezeigt. Der 
partizipative Entwicklungsprozess wird an-
hand der ELSI-Begleitforschung, der direkten 
Einbindung der potentiellen NutzerInnen 
durch praktische Evaluierungen und der 
Durchführung von NutzerInnenstudien be-
schrieben.  
 
3.1 ELSI-Begleitforschung 
Neben den ethischen, rechtlichen und sozialen 
Aspekten wurden im Projekt auch die sicher-
heitstechnischen Aspekte untersucht. Die Er-
gebnisse, Praxisbeispiele und Erfahrungen 
dieser ELS(S)I-Forschung wurden in einer 
Broschüre zusammen gefasst [Exz17]. Im Fol-
genden wird ein Überblick gegeben.   
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Die Sicherheitsforschung arbeitete an der ver-
traulichen und verschlüsselten Kommunika-
tion innerhalb der vernetzten Wohnung sowie 
der Identifizierung und Authentifizierung der 
NutzerInnen. 
In der rechtswissenschaftlichen Begleitfor-
schung wurden in juristischen Kolloquien Fra-
gen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, 
insbesondere des Grundrechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung und der Integrität und 
Vertraulichkeit informationstechnischer Sys-
teme erörtert. 
Bezüglich der ethischen Aspekte waren die 
drei durchgeführten Ethik-Workshops nach 
dem MEESTAR-Modell [Man15] ein wichti-
ges Instrument, mit dem die Auswirkungen 
der technischen Systeme auf die Dimensionen 
Autonomie, Fürsorge, Privatsphäre, Sicher-
heit, Teilhabe und Gerechtigkeit untersucht 
wurden.  
Zudem wurden Funktionalität und Benutzer-
freundlichkeit in Bezug auf die Akzeptanz un-
tersucht. 
Zwischen den ELS(S)I-Partnern und der tech-
nischen Entwicklung fand durch gemeinsame 
Arbeitskreise ein regelmäßiger Austausch 
statt, in dem gemeinsam das weitere Vorgehen 
definiert wurde.  
Die gemeinsame technische Entwicklung 
folgte dabei dem Prinzip des Universal De-
signs, also der Annahme, dass die Bedienbar-
keit von Technik durch Menschen mit Ein-
schränkungen garantiert, dass andere diese 
auch nutzen können. Somit wurde die Hand-
habung der Prototypen und Demonstratoren 
im Besonderen durch Menschen mit Ein-
schränkungen getestet. Da zudem Personen 
aus dem Umfeld potentieller NutzerInnen zur 
Zielgruppe gehören, wurde eine Befragung 
mit 122 MitarbeiterInnen (90 weiblich, 23 
männlich, 5 o.A.) der v. Bodelschwinghsche 
Stiftungen Bethel (https://www.bethel.de) 
durchgeführt. Wichtiger Bestandteil der auf-
gebauten partizipativen Infrastruktur [Fri17] 
ist das PIKSL-Labor (https://piksl.net/loca-
tions/bielefeld), welches als Forschungswerk-
statt dient, in der sowohl Studien zu grundle-
genden technischen Möglichkeiten (z.B. Com-

puter, Smartphone), als auch geplanten techni-
schen Neuerungen durchgeführt wurden. Zu 
diesem Zweck wurden  Messinstrumente zur 
Erfassung von Usability in leichter Sprache 
[Bun14] entwickelt und allen Projektpartnern 
für Studienvorhaben im Rahmen von Handha-
bungstests zur Verfügung gestellt. Als weitere 
Infrastruktur standen für praktische Evaluie-
rungen die Labore der Forschungspartner und 
die in Kapitel 2 beschriebene Forschungswoh-
nung zur Verfügung. 
Die im Projekt formulierten ethischen Leitli-
nien wurden in einer Broschüre [Inn17] zu-
sammengefasst, so dass diese als Basis für die 
zukünftige Entwicklung technischer Assis-
tenzsysteme dienen können.   
 
3.2 NutzerInnenstudien 
Zu Beginn des Projekts wurde unter den Nut-
zerInnen des PIKSL-Labors und online eine 
Befragung zu verschiedenen potentiellen Ei-
genschaften des Systems durchgeführt. Nach 
der Entwicklung des Demonstrators erfolgte 
eine praktische Evaluierung des Systems in 
der Forschungswohnung. Im Folgenden wer-
den die Ergebnisse der beiden Studien de-
skriptiv zusammengefasst. 
An der ersten Befragung nahmen 209 Perso-
nen (85 weiblich, 120 männlich, 4 o. A.) teil, 
die zu zwei Dritteln zwischen 26 und 50 Jahre 
alt waren. Drei Viertel der Befragten gaben an, 
einen Sessel zu besitzen und diesen regelmä-
ßig zum Entspannen, zum Lesen oder zum 
Fernsehen zu benutzen. Lediglich bei einem 
Fünftel der Befragten war der Sessel verstell-
bar und ebendiese unzureichende Verstellbar-
keit bzw. Flexibilität wurde von einem Drittel 
der Befragten als störend empfunden. Von den 
Befragten wurden die Eigenschaften Entspan-
nungsfunktion (ca. 80%), mechanische Ver-
stellung (ca. 66%), motorische Verstellung 
(ca. 50%) sowie Multimediafunktion (ca. 
40%) als wünschenswert betrachtet. Eine Auf-
stehhilfe wurde von knapp 60% als unnötig 
eingestuft. Ein intelligenter Sessel sollte ma-
nuell über vielfältige Bedienelemente wie 
Tasten, Knöpfe, Touchdisplays oder das 
Smartphone zu steuern sein. Die abgefragten 
Eigenschaften des Sessels waren vorgegeben, 
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konnten aber individuell ergänzt werden.  
Gegen Ende des Projektes erfolgte in der zwei-
ten NutzerInnenstudie eine praktische Evalu-
ierung des Systems durch 14 Versuchsperso-
nen (5 weiblich, 9 männlich). An der Studie 
nahmen sowohl ältere Menschen (>66 Jahre 
alt, n=4), als auch Menschen mit körperlicher 
und/oder geistiger Einschränkung teil (n=10). 
Die Versuchspersonen (VP) wurden zunächst 
über die Eigenschaften des Systems aufgeklärt 
und zu ihren Erwartungen an das System be-
fragt (Pre-Test). Anschließend testeten die VP 
die Funktionen des Systems und bewerteten 
diese. Nach der Testung des Systems sollten 
die VP erneut die Kategorien aus dem Pre-Test 
bewerten (Post-Test). Die Bewertungen er-
folgten auf einer sechsstufigen Ordinalskala (1 
= trifft gar nicht zu, bis 6 = trifft sehr zu). Die 
Ergebnisse der Pre-Post-Test Befragung an-
hand des verwendeten Technologieakzeptanz-
modells [Dav89] sind in Abbildung 2 darge-

stellt. 
 

Abbildung 2: Durchschnittliche Bewertung 
(Median) der Versuchspersonen (n=14) vor 
(Pre) und nach (Post) der Testung des Sys-
tems (1= trifft gar nicht zu, bis 6 =trifft sehr 

zu) 
 
Die VP glaubten sowohl vor, als auch nach der 
Testung, dass das System einfach zu bedienen 
ist („Bedienung“ = 5) und sie auch die Fähig-
keiten dazu besitzen das System zu nutzen 
(„Fähigkeiten zur Bedienung“ = 5). Ebenso 
waren die VP der Meinung, dass der Umgang 
mit dem System einfach zu erlernen ist („Er-

lernbarkeit“ = 5), sie das System künftig nut-
zen würden („Zukünftige Benutzung“ = 5) und 
es auch weiterempfehlen würden („Weiter-
empfehlung“ = 5). Nach der Testung des Sys-
tems waren mehr Personen der Ansicht, dass 
das System einen persönlichen Nutzen für sie 
haben könnte und sie Spaß an der Benutzung 
haben würden („Persönlicher Nutzen“ und 
„Spaß bei der Benutzung“). Das System 
wurde sowohl vor als auch nach der Testung 
nie als Angst einflößend eingeschätzt („Angst 
machen“ = 1). Insgesamt hat das praktische 
Ausprobieren die Einstellung zum System 
nicht grundlegend geändert. Bereits vor der 
Testung des Systems waren die Erwartungen 
an das System und deren Eigenschaften hoch. 
Auch nach der Testung fielen die Bewertun-
gen äußerst positiv aus. Es sollte bei diesem 
Versuchsdesign jedoch nicht außer Acht ge-
lassen werden, dass die positiven Bewertun-
gen des Systems u.a. durch einen Versuchslei-
tereffekt durch die direkte Befragung bei der 
Testung des Systems entstanden sein könnten.  
Bei der Testung des Systems bewerteten die 
VP sowohl die Eigenschaften der Aktorik und 
die Bedienung des Systems, als auch die Be-
wegungsübungen des Systems auf einer sechs-
stufigen Skala. Die Hinsetzhilfe und Liegepo-
sition wurde mit „gut“ bewertet, ebenso wie 
die Sitzposition und die Aufstehhilfe. Die Po-
sitionierung der Tasten wurde nur mit „gut - 
befriedigend“ bewertet, da die Tasten für man-
che Versuchspersonen an der Innenseite der 
Lehne schwer erreichbar waren. Die Gesten-
steuerung wurde mit „befriedigend“ bewertet. 
Für einige Teilnehmer wurde das Menü durch 
die Gestensteuerung zu schnell gewechselt, o-
der aber die Beweglichkeit der Arme war nicht 
vorhanden. Diese Parameter wurden nachfol-
gend einstellbar gestaltet. Vor und nach der 
Durchführung der Bewegungsübungen konn-
ten sich ca. 70% der VP vorstellen, häufiger 
Sportübungen mit dem System durchzufüh-
ren. Die kurze Testung des Bewegungspro-
gramms konnte die Versuchspersonen mit zu-
vor ablehnender Einstellung zum Sport im 
häuslichen Umfeld nicht umstimmen (n=4). 
Alle Übungen wurden von den VP auf der 
niedrigsten Intensitätsstufe durchgeführt und 
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wurden insgesamt im Durchschnitt als mode-
rat anstrengend (Stufe 3 von 6) bewertet. 
 
3.3 Praktische Evaluierung 
Die praktische Evaluierungen des Systems in 
der Struktur aus Laboren der Forschung-
partner, des PIKSL-Labors und der For-
schungswohnung ermöglichte die Testung des 
Systems durch einen erweiterten Personen-
kreis. So wurde bereits der erste funktionsfä-
hige Prototyp des KogniCoach durch Klien-
tInnen der vBS Bethel praktisch getestet (siehe 
Abbildung 3). 

Abbildung 3: Früher Versuch mit einer Kli-
entin der vBS Bethel 

 
Neben den Evaluierungen mit einzelnen Kli-
entInnen und zahlreichen Demonstrationen 
des Systems bei Presseterminen und für inte-
ressierte Besuchergruppen wurde das System 
auch auf öffentlichen Veranstaltungen präsen-
tiert. Beispiele finden sich in der „Bethel Wo-
che der Gesundheit und Bewegung“ in Biele-
feld, dem „3. Zukunftskongress  Technik zum 
Menschen bringen des BMBF“ in Bonn und 
dem „GENIALE Science-Festival“ 
(https://www.uni-bielefeld.de/geniale) in 
Bielefeld.  
Im Rahmen dieser praktischen Evaluierungen 
konnten zahlreiche direkte Rückmeldungen 
aufgenommen werden, die in die Entwicklung 
mit eingeflossen sind. Beispiele finden sich 
hier in der Bedienbarkeit und der Ausgestal-
tung der Übungen. 
 
4 Umgesetztes System 
Im Folgenden werden das umgesetzte System, 
dessen Bedienung und die für die NutzerInnen 
implementierten Funktionen vorgestellt. Der 

Stand der Technik in diesem Bereich und tech-
nische Details finden sich in einer vorherigen 
Publikation der Autoren [Hes17]. 
 
4.1 System 
Das Gesamtsystem KogniCoach, welches in 
Abbildung 4 dargestellt ist, setzt sich aus der 
Basistation und dem KogniChair zusammen, 
wobei beide Teilsysteme miteinander vernetzt 
sind. 
 

Abbildung 4: KogniCoach mit Basisstation 
und dem vernetztem Sessel KogniChair 

 
Die Basisstation des Systems besteht aus ei-
nem Mini-PC, einem Fernseher sowie einer 
Kinect v2 und bietet neben markerlosem Be-
wegungstracking eine natürliche Interaktion 
mittels Sprache und Geste an.  
Der KogniChair ist ein Relaxsessel mit inte-
grierten Kraftsensoren, Aktoren und Steue-
rungselektronik. Über eine Funkschnittstelle 
können Sensordaten, Statusmeldungen und 
Steuerbefehle mit der Basisstation ausge-
tauscht werden. Das System erkennt die Hand-
lungen des Nutzers, verarbeitet diese und 
adaptiert sich an dessen persönliche Bedürf-
nisse. Da alle technische Komponenten in den 
Sessel integriert wurden, fügt sich das System 
nahtlos in die Wohnumgebung ein. 
Es werden verschiedene, an die körperliche 
Situation der benutzenden Person angepasste, 
Fitness- und Entspannungsübungen angebo-
ten. Die Abfolge der einzelnen Bewegungs-
phasen wird dabei vom System angeleitet und 
durch die Kinect und die Kraftsensoren über-
wacht. Der Sessel passt sich mittels Aktorik an 
die jeweilige Übung und den gewünschten 
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Schwierigkeitsgrad an. Die kontinuierliche 
Überwachung der Herzrate mittels Smart-
watch verhindert eine Überbelastung. 
 
4.2 System 
Das System lässt sich mittels Zeigegesten 
steuern. Dafür wurde ein eigenes Interaktions-
modell implementiert, welches das Standar-
dinteraktionsmodell von Microsoft durch eine 
deutlich größere physische Interaktionszone 
und ein Tiefenbild des Nutzers verbessert 
[Kra18]. Die Kinect v2 erkennt dabei die Po-
sition der Nutzerhand und koppelt einen Bild-
schirmcursor an die Handbewegungen. In 
Kombination mit extra-großen, vertikal ange-
ordneten Buttons (siehe Abbildung 5) ergibt 
sich so ein leicht bedienbares Nutzerinterface. 
Für Menschen, welche ihre Arme nicht nutzen 
können oder möchten, wurde alternativ auch 
eine Sprachsteuerung implementiert, welche 
auf die jeweiligen zu den Buttons assoziierten 
Schlüsselwörter reagiert. 
 

Abbildung 5: Menü des KogniCoach bei akti-
ver Gestensteuerung 

 
4.3 Fitnesstraining 
Das Fitnesstraining beinhaltet Ausdauerübun-
gen zur Stärkung des kardio-vaskulären Sys-
tems, eine komplexe Hantelübung zur Förde-
rung der Koordination, Übungen aus der Ho-
ckergymnastik und spielerische Übungen. 
Das Hantel-Training besteht aus einer Se-
quenz verschiedener Hantelhalteposturen, z.B. 
soll der Nutzer in einer dieser Posturen die 
Arme parallel nach vorne durchgestreckt im 
90° Winkel zum Oberkörper halten. Die Be-
wegungsausführung und Gelenkwinkel wer-
den mittels Kinect v2 begleitet und gemessen. 

Zeigt der Nutzer z.B. Ermüdungserscheinun-
gen und hält die Arme nicht auf 90°, so werden 
entsprechende Hinweise via Sprachausgabe 
und Text ausgegeben. Das Anleitungsvideo 
wird dabei so lange pausiert, bis die korrekte 
Postur eingenommen wurde. Sobald die kor-
rekte Postur für einen definierten Zeitraum ge-
halten wurde, wird die nächste Postur im An-
leitungsvideo präsentiert. Der Coach ist in der 
Lage, sich individuell an die NutzerInnen an-
zupassen. So wird z.B. die Gelenkwinkeltole-
ranz zum Erreichen der Zielpostur bei Bedarf 
großzügiger dimensioniert. 
 

Abbildung 6: Übung Seitenbeuge: Anlei-
tungsvideo, Tracking der Bewegungsausfüh-
rung mittels Kinect und Kraftsensoren sowie 

Darstellung der Herzrate 
 

Die Übung Seitenbeuge aus der Hockergym-
nastik kombiniert Sensordaten von der Kinect 
v2 über die korrekte Armhaltung (siehe Abbil-
dung 6) mit Sensordaten des Sessels über die 
richtige Körpergewichtsverlagerung. Passen 
alle Daten zur angeleiteten Bewegungsausfüh-
rung, wird auch hier das pausierte Anleitungs-
video fortgesetzt. Der Coach passt sich den 
NutzerInnen an, indem die gewünschten Ge-
lenkwinkeltoleranzen und die benötige Ge-
wichtsverlagerung individuell eingestellt wer-
den.  
In einem weiteren Übungsmodul, dem 
„Planking“, wird die Rumpfmuskulatur ge-
stärkt. Dazu verfährt der Sessel in eine Liege-
position. Die Aufgabe der NutzerInnen ist es, 
den Rumpf von der Sitzfläche zu heben und 
diese Postur für eine definierte Zeit zu halten. 
Danach wird der Rumpf abgesenkt und die 
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Übung wiederholt. Die Kraftsensoren im Ses-
sel registrieren dabei die Rumpfhebung. 
Um abseits der reinen Fitnessübungen auch 
den spielerischen Aspekt zu integrieren, 
wurde exemplarisch „Pong“ - eine Art Bild-
schirmtennis - mittels Kinect-Steuerung im-
plementiert. Handbewegungen steuern hier 
das Paddle, welches einen Puck reflektiert. 
Gespielt wird zu zweit gegeneinander, wobei 
das Paddle durch vertikale Handbewegungen 
und Gewichtsverlagerung im Sessel kontrol-
liert werden kann. 
 
4.4 Fitnesstraining 
Zum Stressabbau wurde ein Entspannungsmo-
dus integriert. Dieser bietet eine geleitete Me-
ditation zum Thema „Strandspaziergang“ an, 
welche durch angeleitete Imaginations- und 
Atemübungen hilft, Ängste zu lösen und zu 
entspannen. Die geleitete Meditation wird op-
tional audiovisuell durch eine VR-Umgebung 
angereichert. Die NutzerInnen können sich 
hierzu eine VR-Brille aufsetzen und so die ge-
fühlte Präsenz an einen tropischen Strand ver-
lagern, um den Entspannungseffekt zu verstär-
ken. Der Sessel verfährt dabei unterstützend in 
eine Liegeposition. 
 
4.5 Assistenzfunktionen 
Darüber hinaus erkennt der KogniChair die 
Handlungen des NutzerInnen, verarbeitet 
diese und adaptiert sich an die persönlichen 
Bedürfnisse. So wird eine Annäherung an den 
Sessel mittels der empfangenen Signalstärke 
der Smartwatch erkannt und kann mit indivi-
duellen Aktionen verknüpft werden. Bei-
spielsweise kann automatisch die Aufstehhilfe 
aktiviert werden, wobei der Sessel solange die 
Sitzfläche nach oben fährt, bis die Maximal-
position erreicht ist oder mittels der Krafts-
ensoren ein Hinsetzen detektiert wird. Sobald 
sich eine Person hinsetzt, verfährt der Sessel 
in eine Sitzposition. Somit kann die sich set-
zende Person ohne Knopfdruck oder sonstige 
Eingabe in der für Sie persönlich optimalen 
Höhe Platz nehmen. Analog dazu wurde eine 
Aufstehhilfe umgesetzt. Alle Aktionen und 
Positionen des KogniChair können auch ma-
nuell über das Menü des KogniCoach oder die 

in den Armlehnen verbauten Taster gesteuert 
werden. Diese überschreiben sämtliche Auto-
matismen des Systems, so dass der Mensch 
stets die Kontrolle behält. 
 
4.6 Neurokognitive Diagnostik 
Um eine optimale Bewegungsausführung der 
Übungen zu gewährleisten, besitzt das Sys-
tem, neben dem Tracking der Bewegungsaus-
führung, eine Diagnosesoftware zur Erfassung 
der kognitiven Bewegungsstruktur im Lang-
zeitgedächtnis. Als Grundlage hierfür gilt die 
Annahme, dass menschliche Bewegungen im 
Gedächtnis gespeichert sind und die Gedächt-
nisstruktur bei der Bewegungsausführung eine 
zentrale Rolle spielt [Sch04]. Diese mentalen 
Repräsentationen von Bewegungen können 
mit Hilfe der Struktur-Dimensionalen-Ana-
lyse Mentaler Repräsentationen (SDA-M) er-
mittelt werden [Sch12]. Durch die Integration 
dieser Methode ist das System in der Lage, Be-
wegungsprobleme anhand der Gedächtnis-
struktur zu diagnostizieren und Rückmeldun-
gen zur richtigen Bewegungsausführung zu 
geben. Durch die kontinuierliche Diagnostik 
im angeleiteten Trainingsprozess ist es mög-
lich, im Sinne des dynamischen Testens 
[Gri98], das Lernpotential der NutzerInnen zu 
bestimmen und in der Zone der nächsten Ent-
wicklung trainieren zu lassen. Zudem können 
diese Informationen für die nutzerangepasste 
Übungsauswahl, individualisierte Trainings-
pläne und die Evaluation der Trainingshistorie 
genutzt werden. 
 
5 Zusammenfassung und Ausblick 
Mit dem KogniCoach wurde ein technisches 
Assistenzsystem entwickelt, welches sich un-
aufällig in das heimische Wohnzimmer ein-
fügt und in der Lage ist, Bewegung im heimi-
schen Umfeld niederschwellig und somit lang-
fristig zu fördern. Die direkte und mit-for-
schende Einbindung der ELS(S)I-Partner in 
die technische Entwicklung führte zu einem 
partizipativen Prozess, in dem technische As-
pekte agil an die Bedürfnisse und Rahmenbe-
dingungen angepasst werden konnten. So er-
möglichten die Begleitforschung und die di-
rekten Rückmeldungen der theoretischen und 
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praktischen Evaluierung iterative Anpassun-
gen hinsichtlich Funktionalität und Bedienbar-
keit. Verbesserungspotentiale im Prozess er-
geben sich rückblickend bei der Einbindung 
der NutzerInnen bei der Definition der Use-
Cases anhand der persönlichen Bedarfe und 
der Häufigkeit der praktischen Tests. So sollen 
zukünftig auch bereits Teilkomponenten wie 
einzelne Sensorsysteme (z.B. mittels geeigne-
ter Visualisierung der Messdaten) mit allen 
Beteiligten evaluiert werden. Zudem sollte die 
Evaluierung von unabhängigen Personen be-
gleitet werden. 
Zur Fortführung des Projekts wurde im De-

zember 2017 der Verein „KogniHome - Tech-
nikunterstütztes Wohnen für Menschen e.V.“ 
gegründet. 
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Kurzzusammenfassung 
Anlässlich der aktuellen Debatte, ob und wie Krankenkassen Gesundheits-Apps als neue Form 
der digitalen Gesundheitskommunikation bereitstellen sollten, wurde in Zusammenarbeit mit 
FORSA eine randomisierte Onlinebefragung mit 1030 Erwachsenen durchgeführt. Ziel war es 
zu prüfen, ob neben den aus dem Technologieakzeptanzmodell bekannten Prädiktoren, zusätz-
lich externe Anreize und Empfehlungen durch die Krankenkassen, sowie Datenschutzbedenken 
einen Einfluss auf die Nutzungsintention einer Gesundheits-App nehmen. Dazu wurde die 
Stress-Management-App „Stress-Mentor“ in drei Varianten mit unterschiedlichem Kranken-
kassenbezug präsentiert. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass die Intention, eine App wie 
Stress-Mentor zu nutzen, eher durch intrinsische Motive gefördert wird, als durch Empfehlun-
gen oder durch extrinsische Anreize der Krankenkassen.  
 
Abstract 
Factors that modulate the intention to use a stress management app: Neither positive nor 
negative effects with regard to recommendations of health insurers 
In view of the debate on health insurers as providers of health apps to achieve a new form of 
digital health communication, a randomized online survey including 1030 adults was con-
ducted. The goal was to find out whether external incentives and recommendation from health 
insurers and privacy concerns can modulate the intention to use health apps in addition to the 
predictors from the technology acceptance model. The stress management app “Stress-Mentor” 
was presented with or without recommendation and incentives from health insurers. The results 
revealed, however, that the intention to use the app is rather influenced by intrinsic motives.  
 
Keywords 
Mobile Gesundheit, extrinsische Motivation, intrinsische Motivation, randomisierte Onlinebe-
fragung, Technologieakzeptanzmodell, Stress-Mentor 
 
1 Einleitung 
Gesundheits-Apps bieten eine neue Form der 
digitalen Gesundheitskommunikation [Sl18].  
Dies haben auch die deutschen Krankenversi-
cherungen erkannt und wählen Gesundheits-
Apps zunehmend als Mittel um ihrer Pflicht 
zur gesundheitlichen Aufklärung und Bera-
tung nachzukommen.  

 
1.1 Gesundheits-Apps und Krankenkassen 
Im Jahr 2017 wurden in Deutschland bereits 
109 Apps durch die Krankenkassen angeboten 
(75 Apps durch gesetzliche Krankenkassen 
und 34 Apps durch private Krankenkassen) 
[Fgw18]. Wünschenswert seitens der Kran-
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kenkassen wäre hierbei, dass die zur Verfü-
gung gestellten Apps zu einer Verbesserung 
des gesundheitsbewussten Verhaltens, der 
Adhärenz und der Compliance bei den Versi-
cherten führen und somit langfristig zu einer 
Kostenreduktion in der Versorgung beitragen 
[Alb16]. 
Zur Akzeptanz solcher Angebote seitens der 
Versicherungsnehmer ist allerdings nicht viel 
bekannt. Ein Indiz für mangelnde Akzeptanz 
ist, dass im Jahr 2016 von den Apps der ge-
setzlichen Krankenkassen im Google Play 
Store nur jede zehnte App über 50.000 Down-
loads erzielte [Kra16]. Was im Vergleich zu 
72260000 gesetzlich Versicherten einen ge-
ringen Wert darstellt [Sta18].  
Zudem zeigte eine Online-Befragung von ins-
gesamt 2.552 Mitgliedern des Stakeholder Pa-
nels zur Technologiefolgenabschätzung im 
Auftrag des Deutschen Bundestags, dass die 
Mehrheit der Befragten (54.0% stimme zu, 
22.4% stimme eher zu) der Meinung sind, 
dass von Krankenkassen bereitgestellte Ge-
sundheits-Apps Druck auf den Versicherten 
üben, gesundheitsbezogene Daten zu erheben 
[Ehk17].  
Zwar dürfen die gesetzlichen Krankenversi-
cherungen aufgrund des Solidaritätsprinzips 
keine verhaltensabhängigen Versicherungsta-
rife anbieten, einige bieten aber bereits An-
reize zur Nutzung von Gesundheits-Apps und 
Fitness-Trackern innerhalb ihrer Bonuspro-
gramme [Hhg18]. 
Diesbezüglich sprachen sich die meisten Be-
fragten (49.5% stimme nicht zu, 18% stimme 
eher nicht zu) dagegen aus, dass Gesundheits-
Apps genutzt werden sollten um das Gesund-
heitsverhalten von Versicherten zu messen 
und gesundheitsförderndes Verhalten zu be-
lohnen [Ehk17].  
Wie sich Empfehlungen und Miteinbinden in 
die Bonusprogramme von Krankenkassen 
konkret auf die Nutzungsintention von Ge-
sundheits-Apps auswirken, wenn keine Daten 
an den Versicherer weitergegeben werden, ist 
bisher jedoch  nicht geklärt und soll erstmals 
mit der hier präsentierten Studie beleuchtet 
werden. Einerseits sind positive Effekte auf 
die Nutzungsintention durch die Empfehlung 

von der Krankenkasse denkbar. Schließlich 
kann der potentielle Nutzer davon ausgehen, 
dass die App im Gegensatz zu vielen in den 
Stores erhältlichen Apps, auf Qualität geprüft 
wurde [Chb17, Whh12]. Gleiches gilt für eine 
Kombination aus Empfehlung und Miteinbin-
den in die Bonusprogramme der Krankenkas-
sen. Schließlich ist es das Ziel der Bonuspro-
gramme Anreize für gesundheitsbewusstes 
Verhalten zu schaffen [Deu03]. Ob solche fi-
nanziellen Anreize ausreichen um die Versi-
cherten wirklich zu bestimmten Gesundheits-
aktivitäten zu motivieren, ist jedoch unklar 
[Ft11].  
 
1.2 Vorhersage der Nutzungsintention 
Vorhersagen der Nutzungsintention von 
Technologien werden häufig im Rahmen des 
Technologieakzeptanzmodells getroffen 
[Dbw89, Vd00, Vb08].   
Studien zu Gesundheits-Apps verdeutlichen 
dabei, dass neben den üblichen Kernkonstruk-
ten  wie der wahrgenommenen Nützlichkeit, 
Handhabbarkeit und Nutzerfreude, vor allem 
auch intrinsische Motivationsfaktoren, z. B. 
das Gesundheitsbewusstsein [Cqp14], eine 
bedeutende Rolle spielen. Laut dem Mobile 
Health Report, werden Gesundheits-Apps vor 
allem von Frauen unter 50 Jahren, mit hohem 
Bildungsstatus und Haushaltsnettoeinkom-
men genutzt, die in den letzten 12 Monaten 
eine Veränderung des Gesundheitszustands 
erfahren haben [Fd12]. Der persönliche Lei-
densdruck und die damit wahrgenommene 
Bedrohung scheinen somit ein bedeutendes 
persönliches Motiv zu sein Gesundheits-Apps 
zu nutzen [Kp12]. 
Zudem sollte die Rolle von Datenschutzbe-
denken beleuchtet werden. Schließlich beein-
flusst das Vertrauen in den App-Entwickler 
die wahrgenommene Nützlichkeit einer Ge-
sundheits-App positiv [Bh17], wohingegen 
Bedenken in Bezug auf Datenschutz als mög-
licher Hinderungsgrund für die Nutzung von 
Gesundheits-Apps identifiziert wurde, und 
zwar insbesondere bei Älteren [Rwb18].  
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1.3 Ziel der Studie 
Ob externe Anreize und Empfehlungen durch 
die Krankenkassen Einfluss auf die Nutzungs-
intention von Gesundheits-Apps und deren 
Prädiktoren üben oder eher zu Datenschutzbe-
denken führen, ist bisher unbekannt und 
wurde mit der hier präsentierten Studie erst-
mals mit einer randomisierten Onlinebefra-
gung untersucht. 
 
2 Methode 
Stress-Management ist neben Fitness und Er-
nährung eines der häufigsten Präventionsthe-
men von Gesundheits-Apps der Krankenver-
sicherungen [Sti16]. Zudem eignet sich das 
Thema Stress-Management für eine sehr 
breite Zielgruppe, unabhängig vom körperli-
chen Fitnesslevel oder Nahrungsmittelintole-
ranzen, und wurde deshalb als Gesundheits-
thema für die vorliegende Studie ausgewählt. 
 
2.1 Ablauf 
Jeder Proband wurde im Rahmen eines On-
line-Fragebogens [Lee15] zufällig einer von 
drei experimentellen Bedingungen (1. Ohne 
KK, 2. Empfehlung KK, 3. Empfehlung + Bo-
nusprogramm KK) mit unterschiedlicher Ein-
leitung zugeordnet: 
„Eine aktuelle Empfehlung Ihrer Kranken-
kasse (nur in Bedingung 2 und 3 enthalten):  
Die vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderte Jungforschergruppe 
wearHEALTH an der Technischen Universi-
tät Kaiserslautern hat die folgende Stress-Ma-
nagement Applikation für Smartphones ent-
wickelt (in allen 3 Bedingungen enthalten). 
Ihre Krankenkasse unterstützt die Nutzung der 
App als Teil ihres Bonusprogramms in Form 
einer Geldgutschrift“ (nur in Bedingung 3 ent-
halten).   
Um die Aufmerksamkeit auf die Einleitung zu 
lenken war diese jeweils „fett“ formatiert. Es 
folgte direkt die Textbeschreibung der App 
„Stress-Mentor“ [Chz18, Czh18] und einige 
Screenshots: 
„Ziel dieser App ist es, etablierte Stress Ma-
nagement Methoden zu vermitteln. Diese wer-
den nach und nach auf spielerische Weise ein-

geführt. Die verwendeten Methoden sind da-
bei u.a. Selbstbeobachtung, Entspannungsver-
fahren, Umgang mit den eigenen Gedanken 
und Zeitmanagement. Die Auswahl und Rei-
henfolge der Methoden ist dabei personalisiert 
und von den jeweiligen Stress-Merkmalen des 
Nutzers abhängig. Um nachhaltige Effekte zu 
erzielen ist die Nutzungsdauer auf mehrere 
Monate ausgelegt. Durch das umfassende 
Gamification-Konzept der App entdeckt der 
Nutzer über diesen Zeitraum immer wieder et-
was Neues und übernimmt dabei die Aufzucht 
eines kleinen Elwetritsch.  
Alle Eingaben werden lediglich lokal auf Ih-
rem Smartphone gespeichert. Eine Übertra-
gung der Daten an Dritte erfolgt nicht.“ 
 
2.2 Stichprobe 
Die Stichprobenziehung erfolgte durch Forsa, 
da dieser Panelanbieter zu den wenigen An-
bietern in Deutschland gehört, der eine mög-
lichst unverzerrte Stichprobe zur Verfügung 
stellen kann. Insgesamt wurden N = 1030 
Freiwillige von 18 bis 65 Jahren, die regelmä-
ßig ein Smartphone benutzen, akquiriert. Sie 
waren hinsichtlich der Verteilung der Merk-
male Alter und Geschlecht mit der entspre-
chenden Vergleichspopulation in Deutschland 
übereinstimmend. Dadurch wurde das Risiko 
von Konfundierungen bereits bei der Stich-
probenziehung minimiert. 
Die drei Gruppen unterschieden sich nicht 
hinsichtlich Alter (F(2,1027) = 0.392, p = 
.676), sozioökonomischem Status nach Lam-
pert [LKM13]  (F(2,1015) = 1.455, p = .234) 
und Geschlechterverteilung (Chi²(2) = 1.299, 
p = .522) (1. ohne KK: 38.792 Jahre, SES = 
9.975, 51.695% Frauen, 2. Empfehlung KK: 
39.405 Jahre, SES = 10.361, 49.587% Frauen, 
3. Empfehlung + Bonusprogramm KK: 
38.550 Jahre, SES = 9.991, 47.267% Frauen). 
 
2.3 Fragenkatalog 
Grundlage für den verwendeten Fragenkata-
log bildet das Technologieakzeptanzmodell. 
Neben den bereits in der ersten Version des 
Modells enthaltenen Konstrukten wahrge-
nommene Nützlichkeit, Handhabbarkeit und 
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Nutzungsintention [Dbw89], wurden die fol-
genden bekannten Prädiktoren der Nutzungs-
intention abgefragt: subjektive Norm [Vd00], 
Nutzerfreude [Vb08] sowie Selbsteffizienz 
bei der Nutzung [Ban77].  
Die Items zu jedem Konstrukt wurden dabei 
auf den Kontext einer Stress-Management-
App angepasst. Die Beurteilung erfolgte auf 
einer 7-stufigen Skala von 0 = „stimme über-
haupt nicht zu“ bis 6 = „stimme voll und ganz 
zu“. 
 

Nützlichkeit:   
- Mit der App lernt man mit Stress im Alltag 

besser umzugehen. 
- Mit der App kann man lernen Stress zu re-

duzieren. 
- Die App vermittelt für den Alltag wichtige 

Entspannungsmethoden. 
- Insgesamt finde ich die App nützlich. 
 

Handhabbarkeit:   
- Die App scheint leicht zu bedienen sein. 
- Die Handhabung der App scheint leicht zu 

erlernen zu sein. 
- Es scheint so, als ob es einfach ist mit der 

App zu interagieren. 
- Die Interaktion mit der App scheint klar 

und verständlich zu sein. 
 

Nutzungsintention:   
- Ich habe vor die App zu nutzen. 
- Ich würde die App regelmäßig benutzen. 
- Ich beabsichtige die App in naher Zukunft 

zu benutzen. 
 

Subjektive Norm:   
- Freunde und Bekannte, die Einfluss auf 

mich haben, denken, ich sollte die App be-
nutzen. 

- Freunde und Bekannte, die mir wichtig 
sind, denken, ich sollte Stress-Manage-
ment-Apps verwenden. 

 

Nutzerfreude:   
- Das Benutzen der App macht vermutlich 

Spaß. 
- Das Benutzen der App ist vermutlich ange-

nehm. 
- Ich hätte vermutlich Spaß beim Benutzen 

der App. 

Selbsteffizienz:   
- Ich könnte die App ohne Hilfe anderer nut-

zen. 
- Ich könnte die App hinreichend gut alleine 

benutzen. 
- Insgesamt bin ich überzeugt die App al-

leine bedienen zu können. 
- Ich besitze das benötigte Wissen und Kön-

nen zur Benutzung der App. 
 
Da Datenschutzbedenken als häufiges Argu-
ment gegen die Verbreitung von Gesundheits-
Apps durch die Krankenkassen angebracht 
werden, wurde die Einstellung zum Daten-
schutz ebenfalls erfasst [Sgo14, Kön08]. 
 

Datenschutzbedenken:   
- Ich denke, dass die Verletzung der Pri-

vatsphäre heutzutage ein ernstzunehmen-
des Problem ist. 

- Ich denke, dass die App meine Pri-
vatsphäre bedrohen würde. 

- Ich habe Angst davor, dass andere auf Da-
ten zugreifen, die durch die App gespei-
chert werden. 

 
Zudem wurden folgende Indikatoren für die 
intrinsische Motivation verwendet: 
 

Subjektiver Stresslevel:   
Bei der Perceived Stress Scale (PSS [Ckm83], 
deutsche Version [Kbd16]) wird mit 10 Items 
auf einer 5 stufigen Skala von 0 = nie bis 4 = 
sehr oft, abgefragt, wie oft im letzten Monat 
das Leben als unvorhergesehen, unkontrol-
lierbar und überfordernd erlebt wurde. Hohe 
Summenwerte entsprechen hohen Stresswer-
ten. 
 

Bedeutung von Stress-Management:   
Zur Erfassung der subjektiven Bedeutung von 
Stress-Management wurden 10 gegenteilige 
Adjektivpaare (z.B. unwichtig = 0 vs. wichtig 
= 6) hinsichtlich folgender Aussage bewertet: 
„Methoden für den erfolgreichen Umgang mit 
Alltagsstress zu erlernen ist für mich…“ 
[Zai94]. Hohe Werte bezeichnen positive Be-
wertungen. 
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2.4 Datenauswertung 
Die Items wurden durch Bildung des Mittel-
werts zu den jeweiligen Skalen zusammenge-
fasst. Für die Skalen wurden bivariate Korre-
lationen nach Pearson mit der Nutzungsinten-
tion berechnet. Zudem wurden für alle Skalen 
F-Tests zur Prüfung auf Gruppenunterschiede  
zwischen den drei Bedingungen durchgeführt.  
 
3 Ergebnisse 
Es wurden statistisch signifikante positive 
Korrelationen nach Pearson für alle  unter-
suchten Konstrukte mit der Nutzungsintention 
gefunden (alle ps < .001, siehe Tab. 1). 
Datenschutzbedenken waren signifikant nega-
tiv mit der Nutzungsintention (r = -.109, p = 
.001) und positiv mit dem Alter (r = .222, p < 
.001) korreliert.  
 
Tabelle 1: Korrelationen Nutzungsintention 

Konstrukt r 
Nützlichkeit .599 

Handhabbarkeit .254 
Nutzerfreude .629 

Subjektive Norm .627 
Selbsteffizienz .239 

Stresslevel .459 
Bedeutung .627 

 
Es fanden sich weder für die Nutzungsinten-
tion von Stress-Mentor (F(2,1008) = 0.404, p 
= .666), noch für Datenschutzbedenken syste-
matische Gruppenunterschiede für die drei ex-
perimentellen Bedingungen (F(2,1018) = 
0.403, p = .668, siehe auch Abb. 1).  
Auch für die Prädiktoren der Nutzungsinten-
tion fanden sich keine Gruppenunterschiede 
(alle ps > .10, siehe Tab. 2). 

 
Abbildung 1:  Mittelwerte und Standardfeh-
ler in den 3 Gruppen für Nutzungsintention 

und Datenschutzbedenken 
 

Tabelle 2: F-Tests Gruppenvergleich 
Konstrukt F p 

Nützlichkeit 0.803 .448 
Handhabbarkeit 1.445 .236 

Nutzerfreude 0.958 .384 
Subjektive Norm 1.238 .290 
Selbsteffizienz 0.387 .679 

Stresslevel 1.893 .151 
Bedeutung 0.650 .522 

 
4 Diskussion 
Ziel der Studie war es zu prüfen, ob externe 
Anreize und Empfehlungen durch die Kran-
kenkassen Einfluss auf die Nutzungsintention 
von Stress-Mentor und dessen Prädiktoren 
üben oder eher zu erhöhten Datenschutzbe-
denken im Vergleich zu einer Kontrollbedin-
gung ohne Krankenkassenbezug führen. 
 
4.1 Empfehlung und Bonusprogramm 
Die Ergebnisse sprechen dafür, dass weder die 
Empfehlung der App durch die Krankenkas-
sen, noch eine zusätzliche Vergütung inner-
halb von Bonusprogrammen durch die Kran-
kenversicherung hinreichend extrinsisch mo-
tivieren um sichtbare Effekte auf die Nut-
zungsintention zu erzielen.  
Die Empfehlung durch die Krankenkassen 
hatte vielleicht deshalb keinen positiven Ef-
fekt auf die Nutzungsintention, da es sich be-
reits bei der Kontrollbedingung um eine seriös 
wirkende Quelle handelte (von Jungforscher-
gruppe an einer Universität entwickelt, durch 
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Bundesministerium für Bildung und For-
schung gefördert) [Pky16].   
Die Ergebnisse zeigen, dass das Menschen-
bild des Homo oeconomicus, dementspre-
chend der Mensch allein durch monetäre An-
reize beeinflussbar wäre, in Bezug auf das Bo-
nusprogrammsystem der Krankenkassen, 
nicht angebracht ist [Sg08].   
Im Gegensatz dazu, erwiesen sich intrinsische 
Motivationsfaktoren, wie der subjektive 
Stresslevel und die subjektive Bedeutung von 
Stress-Management als wichtige Korrelate der 
wahrgenommen Nützlichkeit und der Nut-
zungsintention von Stress-Mentor. Dies deckt 
sich mit vorherigen Studien, die das Gesund-
heitsbewusstsein und den persönlichen Lei-
densdruck als wichtige Faktoren für die Nut-
zungsintention von Gesundheits-Apps identi-
fizierten (z.B. [Cqp14, Kp12]).  
Wenn also nur diejenigen bereit sind eine 
Stress-Management-App zu nutzen, die sich 
sowieso mit dem Thema auseinandersetzen 
wollen oder dies sogar schon getan haben, 
spricht dies für das sogenannte „Präventions-
dilemma“. Das Problem dabei ist, dass die 
echten Risikogruppen, nämlich diejenigen, 
die sich der Bedeutung von Stress-Manage-
ment für die Gesundheit nicht  bewusst sind, 
sich nicht durchringen können eine solche 
App zu nutzen. In diesem Zusammenhang 
wurden primär wirtschaftliche Ziele der Bo-
nusprogramme diskutiert. Dabei gehe es we-
niger um die Effektivität der Präventionsmaß-
nahmen, sondern vielmehr um Werbemaß-
nahmen und Kundenbindung zu schaffen um 
sich positiv von den Konkurrenten abzuheben 
[Sg08].  
 
4.2 Datenschutz 
Datenschutzdenken sind ein bekannter Hinde-
rungsgrund für die Nutzung von Gesundheits-
Apps, insbesondere bei Älteren [Rwb18]. So 
waren auch in der hier präsentierten Studie 
Datenschutzbedenken mit einer geringeren 
Nutzungsintention der App und dem Alter as-
soziiert.   
Die Empfehlung von Stress-Mentor durch die 
Krankenkassen und eine Vergütung im Rah-
men der Bonusprogramme führte jedoch nicht 

zu erhöhten Datenschutzbedenken im Ver-
gleich zur Kontrollbedingung ohne Kranken-
kassenbezug.  
Es soll jedoch betont werden, dass bei dem 
hier gewählten App-Konzept zugesichert 
wurde, dass die Nutzerdaten lediglich lokal 
auf dem Smartphone gespeichert und nicht an 
Dritte, also auch nicht an die Krankenkassen, 
weitergegeben werden. Zudem wurde die App 
nicht direkt von den Krankenkassen, sondern 
durch eine Universität, zur Verfügung gestellt. 
Die Ergebnisse können deshalb nicht auf 
Apps übertragen werden, die die Nutzerdaten 
den Krankenkassen zugänglich machen oder 
bei denen  die gesammelten Daten direkt an 
die Höhe des Bonus oder an den Versiche-
rungstarif gekoppelt sind [Ehk17]. Diesbe-
züglich wurden von den Befragten einige Be-
fürchtungen geäußert. So sei es möglich, dass 
von der Nutzung der App auf eine psychoso-
matische Erkrankung geschlossen werde. Es 
könnte auch ein falscher Umgang mit der App 
unterstellt werden. Eine Garantie über die 
„Nichtbeeinflussung“ der Krankenversiche-
rung könnte in diesem Kontext hilfreich sein 
um Datenschutzbedenken so gering wie mög-
lich zu halten. 
 
4.3 Limitationen 
Einschränkend muss jedoch erwähnt werden, 
dass in dieser Studie lediglich die Nutzungs-
intention und nicht das echte Nutzungsverhal-
ten untersucht wurde. Aus dem Gesundheits-
präventionsbereich ist bekannt, dass von der 
Intention nicht immer auf  das tatsächliche 
Verhalten geschlossen werden kann (Inten-
tions-Verhaltenslücke, [Sw16]). Zukünftige 
Studien sollten deshalb überprüfen, ob sich 
die Befunde auf ein reales Setting in Koopera-
tion mit Krankenkassen übertragen lassen, in-
dem die empfohlene App tatsächlich zum 
Download bereitsteht. 
Zudem sollte geprüft werden inwieweit sich 
die Befunde auf andere Stress-Management-
Apps übertragen lassen, schließlich stellt 
„Stress-Mentor“ durch die Kombination von 
Gamification mit evidenzbasierten Inhalten 
eine Besonderheit dar [Chz18, Czh18]. 
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5 Zusammenfassung und Ausblick  
Zusammenfassend wurde die Intention eine 
Stress-Management-App wie den Stress-
Mentor zu nutzen eher durch intrinsische Mo-
tive (subjektiver Stresslevel, subjektive Be-
deutung von Stress-Management) gefördert, 
als durch Empfehlungen oder durch extrinsi-
sche Anreize der Krankenkassen. Es fanden 
sich keine Hinweise darauf, dass solche Maß-
nahmen der Krankenkassen generell zu erhöh-
ten Datenschutzbedenken führen. Allerdings 
korrelierten Datenschutzbedenken für die Ge-

samtstichprobe negativ mit der Nutzungsin-
tention und positiv mit dem Alter. Die Be-
funde sollten nicht auf Gesundheits-Apps in 
Verbindung mit  verhaltensabhängigen Kran-
kenversicherungstarifen generalisiert werden. 
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Kurzzusammenfassung 
Ziel unseres Forschungsprojektes ist die Unterstützung des Bedienpersonals einer Produktions-
maschine. Der Bediener erhält hierfür Handlungsvorschläge, passend zum aktuellen Maschi-
nenzustand. Die Bedienung, also das Vornehmen der Einstellungen aus den Empfehlungen, 
verbleibt dabei bewusst in den Händen des Menschen. Unser Ziel ist die Vereinfachung der 
Interaktion zwischen Bediener und Anlage. Weiterhin soll die menschliche Erfahrung auch bei 
der Verbesserung der Vorschläge unterstützen. Dafür kann der der Benutzer die generierten 
Vorschläge als gut oder schlecht bewerten. Das Verfahren beruht auf dem fallbasierten Schlie-
ßen. Die notwendige Wissensbasis wird aus der Bedienhistorie, durch Zuordnung der Sensor-
daten zu den zugehörigen Bedienerinteraktionen automatisch generiert. 
 
Abstract 
User assistance for special purpose machines, using case based reasoning  
The aim of our research project is to support the operating personnel of a production machine. 
The operator receives suggestions for action in accordance with the current state of the machine. 
Our goal is to simplify the interaction between the operator and the system. The operation of 
the machine, i.e. the making of settings based on the recommendations, remains completely in 
the hands of the operator. The experience of the operator is used to improve the recommenda-
tions. To that aim, the user can rate the generated suggestions as good or bad. Our system is 
based on case-based reasoning. The necessary knowledge base is automatically generated from 
the operating history by matching the sensor data to the corresponding operator interactions. 
 
Keywords 
Fallbasiertes Schließen, Benutzerunterstützung, maschinelles Lernen 
 
1 Einleitung 
Mit unserem Projekt haben wir uns zum Ziel 
gesetzt, die Bediener komplexer Produktions-
maschinen, insbesondere Sondermaschinen 
zu unterstützen. Bei Geräten und Maschinen, 
die in großen Stückzahlen gefertigt werden, 
wie z.B. Fotokopierern ist es inzwischen Stan-
dard, dass diese mit einer Benutzerführung 
ausgestattet sind, die den Bediener beispiels-
weise beim Beseitigen eines Papierstaus anlei-
tet. Um eine solche Unterstützung zu gewähr-
leisten, wird tiefergehendes Wissen über das 
System gebraucht, auf dessen Basis „Schritt 
für Schritt Anleitungen“ erstellt werden. 
Diese Art von Hilfe wollen wir auf Sonderma-
schinen übertragen. Allerdings ist es aufgrund 

kleiner Stückzahlen hierbei ökonomisch nicht 
sinnvoll, für jedes Modell eine Anleitung die-
ser Art manuell zu erstellen. Daher entwickeln 
wir ein Verfahren, das die für die Unterstüt-
zung benötigten Daten automatisch aus der 
Bedienhistorie der jeweiligen Produktionsma-
schine extrahiert. Unser derzeitiges Anwen-
dungsbeispiel ist ein Kunststoffextruder. 
[Rab16] beschriebt ein ähnliches System. Im 
Gegensatz zu unserem System werden hier 
zwei Wissensbasen, eine für den normalen 
Betriebszustand und eine für Fehlerzustände 
verwendet. Außerdem reagiert das System nur 
auf Hilfeanfragen durch den Benutzer. Unser 
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System kann Fehlerzustände automatisch er-
kennen und dementsprechende Handlungs-
vorschläge unterbreiten. 
Abbildung 1 zeigt die Struktur unseres Sys-
tems. Es besteht aus zwei Teilen: Einem ma-
schinenabhängigen Part, der für die Datenge-
winnung zuständig ist und auf die jeweilige 
Schnittstelle angepasst werden muss. Die aus-
gelesenen Daten werden hierbei auch in ein 
einheitliches Format überführt. Der andere 
Teil ist ein maschinenunabhängiges System, 
welches die Daten verarbeitet, die Wissensba-
sis generiert und aus dieser die Handlungsvor-
schläge extrahiert. Das Bindeglied zwischen 
diesen ist ein Datenbanksystem. Für weiterge-
hende Informationen sei an dieser Stelle auf 
unsere vorhergehenden Arbeiten [Ple16] und 
[Ple17a] verwiesen. 
Kapitel 2 beschreibt wie wir die benötigte 
Wissensbasis aufbauen. In Abschnitt 3 be-
schreiben wir dann, wie wir die Handlungs-
empfehlungen, für eine neue Situation, aus der 
Wissensbasis extrahieren. In Kapitel 4 zeigen 
wir auf, wie unser System mit dem Benutzer 
interagiert. Es wird erläutert wie ein Maschi-
nenbediener oder ein Prozessexperte, dazu 
beitragen kann die Wissensbasis zu erweitern 

und die Handlungsempfehlungen zu verbes-
sern. Den Abschluss des Papers bildet Ab-
schnitt 5. Darin wird ein Ausblick auf die Her-
ausforderungen, denen wir uns noch stellen 
müssen gegeben. 
 
2 Generierung der Wissensbasis 
Die Wissensbasis bildet einen Speicher für die 
im bisherigen Betrieb der Maschine aufgetre-
tenen Benutzereingriffe. Diese werden aus 
den von der Maschine aufgezeichneten Wer-
ten extrahiert. 
Die Einträge in der Wissensbasis bestehen aus 
einem Key-Value Paar. Der Key dient als 
Schlüssel für die Abfrage der Wissensbasis. 
Die Value entspricht der Antwort. 
Diese Paare werden zu bestimmten Zeitpunk-
ten, sogenannten Events gebildet. Ein solcher 
Event kann ein Alarm von der Maschine sein 
oder ein Benutzereingriff, wie das Verstellen 
eines Sollwertes. 
Der Key, bei uns auch Fingerprint genannt, 
spiegelt den Zustand der Maschine vor einem 
Event wieder. 
Der Value codiert unsere Handlungsvor-
schläge. Ein Handlungsvorschlag umfasst die 
Folge aller Benutzereingriffe, die in einem ge-

 
Abbildung 1: Aufbau der Software 
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wissen Zeitraum nach einem Event stattfan-
den. 
Beispiele für solche OP-Sequenzen sind in 
Tabelle 1 aufgelistet. Sie bestehen aus einer 
Bezeichnung des jeweiligen Wertes, sowie 
aus der Differenz zwischen dem Wert vor Be-
ginn und am Ende der Sequenz. Beim Erzeu-
gen einer Handlungssequenz werden diese in 
ein lesbares Format, wie z.B. „Stelle Drehzahl 
um x schneller“ übersetzt. Sind mehrere ver-
schiedene Werte betroffen, so sind diese in der 
Sequenz durch ein #-Symbol getrennt. Der 
Handlungsvorschlag „Nichts tun“ entsteht, 
wenn ein Wert mehrfach während einer Se-
quenz verstellt wird, und sich dabei am Ende 
aufhebt. 
 

Tabelle 1: Beispiele für OP-Sequenzen 
Sequenz  Anzahl 

Meltp.Out_0.2# 28 

Meltp.Out_-0.2# 21 

Meltp.Out_0.3# 21 

Meltp.Out_-0.1# 20 

Meltp.Out_0.1# 17 

Meltp.Out_0.4# 12 

Meltp.Out_-0.4# 7 

Meltp.Out_-0.5# 4 

Meltp.Out_-0.6# 4 

Meltp.Out_0.6# 3 

Nichts tun 2 

 
3 Generierung der Handlungsempfeh-

lungen 
Die Wissensbasis wird abgefragt, wenn die 
Maschine einen Fehler meldet. Zusätzlich 
kann der Bediener eine manuelle Abfrage 
starten. 
In beiden Fällen wird aus dem aktuellen Ma-
schinenzustand ein neuer Key gebildet. Mit 
diesem wird eine Anfrage an die Wissensbasis 
gestellt. Wird eine zum neuen Key passende 
Value gefunden, zeigt die Benutzeroberfläche 
den Vorschlag an. 
Die Details für die Abfrage sind in [Ple17b] 
dargestellt. Die Qualität der Vorschläge wird 

mit einem in [Ple17b] dargestellten Scoring 
bewertet. 
 
4 Interaktion mit den Benutzern 
Unser System verfolgt das Ziel, für den Be-
nutzer verständlich zu bleiben. Daher wird 
viel Wert auf die Interaktion mit dem Bedien-
personal gelegt. Dabei unterscheiden wir zwi-
schen zwei Arten von Nutzern: Prozessexper-
ten oder Vorarbeitern und Bediener. 
Hauptziel des Verfahrens ist es, dem Bediener 
unmittelbar an der Maschine passende Hand-
lungsvorschläge zu geben. Der Bediener soll 
auf den Vorschlag reagieren und so dabei hel-
fen, die Handlungsvorschläge zu verbessern. 
Zusätzlich kann er die Wissensbasis um nicht 
automatisch erfassbare Handlungen erwei-
tern. 
Zusätzlich sollen die Prozessexperten im 
Nachgang die automatisch generierte Wis-
sensbasis verstehen und editieren können. 
Diese Möglichkeiten werden in diesem Kapi-
tel beschrieben.  
 
4.1 Unterbreitung von Vorschlägen 
Der zentrale Punkt unseres Systems, ist die 
Unterstützung des Bedienpersonals bei der 
Maschinenbedienung. Momentan bieten wir 
Unterstützung in zwei unterschiedlichen Situ-
ationen. Zum einen im Falle eines Maschinen-
fehlers und zum anderen, falls der Benutzer 
von sich aus Hilfe benötigt. Diese HilfeAn-
frage kann über unsere Benutzeroberfläche 
abgesetzt werden. 
In beiden Fällen werden einer oder mehrere 
Handlungsvorschläge präsentiert. Findet un-
ser System mehrere Vorschläge so sind diese 
sortiert nach Wahrscheinlichkeiten sortiert. 
Der Maschinenbediener behält die Hoheit 
über die Maschine und kann auswählen ob 
und welchen Vorschlag er umsetzt. 
 
4.2 Feedback der Benutzer hinsichtlich der 

Qualität der Handlungsvorschläge 
Wie im letzten Abschnitt erwähnt werden dem 
Benutzer mehrere Handlungsvorschläge an-
gezeigt. Dabei wird er aufgefordert, diese zu 
bewerten. Dabei kann maximal ein Vorschlag 
als positiv bewertet werden. Auf der anderen 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

 

258 
 

Seite können alle Vorschläge als negativ be-
wertet werden. 
Wir werten die eingegebenen Bewertungen 
aus und beziehen diese in die Berechnung für 
zukünftige Vorschläge mit ein 
 
4.3 Eingabe von Handlungsgründen 
Handlungen an den Maschinen können in 
zwei grundlegende Typen aufgeteilt werden: 
Der erste Typ ist die Reaktion des Operators 
auf einen von der Maschine signalisierten 
Fehlerzustand. 
Ein Eingriff des Benutzers ohne anliegenden 
Alarm stellt den zweiten Typ dar. Hier hat der 
Bediener ein Problem bemerkt und behoben, 
das die Maschine nicht erkannt hat bzw. nicht 
erkennen konnte. Im diesem Fall fragen wir 
den Operator nach dem Grund für seinen Ein-
griff. Sowohl der Eingriff als auch der Grund 
werden in der Wissensbasis abgelegt. Diese 
kann später vom Bediener abgefragt werden. 
 
4.4 Eingabe von nicht erfassbaren Hand-

lungen 
Trotz der Ausstattung der Produktionsmaschi-
nen mit diversen Sensoren kann nicht jede 
Handlung des Maschinenbedieners erfasst 
werden. Wird beispielsweise das Werkzeug 
am Extruder während des Betriebs gereinigt, 
kann dies nicht erfasst werden. Nach Möglich-
keit sollen solche Situationen aber auch in Zu-
kunft vorgeschlagen werden können. Das 
heißt, wird ein solcher Fall eingegeben, wird 
dieser genau wie die automatisch generierten 
Cases in die Wissensbasis eingefügt. Sollte 
ein ähnlicher Zustand später auftreten, kann 
auch ein bereits erfasster manueller Eingriff 
vorgeschlagen werden. 
Diese Funktionalität hängt aber auch sehr von 
den Eingaben der Benutzer ab. Z.B. könnte 
„Reinigen des Werkzeugs mit einer Draht-
bürste“die gleiche Handlung beschreiben wie 
„Werkzeugreinigung mittels Drahtbürste“. 
Dies ist für einen Menschen die gleiche Hand-
lung, aber für einen Computer zwei verschie-
dene. Hier ist evtl. der Einsatz von Text-Er-
kennungs-Algorithmen nötig. Ein weiterer 
Punkt wäre das Vorschlagen einer Eingabe in 
der Benutzeroberfläche aus einem 

DropDown-Menu, sobald die erste Eingabe 
vorgenommen wurde. 
 
4.5 Editierbare Wissensbasis 
Im Gegensatz zu anderen Maschinellen Lern-
verfahren, wie z.B. einem neuronalen Netz, 
wollen wir, im Sinne von „Explainable AI“, 
für den Anwender transparent zu bleiben. Das 
heißt, anhand unserer Wissensbasis wird dem 
erfahrenen Maschinenbenutzer vermittelt in 
welchen Situationen welche Handlung vorge-
schlagen wird. Darüberhinaus soll neben der 
reinen Visualisierung auch die Möglichkeit 
gegeben werden, die Wissensbasis zu bearbei-
ten. 
Dieser Part befindet sich derzeit noch in der 
Planungsphase. Wir stehen vor dem Problem 
die Daten des Maschinenzustandes, der aus 
mehreren hundert Sensordaten bestehen kann, 
für den Menschen verständlich aufzubereiten. 
Sobald wir eine sinnvolle Visualisierung ent-
wickelt haben, wird eine Benutzeroberfläche 
zur Bearbeitung der Wissensbasis entwickelt. 
Diese ist für einen Prozessspezialisten ge-
dacht. Er kann sich jeweils einen Handlungs-
vorschlag zusammen mit den Maschinenzu-
ständen anzeigen lassen. So kann er beurteilen 
ob ein Vorschlag passend ist, oder ob dieser 
unter Umständen sogar schädlich für die Pro-
duktionsmaschine ist. Diese schlechten Vor-
schläge können dann aus der Wissensbasis 
entfernt werden um in Zukunft nicht mehr zur 
Vorschlagsgenerierung herangezogen zu wer-
den. 
 
5 Zusammenfassung und Ausblick 
Die aktuelle Projektphase beschäftigt sich ins-
besondere mit der Analyse der gesammelten 
Daten und der Verbesserung der Methoden 
zur Vorschlagsgenerierung. Unsere bisheri-
gen Ergebnisse sind noch nicht zufriedenstel-
lend, daher testen wir auch noch weitere Dis-
tanzmaße oder ziehen den Einsatz eines neu-
ronalen Netzes in Betracht. 
Trotz der Fokusierung auf die Verbesserung 
von Algorithmen zur Vorschlagsgenerierung, 
dürfen wir die Benutzer nicht aus den Augen 
verlieren. Insbesondere muss evaluiert wer-
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den, wie eine ansprechende Benutzeroberflä-
che verbessert werden kann. Denn eine bes-
sere Benutzeroberfläche führt zu einer besse-
ren Akzeptanz durch die Benutzer, dies wie-
derum führt für uns zu besseren Benutzerein-
gaben, und somit zu besser auswertbaren Da-
ten. Diese Evaluation kann beispielsweise 

durch Interviews oder Fragebögen durchge-
führt werden. Die Arbeit an der Benutzerober-
fläche schließt auch die, bereits schon er-
wähnte, Entwicklung eines Editors für die 
Wissensbasis mit ein. 
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Abstract 
Industrial robots that usually operate in cages have gradually evolved into cooperative devices 
due to advancements in sensors and computer algorithms. The employment of those resulting 
Cobots is fostered by recent developments in versatile robotic manipulators. When it comes to 
end-effectors however, there is a lack of adaptable solutions. We addressed this gap by 
conceptualising a prototype for a robust and adaptable gripper. The system comprises a main 
body which serves as a host for a variety of jaws and fingers. The here discussed mechanical 
design represents the initial step towards creating a universal gripping solution for coworking 
robots. 
 
Kurzzusammenfassung 
Cobots in den Griff bekommen: Konzeptdesign eines modularen und rekonfigurierbaren 
Greifers für hybrides Coworking 
Konventionelle, eingezäunte Industrieroboter haben sich mittlerweile – Dank der Fortschritte 
in Sensortechnik und Computeralgorithmen – zu kooperativen Maschinen entwickelt. Der dar-
aus resultierende Einsatz von sogenannten Cobots wird durch die Entwicklung vielseitiger Ma-
nipulatoren begünstigt. Im Bereich von Endeffektoren jedoch fehlt es an universellen Lösun-
gen. Wir haben dazu einen soliden Prototypen für einen rekonfigurierbaren Greifer konzipiert. 
Das System besteht aus einer Basis, die als Aufnahme für unterschiedliche Finger und Greifba-
cken dient. Das hier vorgestellte, mechanische Design stellt den ersten Schritt dar, wenn es 
darum geht einen Universalgreifer für Cobots zu entwickeln. 
 
Keywords 
Robotics, Cobot, Gripper, Modularity, Reconfigurability 
 
1 Introduction 
Historically, the implementation of robots in 
manufacturing had the main motivation to re-
lieve workers from the three D tasks: dull, 
dirty, and dangerous. Today, however, ro-
botization is pursued as a venture to com-
pletely automate production and eliminate hu-
man labour in productive tasks. The goal of 
this enterprise is conceived as the so-called 
dark factory where no workers are required 
and where all machines operate autonomously 
[Kri17]. Despite the efforts to minimize hu-
man workforce for physical tasks, the com-
plexity of certain laborious operations, such as 
the non-destructive electric waste recycling, is 

still overwhelming for a robot and hence diffi-
cult for machines to outperform or replace hu-
man workers [Sel02]. To tackle the challenges 
of such complex scenarios, it has been pro-
posed to combine the dexterity of humans with 
the reliability of machines in a co-working en-
vironment. The devices that are implemented 
in such a way are referred to as collaborative 
robots or cobots [Pes99]. Unlike traditional ro-
bots, cobots are specifically designed to work 
close to and with humans by assisting in man-
ual labour. Although the primary benefit for 
implementing robots is cost reduction, the em-
ployment of robots offers additional ad-
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vantages when assessed from a human-ori-
ented design perspective. So-called intelligent 
assisting devices have been considered a large 
improvement to ergonomic aspects of certain 
tasks that require high physical strength 
[Col03]. Smaller assistive duties can also be 
performed by implementing cobots. One de-
veloper, Universal Robots (UR), has managed 
to push its low-cost technology into the market 
which was also adopted by various research 
project to study aspects of collaborative robots 
[Kel15]. The UR device can be considered 
state-of-the-art in terms of costs, functionality, 
and utility. However, they only offer the ma-
nipulator for which a variety of third-party 
gripper is suggested [Uni18]. By assessing 
those models, it is obvious that some of the 
end-effectors are designed towards physically 
safe operation, where others are clearly not 
meant for an interaction with humans. This 
implies that a universal collaborative robot is 
adequate for so-called hybrid tasks [Mal17]. 
Given the universality of UR’s manipulator, 
however, the end-effector suggestion does not 
reflect the “one for all” approach, which is em-
bodied within the manipulator. Following this 
analysis, we created a robotic gripper which 
features an inherent compliance and re-
configurability, both of which might motivate 
especially small and medium-sized companies 
to invest in cobots [Fas16].  
The paper is structured as follows: in section 2 
we look at currently available solutions, in 
section 3 we describe the design of our grip-
per, in section 4 we talk about the realization 
of the device, and in section 5 we point out the 
limitations and discuss the future work of our 
study.  
 
2 Survey on related work 
2.1 Commercial industrial grippers 
Currently, coworking-related research is 
mostly based on off-the-shelf products. When 
it comes to grippers, there is a large variety 
ranging from simple modifications of existing 
industrial end-effectors [Uni18], up to sophis-
ticated solutions that offer advanced features 
like touchscreens with an integrated teach-in 
software [SCH16]. As far as the architecture 

and configuration of those grippers are con-
cerned, we can differentiate between grippers 
with low and grippers with high flexibility (see 
Figure 1), a term which is used to indicate the 
variety of objects and tasks a gripper can han-
dle. The former group represents simple de-
vices that are an economical alternative to the 
latter group which consists of more capable 
and complex devices. A promising area be-
tween those extreme values is occupied by so-
called adaptive grippers and is best exempli-
fied by the ROBOTIQ 3-Finger gripper 
[Sad16]. However, this commercially availa-
ble device comes with a hefty price tag, which 
opens an opportunity for further exploration of 
kinematically less-complex devices within the 
area of moderate flexibility. A contemporary 
direction towards developing such solutions 
will be discussed in the next section.  
 
 

 
Figure 1: Abstracted gripper system overview  

 
2.2 Grippers in academic research 
Diverging solutions labelled as soft grippers 
are trending in academic research. Albeit not 
with the primary goal to serve as collaborative 
grippers, those devices could be considered as 
safe and inexpensive alternatives due to their 
inherent compliance. Various projects in-
creased the gripper’s flexibility by using soft 
materials [Gor17, Hug16]. However, soft ro-
botics systems are, unless tendon-driven, lim-
ited in their gripping forces and precision 
[Hug16]. Therefore, they are more suitable for 
low precision handling of delicate objects with 
irregular shapes [Gor17] as opposed to assist-
ing with force demanding assignments of 
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standardized shapes [Tai16]. Another ap-
proach towards flexibility are developments of 
“hard” adaptive grippers that can adjust their 
shape to the geometry of the grasped object 
through a mechanical linkage. A recent exam-
ple that uses this method is a device that offers 
two gripping modes (pinching and encom-
passing) while providing an underactuated 
shape-adaptation [Bir17]. By combining those 
findings and considering challenges in future 
robotics [Zam17], we created a modular 
adaptable gripping system. The result is a 
pneumatic driven gripping system with easily 
exchangeable jaws and two operating modes 
which is envisioned to assist in a hybrid 
coworking scenario [Mal17]. 
 
3 Design and Reasoning 
The design challenges for the human-robot co-
working experience are manifold [Fab15].  
Topics around safety represent the largest con-
cerns that need to be addressed not only 
through hardware design [Mic15]. The pro-
cess of cobot-integration starts with an assess-
ment of the task for which an appropriate setup 
is chosen which relies on readily available 
hardware. As mentioned in the Introduction of 
this paper, the currently available end-effec-
tors do not offer versatility to cover the re-
quirements for dynamic production cycles. 
We used design heuristics as our method and 
focused on the functional factors which is the 
practicality of the system. From our industrial 
design perspective, the prototype of the grip-
per had to resemble the look of a commercial 
product. This approach required a concept 
which demonstrated a certain level of maturity 
in function, appearance, and usability. 
 
3.1 Modularity and reconfigurability  
The primary goal was to design a gripper 
which extends the conventional customizabil-
ity. Commercial grippers offer either geome-
try-versatile gripping or high specialization, 
which in turn depends on their principle of 
gripping [Fan14]. From an architectural per-
spective, industrial grippers treat the end-ef-
fector as an operational unit that consists of 
jaws that provide the force and motion, to 

which exchangeable and customizable fingers 
are attached [Gue11]. We went a step further 
by separating the jaws from the body (see Fig-
ure 2), which allowed us to create modules 
with different mechanical designs as well as a 
functionally uncoupled kinematics. Our sec-
ondary goal was to enhance the grasping capa-
bility by offering two gripping configurations. 
A similar approach was taken in a recent pub-
lication which showcases the development of 
a gripper whose main benefit is the increased 
flexibility through reconfiguration [Spi18]. 
 

 
Figure 2: Gripper architecture and elements 
of standard grippers and a modular gripper 

 
Apart from these main requirements, there 
were various other objectives (see Table 1). 
Most importantly, we wanted to create a pneu-
matic-driven system as it is not only the eco-
nomical alternative to electric driven grippers, 
but it also offers an inherent compliance and 
thus provides more safety for co-workers.  
In the next sections, we will describe our de-
sign consideration regarding other studies. 
The complete mechanical design is docu-
mented in our patent description [Tha14]. 
 

Table 1: Overview of design objectives 
Design Modular 
Slots 6 

Mounting Tool-free 
Gripping Reconfigurable 
Actuation Pneumatic 

Adapter Plate Standard 
 

3.2 The reconfigurable master shank 
The ruling constraint for the gripper was a de-
sign space within a cylindrical shape (h=200, 
r=70) that was based on a preceding gripper 
study [Tha17]. The master shank required the 
passive function of being able to host up to six 
jaw modules and an active function which 
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would allow a seamless switching between 
centripetal and parallel gripping motion. We 
limited the parallel kinematic motion to a 3-
finger configuration, which would still allow 
both gripping types (see Figure 3). 
 

 
Figure 3: Automatic reconfiguration of the 
gripper from centripetal to parallel gripping  

 
3.3 The actuation of the gripper 
The base of the master shank uses three air 
supply lines for the actuation which are subdi-
vided into eight entrances: one for the recon-
figuration of the gripping type, one for the 
locking of the end-position, and six openings 
to supply each of the modules with air pres-
sure. The kinematics of the system operates in 
a distinct way: once the base element is 
pressurised it distributes the incoming fluid 
evenly. This means that all finger modules 
have the same power at any given moment. 
From a practical perspective, it is worth noting 
that the independent actuation and the modular 
design are also increasing the maintainability 
of the system [Mis17]. 
To showcase the versatility of a module-based 
gripper, we created three different jaw ele-
ments, as displayed in the image below (see 
Figure 4). We wanted to cover various needs 
reaching from simple tasks (pinching) up to 
more demanding operations (form-adaptive 
gripping). To facilitate a fast exchange of the 
modules, all three elements are attachable to 
the master shank through a T-slot connection 
which does not require additional tools for the 
mounting of the modules. 
We chose to design a pinching module for 
basic picking tasks where simplicity and ro-
bustness would allow us to minimize the total 
weight of the gripper (see Figure 4a). A stiff 
structure forms the skeleton and a soft elasto-
meric fingertip is added on top to establish a 

gentle contact. The soft fingertip increases the 
friction, which adds to the power-related func-
tionality of the module. 
 

 
Figure 4: The three jaw modules a) Pincher  
b) Fish Fin (FFM) and c) Adaptive (AM) 

 
3.4 The single material adaptive element 
In industrial grippers, the property of form-fit-
ting is mostly a matter of finger customization. 
In those cases, the geometry of the to-be-
gripped objects is known and well defined 
which allows for the form-fit gripper to 
achieve maximal conformity. However, for 
applications where the target geometry is not 
specified, the gripper must provide the ability 
to conform to the object as much as possible. 
We looked at a recently explored phenomenon 
of form adaptation which is based on the ar-
chitecture of fish fins. Ever since its discovery, 
the principle has spurred the development of 
self-adjustable grippers [Cro 16]. The benefit 
of using this effect for a gripper design is the 
possibility of using relatively tough materials 
to achieve shape conformity while maintain-
ing a lightweight construction. We imple-
mented this principle by designing a module 
which uses a lightweight material with elastic 
properties (see Figure 4b). 
 
3.5 The composite adaptive element 
The decision to create an alternative form-
adaptive element is due to the shortcomings of 
fish fin structure related grippers. It has been 
shown, that the overall kinematic behaviour 
and performance relies not only on the geom-
etry but also on the implemented material 
[Bas17]. A recent study was able to overcome 
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those softness related challenges through the 
employment of hard materials to establish a 
structural stability throughout the performance 
[Cro16]. A second factor that needs to be con-
sidered is the ability of fish fin structures to 
transfer the power of the jaws. Generally, there 
is a coupling between the material toughness 
and the ability to transform the power of the 
jaws onto the to-be-held object. This implies 
that once the fingers reach the kinematic end 
position, the object is either not properly 
grasped (low toughness materials) or that ex-
cessive gripping powers lead to high 
stress/strain in the material resulting in a fa-
tigue (high toughness materials). 
 

 
Figure 5: Grasping basic geometries with the 

adaptive jaw module 
 
Based on these factors, we designed a flexible 
self-adaptive system based on multiple factors 
which combine the advantages of the pinching 
system i.e. full transferability of the gripping 
power with the form adaption of soft materials 
(see Figure 4c). The frame of the module has 
a revolute joint, and it is made of a stiff mate-
rial which holds a band between the tip and the 
base. The band is meant to conform the to-be-
gripped geometry. It is made of longitudinally 
oriented fibres which are surrounded by a soft 
material to constraint the displacement. The 
module also incorporates a compressive com-
ponent with spring-like behaviour. It stores ki-
netic energy from the encompassing gripping 

and opens the gripper once the pressure is re-
leased from the gripping actuation (see Figure 
5). 
 
4 Results and Realization 
Based on our considerations, we tried to create 
the gripping systems as close as possible to a 
mature product. Therefore, we selected the 
materials based on their properties to provide 
function and efficiency. Aiming for a robust 
and lightweight system, we achieved a total 
weight of 660 g for the simplest setup (two fin 
grippers) and 900 g for an exemplary recon-
figurable setup (three flex grippers) (see Table 
2). This resulted from several considerations, 
which we will briefly describe in the following 
sections. 
 
Table 2: Dimensions and weight examples of 

the gripper 
Height max 215 mm 

Diameter Max 148 mm 
Weight example 1 660 g (2 FFM) 
Weight example 2 900 g (3 AM) 
Stroke example 1 76 mm (AM) 
Stroke example 2 92 mm (FFM) 

 
4.1 Customized components 
The stiff components were made of aluminium 
which we selected due to its relation between 
strength and weight. To further decrease the 
mass, we used a design heuristics approach to 
optimize certain geometries like that of the 
pinching module. All aluminium parts were 
anodized to increase their surface durability. 
Certain highly-stressed components, like i.e. 
those related to the kinematics were made of 
tool steel. Other components which were not 
fabricated of metal were made of various ma-
terials: The fin-ray finger was made of ABS 
due to its relatively high polymeric elasticity; 
the self-adaptive module is made of durable 
polyamide fibres embedded within a bar of sil-
icone; the fingertips for the pinching and adap-
tive modules are using silicone due to its soft-
ness, which also offers a safe interaction dur-
ing collaboration. 
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4.2 Off the shelf components 
To achieve its kinematic function, the system 
was equipped with efficient miniature compo-
nents. The master shank uses pneumatic 
microcylinders for the reconfiguration motion. 
The same cylinders were also implemented 
within the modules to convert the air pressure 
into a linear motion. For the adaptive module, 
gas pressure springs were installed to deliver a 
harmonious motion. To reduce the friction, we 
used low-mass maintenance-free plain bear-
ings which do not require lubricants for a 
smooth operation. 
 
4.3 Functional properties 
The functionality of our gripper system de-
pends on the modules and their configuration. 
Considering the combination of all three mod-
ules (2 to 6 fingers), there are 2304 possibili-
ties for the system setup, albeit with a certain 
redundancy. Examples of symmetric setups 
are presented below (see Figure 6). Since the 
master shank provides a component-swapping 
modularity [Hua00], additional modules e.g. 
sensors can be considered for the system. 
To describe the functional properties, we will 
focus on the practical aspects based on a two-
jaw configuration. As displayed in (see Table 
2), the stroke width for the pinching and fin 
module is 76 mm, and 92 mm for the fin grip-
per. However, since the stroke width depends 
on the shape of the finger element, even higher 
values are technically achievable. It was men-
tioned earlier that the current jaws and finger 
elements are suitable for mostly regularly 
shaped convex geometries. Due to the pneu-
matic actuation, however, even irregular ge-
ometries are virtually graspable, due to the in-
dividual actuation, which is not achievable 

with conventional designs that are using cou-
pled actuation.  
 

 
Figure 6: Exemplary configuration of the 

modular gripper 
 

5 Conclusion, limitations, and future 
work 

We discussed the creation process of a recon-
figurable modular robotic gripper. Unlike con-
ventional grippers that have integrated jaws, 
our design comprises a base unit which can 
host a variety of individual gripping modules. 
In addition, the device has a built-in reconfig-
urability that allows for two different gripping 
modes in a three-finger setup, which augments 
the functionality of the gripper. 
Our work is the first step towards a universal 
gripping solution for coworking scenarios. 
The device was created as a prototype to 
demonstrate the modularity and customizabil-
ity. Future steps will require performance tests 
for response time and repeat accuracy. To 
comply with safety standards, the system 
would need a design refinement including the 
soft materials and creating covers for pinching 
points. Apart from the hardware-related as-
pects, there are additional challenges such as 
sensory elements, control software as well as 
the teach-in solution, all of which are neces-
sary for a fully operational coworking gripper. 
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Kurzzusammenfassung 
In dieser Arbeit wurde eine hybride Methode zur Evaluierung von Mensch-Roboter-Arbeits-
systemen entwickelt. Die vorgestellte Methode basiert auf einem mehrdimensionalen Ergono-
mie-Bewertungssystem, welches zwei unterschiedliche Messverfahren zur Bestimmung von 
physiologischen Parametern beinhaltet (Elektromyographie zur Ableitung von Muskelaktions-
potentialen und Motion Tracking zur Bewegungsanalyse). Weiterhin wurde die vorgestellte 
Methodik an einem industriellen Anwendungsfall der Heckklappenmontage getestet. Das 
Hauptziel dieser Vorgehensweise ist die Ermittlung des Potentials von MRK Arbeitsplätzen 
hinsichtlich physischer Entlastung. Hierfür wurden zwei Montage-Szenarien der Heckklappen-
montage im Automobilbau implementiert. Das erste Szenario bildet den aktuellen Stand der 
„manuellen Montage“ ab, während das zweite Szenario ein zukünftiges MRK-Montageszenario 
darstellt. 
Die Experimente haben gezeigt, dass mittels MRK-Arbeitsplatzgestaltung eine muskuläre Ent-
lastung von bis zu über 90% für einzelne Muskelgruppen erreicht werden konnte. Neben der 
ergonomischen Optimierung zeigten die Versuche, dass auch die Taktzeit verringert werden 
konnte. Der Mitarbeiter hat somit mehr Zeit für die Konzentration auf spezifische Aufgaben, 
die seiner speziellen Fähigkeiten bedürfen. 
 
Abstract 
Methodology for Evaluation of Ergonomic Benefits of Human-Robot-Cooperation (HRC) 
In this work, a hybrid methodology is developed for the evaluation of human-robot workspaces. 
This methodology is based on multi-level ergonomic evaluation system combined with two 
different measurement systems concerning physiological parameters (Surface-Electromyogra-
phy for muscle action potentials and motion tracking system for motion analysis). In addition 
to that, the proposed methodology and systems have been tested in an industrial use-case »tail-
gate assembly«. The main objective of this approach is to determine the potential of Human-
Robot-Collaboration "HRC" technology with respect to the reduction of physical strain. There-
fore two different tailgate assembly scenarios have been implemented. The first experiment 
presents the current status “manual assembly” while the second scenario illustrates the future 
concept using the HRC. 
These experiments have provided that the muscular tension during the manual process could be 
reduced to 90% in some muscles groups using HRC-scenario. Besides the ergonomic improve-
ment, the experiments have shown that the cycle time could be also improved. Hence, the 
worker has more time to concentrate on the tasks where his/her skills are really required. 
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1 Einleitung 
Hohe physische als auch psychische Arbeits-
belastung sind weitverbreitete Ursachen für 
Arbeitsunfähigkeit (AU) – auch in arbeitsor-
ganisatorisch und technisch hoch fortschrittli-
chen Industrieländern wie Deutschland. 
Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) stellen 
nach wie vor die Hauptursache für Arbeitsun-
fähigkeitstage dar. Im Jahr 2017 entfielen 
21,8 % des Gesamtkrankenstandes und 326,9 
AU-Tagen je 100 Versicherte auf diese 
Krankheitsart [Dak17]. Besonders auffallend 
hierbei sind Erkrankungen der oberen Extre-
mitäten (AMSE-OE). 
Das Produktionsumfeld wird jedoch nicht nur 
durch die Arbeitsaufgabe an sich bestimmt - 
die Produktionstechnik der Zukunft steht vor 
der Herausforderung, der Tendenz zu einem 
Produktmix mit geringen Stückzahlen (bis 
hin zu Losgröße 1) in Kombination mit einer 
hohen Diversität der Produkte, gerecht zu 
werden. Dieser Trend ist bspw. verstärkt in 
der Automobilbranche anzutreffen [Har03]. 
Neben der steigenden Variantenvielfalt sind 
stetig sinkende Produktlebenszeiten zu ver-
zeichnen. 
Zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit gilt es 
daher für Unternehmen, ihre Produktionsmit-
tel zu einer hohen Wandlungsfähigkeit zu be-
fähigen. Eingeschränkte Produktions-Flä-
chenkapazitäten erfordern neue Fertigungs-
konzepte. Dabei ergeben sich nicht nur Prob-
lemstellungen im Bereich der technischen Si-
cherheitsanforderungen, welche bspw. durch 
dynamische Arbeitsraumüberwachungen 
[Bdi17a] oder dem gezielten Einsatz von In-
teraktionslevels [Bdi17b] gelöst werden. Die-
ser Ansatz hebt sich von anderen Forschungs-
ansätzen, welche sich vor allem mit der Ar-
beitsaufteilung innerhalb der MRK [Kru09, 
Yan04] auseinandersetzen, durch eine neuar-
tige Klassifizierung der Arbeitstätigkeiten 
zwischen Mensch und Roboter (Interaktions-
level) ab. Die Bewertung der Wirksamkeit 
von MRK-Systemen, gerade mit dem Fokus 

auf Ergonomie, ist jedoch bislang wenig un-
tersucht. 
Zwar existieren aktuell einige Arbeiten auf 
dem Gebiet der Ergonomie-Betrachtung von 
Roboter-Assistenzsystemen, der Ansatz des 
Einsatzes eines Schwerlastroboters im Sinne 
eines kollaborativen Zusammenspiels zwi-
schen Mensch und Maschine durch das 
Fraunhofer IWU eröffnet jedoch einen Bedarf 
an empirischen Studien zum Nachweis des 
Potentials solcher Arbeitsplätze in künftigen 
Produktionsszenarien. Bisherige Ansätze be-
fassen sich entweder mit der Untersuchung 
von MRK-Arbeitsplätzen mit Leichtbaurobo-
tern und dementsprechend kleinen Bauteilab-
maßen und -gewichten [Thi05] oder untersu-
chen den Zusammenhang zwischen MRK 
und Montageablaufplanung [Sch16]. Ökono-
mische und organisatorische Veränderungen 
durch MRK werden ebenfalls diskutiert 
[Kru09], stehen jedoch losgelöst von Ansät-
zen in Bezug auf den Nachweis ergonomi-
scher Potentiale. Weitere Ansätze befassen 
sich mit der optimalen Aufgaben-Aufteilung 
zwischen Mensch und Roboter zur Montage-
ablaufplanung [Fab16]. Auch hier wird der 
Einfluss von Schwerlastrobotern innerhalb 
dieser Szenarien nicht hinreichend unter-
sucht. 
Des Weiteren kann die notwendige Flexibili-
tät der Produktion bisher aus wirtschaftlichen 
Gründen oft nur über Einbindung des Men-
schen in mehr oder minder komplexe Arbeits-
prozesse begegnet werden. Durch seine Fä-
higkeiten, wie u.a. ganzheitliche Auffas-
sungsgabe, Feinfühligkeit, Intelligenz und 
Kognition ist er im Vergleich zu Maschinen 
höchst anpassungsfähig. Dabei ist es jedoch 
von sehr großer Bedeutung, die Bedarfe der 
vorhandenen Produktionsprozesse zu analy-
sieren und die neu geplante Produktionstech-
nik entsprechend dieser anzupassen. In der 
durch das Fraunhofer Institut für Werkzeug-
maschinen und Umformtechnik (IWU) entwi-



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

271 
 

ckelten Methodik werden dabei folgende Kri-
terien untersucht: 
- Wirtschaftliche Einsparungen 
- Verbesserung der Arbeitssicherheit 
- Entlastung der Mitarbeiter und 
- Steigerung der Akzeptanz [Del16] 
Dieser Beitrag befasst sich innerhalb des 
Punkt 3 gezielt mit dem Potential innovativer 
Mensch-Roboter-Systeme zur Verbesserung 
der Ergonomie. 
Die Mensch-Roboter-Kooperation (MRK) 
hat aus arbeitswissenschaftlicher Perspektive 
das Potential die Ausfallkosten, welche durch 
arbeitsbedingte MSE verursacht werden, zu 
reduzieren. Darüber hinaus kann mit Quali-
tätsverbesserung - im Sinne der Vermeidung 
von Fehlern – eine Ergonomieverbesserung 
erzielt werden [Fal2010]. 
Prinzipiell bietet eine gezielte Prozessgestal-
tung mittels MRK das Potential, auch einsatz-
eingeschränkte oder leistungsgeminderte 
Mitarbeiter in die Arbeitsabläufe mit einzu-
binden und kann damit als Treiber für Flexi-
bilität durch die Bereitstellung einer höheren 
Anzahl von für Ältere, Frauen und leistungs-
geminderten Personen geeignete Arbeits-
plätze angesehen werden. Zudem können in-
novative MRK-Arbeitsplätze als Bereiche-
rung im Arbeitsalltag angesehen werden und 
somit die Motivation der Mitarbeiter und ihre 
Bindung zum Unternehmen stärken und auf 
diese Weise die Attraktivität des Unterneh-
mens für Fachpersonal erhöhen. 
 
Neben den bereits beleuchteten wirtschaftli-
chen Vorteilen, birgt der kollaborative Ein-
satz von Robotern auch Potential zur ergono-
mischen Unterstützung von Arbeitsinhalten. 
Darüber hinaus werden völlig neue Arbeitsor-
ganisationsformen ermöglicht. 
Die in seiner Kinematik begründete Bewe-
gungsfreiheit eines 6-Achs-Industrie-Robo-
ters erlaubt u.a. den Einsatz für diverse Hebe- 
und Anreichaufgaben. So adressiert der kolla-
borative Robotereinsatz insbesondere die 
Entlastung des Mitarbeiters durch: 
- Übernahme von Kräften und Lasten 
- Unterstützung der Körperhaltung  
- Reduzierung von Laufwegen 

Zur Analyse der Laufwege und Greifvor-
gänge bei MRK-Arbeitsplätzen wurden be-
reits Versuche mit über 100 Probanden am 
Fraunhofer IWU durchgeführt, um Zusam-
menhänge zwischen der Bewegungsvarianz 
der Mitarbeiter und des Vorhandenseins von 
Industrierobotern im Arbeitsumfeld genauer 
zu untersuchen [Har17]. Darüber hinaus kann 
durch den Einsatz des Roboters als Hebegerät 
oder Manipulator statische Haltearbeit ver-
mieden werden. Auch hochpräzise Positio-
nierungsaufgaben können durch Handführen 
des Roboters ausgeführt werden. 
Einschränkungen können aufgrund be-
schränkter Traglast und Reichweiten spezifi-
scher Roboter bestehen. Insbesondere kolla-
borierende Leichtbauroboter können mit der 
Performance im Bereich der Lastenhandha-
bung klassischer Industrie-Roboter nur einge-
schränkt mithalten. 
Daher wird am Fraunhofer IWU intensiver 
Forschungs- und Entwicklungsaufwand be-
züglich der Gestaltung sicherer und effizien-
ter MRK-Lösungen im Schwerlastbereich be-
trieben. 
Zur ergonomischen Bewertung von manuel-
len und MRK Arbeitsplätzen ist eine skalier-
bare Methodik erforderlich, welche einen ob-
jektiven arbeitswissenschaftlich Vergleich 
sowohl manueller als auch roboterassistierter 
Arbeitssysteme ermöglicht. Diese wurde am 
Fraunhofer IWU entwickelt und anhand des 
industriellen Szenarios der Heckklappen-
Montage validiert und wird im Folgenden de-
tailliert vorgestellt. 
 
2 Methodik 
Konzeptionierung 
Zur Bewertung von Körperhaltungen existie-
ren sogenannte Screeningverfahren (Be-
obachtungsverfahren). Dabei wird prinzipiell 
zwischen Grob- und Detail-Screeningverfah-
ren unterschieden. Im Bereich der Detailver-
fahren stellt die Leitmerkmalmethode (LMM) 
in Folge eines qualitativen Vergleichs [Eic17] 
eine hinreichend sichere Methode im Rahmen 
des beschriebenen Vorgehens dar, die sich 
durch einen vergleichsweise geringen Beur-
teilungsaufwand auszeichnet [Bun01, Bun02, 
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Bun12]. 
Vor dem Detail-Screening mittels der LMM 
bietet sich ein Grob-Screening als schnelle 
Einstufung potenziell ergonomisch ungünsti-
ger Arbeitsplätze mittels AWSlight an. Inner-
halb kürzester Zeit können mittels AWSlight 
im Unternehmen Belastungsschwerpunkte 
durch die relative Bewertung von Gewichts- 
und Kraftniveaus in Bezug auf definierte Kör-
perbereiche (Beine, Rücken, Schultern/Ober-
arm, Unterarm/Hand/Finger) ermittelt wer-
den, da die Methodik mit geringem Zeitauf-
wand verbunden ist und keiner besonderen 
Fachausbildung des Anwenders bedarf 
[Tec07]. 
Screeningverfahren basieren im Allgemeinen 
auf der Beobachtung durch einen möglichst 
erfahrenen Ergonomie-Experten. Trotzdem 
unterliegen diese Methoden einem gewissen 
Subjektivitätseinfluss seitens des Beobach-
ters. 
Zur Sicherstellung der Objektivität erfolgt da-
her zusätzlich die Aufzeichnung und Auswer-
tung der Bewegungsabläufe mit dem Motion-
Capturing Tool XSens MVN BIOMECH. Zur 
Auswertung der auf-gezeichneten Bewe-
gungsabläufe durch Ausgabe der Gelenkwin-
kel wird sich an [Dgu13] orientiert. Dement-
sprechend erfolgt eine Einteilung der 11 Kör-
perbewegungen und Körpergelenk-Winkel-
bereiche in Anlehnung an ISO 11226 und 
DIN EN 1005-4 in drei Risikobereiche: 
- Risikobereich 1: neutral bzw. akzeptabel 

(grün) 
- Risikobereich 2: mittelgradig bzw. bedingt 

akzeptabel (gelb) 
- Risikobereich 3: endgradig bzw. nicht ak-

zeptabel (rot) 
Abbildung 1 zeigt diese Einteilung in Bezug 
auf den Parameter Rumpfneigung. 
Die Software Xsens MVN Studio berechnet 
für einige der menschlichen Zwischenwirbel-
Gelenke sowohl Lage- als auch Winkelinfor-
mationen. Abbildung 2 stellt den anatomi-
schen Aufbau der Wirbelsäule und die durch 
die Software MVN Studio analysierbaren 
Wirbelsäulen-Gelenke dar. 

 
Abbildung 1: Einteilung der Risikobereiche 
für den Parameter Rumpfneigung (in Anleh-
nung an ISO 11226 und DIN EN 1005-4). 

 

 
Abbildung 2: Anatomie der Wirbelsäule und 

Winkeleinteilung in Xsens MVN 
 
Für die Interpretation der Risikobereiche mit-
tels Motion Capturing wurden die von Xsens 
bereitgestellten Segmente, den in der Studie 
betrachteten Winkelbereichen zugeordnet 
(Tabelle 1). 
Neben den Screeningverfahren und der mess-
technischen Bewegungsanalyse wird mittels 
Elektromyographie (kurz: EMG, Abbildung 
3) die Muskelaktivität ermittelt. Normali-
sierte EMG-Parameter erlauben die objektive 
Analyse der physiologischen Beanspruchung 
der Muskeln. 
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Tabelle 1: Ermittlung der spezifischen Win-
kelbereiche über die Xsens Winkel 

Bezeichnung Win-
kelbereich 

Berechnung über 
Xsens Segment 

Kopfneigung  C1Head 
Kopfseitneigung T1C7 
Halstorsion  T1C7 
Halskrümmung T1C7 
Rumpfneigung  L5S1+L4L3+L1T12 
Rumpfseitneigung  L5S1+L4L3+L1T12 
Rückenkrümmung L1T12+T9T8+T1C7 
Rückentorsion  L5S1+L4L3+L1T12 
Oberarm-Adduk-
tion/-Abduktion  

RightShoulder bzw. 
LeftShoulder 

Oberarm-Flexion/-
Extension  

RightShoulder bzw. 
LeftShoulder 

Oberarm-Rotation RightShoulder bzw. 
LeftShoulder 

 

 
Abbildung 3: Schematische Darstellung ei-

ner EMG-Untersuchung 
 
Allgemeine Empfehlungen zur Signal-Akqui-
sition und zu Signalverarbeitungsmethoden 
gibt unter anderem das SENIAM-Projekt 
(Surface EMG for noninvasive assessment of 
muscles), eine europäische konzertierte Ak-
tion im Biomedizinischen Gesundheits- und 
Forschungsprogramm (BIOMED II) der Eu-
ropäischen Union [Sen]. 
Sowohl die Akquisition der EMG-Signale als 
auch die Platzierung der Oberflächen-Elekt-
roden erfolgte nach den SENIAM-Richtli-
nien. Die Platzierung der Oberflächen-Elekt-
roden erfolgte zwischen Muskelansatz der 
Sehne und Innervationsgebiet des Muskels. 
Runde Oberflächen-Ag-AgCl-Einweg-Gel-
Elektroden kamen zum Einsatz. Der Elektro-
denabstand wurde auf 20mm (Mitte-Mitte) 
festgelegt. 
Die Echtzeitdarstellung der EMG-Rohsignale 
der jeweiligen Kanäle konnte mithilfe der 

grafischen Entwicklungsumgebung 
LabVIEW (Hersteller: National Instruments) 
umgesetzt werden. Das anschließende Signal-
processing erfolgte mittels MATLAB (Her-
steller: MathWorks). Dabei wurde folgendes 
Signalprocessing vorgenommen: 
- Offset-Korrektur 
- Hochpassfilterung zur Entfernung von Be-

wegungsartefakten 
- Gleichrichtung 
- Glättung des Signals (RMS, 100ms Fens-

ter) 
Durch den Einsatz von Messtechnik ergeben 
sich objektive Messwerte, wodurch der be-
schriebene subjektive Einfluss des Beobach-
ters minimiert und somit eine qualifizierte 
Aussage über die real vorherrschende Belas-
tung ermöglicht wird. 
Ziel der vorgestellten Methodik ist der Ver-
gleich zweier Arbeitssysteme, unter Berück-
sichtigung der Beurteilung des Verhältnisses 
der durch die Montagetätigkeiten auftreten-
den Belastung und die sich auf den Probanden 
auswirkende Beanspruchung. Dabei ist eine 
Beanspruchung aller Muskeln in gleichem 
Maße bei der Ausführung einer Tätigkeit aus-
geschlossen. Die Feststellung der am stärks-
ten beanspruchten Muskelgruppen dient als 
wichtiger Anhaltspunkt für eine Belastungs-
optimierung. Die Identifikation besonders be-
anspruchter Muskeln wird durch elektromyo-
graphische Messungen ermöglicht. Auf die 
Auswahl konkreter Muskelgruppen wird im 
Kapitel 3 detailliert eingegangen. Aus den 
identifizierten stark beanspruchten Körperbe-
reichen lassen sich die Notwendigkeit und das 
Potential gezielter MRK-Lösungen zur Ent-
lastung dieser funktionalen Muskelgruppen 
nachweisen. Die EMG-Messung ermöglicht 
ebenfalls den Nachweis der physischen Ent-
lastung durch den Einsatz des hybriden 
MRK-Systems. 
 
Industrieller Anwendungsfall Heckklap-
pen-Endmontage 
Die Validierung der Methodik erfolgte am 
Beispiel der Heckklappenmontage im Auto-
mobilbau. Dieser Arbeitstakt zeichnete sich 
ursprünglich durch eine hohe physiologische 
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Belastung in Folge der Lastenhandhabung 
beim Heben und Tragen der Heckklappe aus.  
Um dieser entgegenzuwirken, wurde der Ein-
satz einer Hebehilfe (Manipulatoren) als Lö-
sungsansatz forciert. Dieser Einsatz war je-
doch mit erheblichen Einschränkungen für 
den Werkern hinsichtlich der Handhabung 
verbunden, was zu einer eingeschränkten Ak-
zeptanz und damit einer Verweigerung der 
Nutzung dieses Arbeitsmittels und damit zum 
Eintreten des Grundzustands geführt hat. Da-
raus ergibt sich die Notwendigkeit, einen 
neuen Lösungsansatz zu erarbeiten, um die 
auftretende Belastung für den Mitarbeiter 
wirksam zu reduzieren. Im Folgenden werden 
die beiden Ansätze noch einmal detailliert er-
läutert. Da sich die einzelnen Teiltätigkeiten 
der beschriebenen Prozesse stark unterschei-
den (bspw. in Körperhaltung, Bewegungsab-
läufe und Belastungen), wurden diese in der 
Gegenüberstellung der beiden Montagepro-
zesse getrennt bewertet. 
 

 
Abbildung 4: Teiltätigkeiten des manuellen 

Montageprozesses 
 

3 Versuchsaufbau 
3.1 Bauteilhandling 
Die Handhabung der Heckklappe erforderte 
einen Roboter mit ausreichender Reichweite 
und Traglast. Hierfür kam ein KUKA KR180 
mit 180kg Nenn-Traglast und maximaler 
Reichweite von 2896 mm zum Einsatz. Der 
Roboter wurde zusätzlich mit einer Kraft-
Moment-Sensorik am Flansch ausgestattet, 
um eine physische MRK über Handführung 
des Roboterendeffektors zu ermöglichen. Das 

Greifen der Heckklappe wurde mittels Vaku-
umsaugtechnik realisiert (vgl. Abbildung 6). 
 

 
Abbildung 5: Teiltätigkeiten des roboteras-

sistierten (MRK) - Arbeitsprozesses 
 

 
Abbildung 6: Geometrie der Heckklappe 

(A), durch Roboter gegriffene Heckklappe 
(B) 

 
3.2 Elektromyographie-System 
Zur messtechnischen Ermittlung der Muskel-
Aktivität erfolgte die Messung von Muskel-
Aktions-Potentialen mittels Oberflächen-
Elektromyographie. Hierfür wird sich auf die 
Auswertung von Amplitudenwerten und eine 
Signalauswertung in der Zeitdomäne be-
schränkt. Signalanalysen im Frequenzbereich 
ermöglichen zusätzlich Aussagen zum Ermü-
dungsverhalten der Muskeln, sind jedoch 
weitaus umständlicher und erfordern Elektro-
myographie-Hardware mit höherer Abtast-
rate. 
Die Effektivleistung (RMS) wurde als 
Amplitudenkennwert berechnet. Eine MVC-
Normierung (Normierung auf maximal will-
kürliche Anspannung) ermöglichte den intra- 
und interindividuellen Vergleich der musku-
lären Beanspruchung. Hierzu wird die maxi-
male Willkürkontraktion (maximale Willkür-
Anspannung des Muskels, MVC) für jeden 
Probanden und jeden zu messenden Muskel 
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im Vorhinein ermittelt. Nach den darauffol-
genden Messungen bei der Tätigkeitsausfüh-
rung kann dann das Verhältnis aus maxima-
lem Amplitudenwert der analysierten Tätig-
keit (EA_RMS) zur maximalen Willkürkon-
traktion (MVC_RMS) gebildet werden, wo-
raus sich der prozentuale MVC-Wert ergibt 
(%MVC, siehe Formel (1) ).  
 

 %𝑀𝑉𝐶
𝐸𝐴

𝑀𝑉𝐶
 (7) 

 
Als Messsystem wurde das für Arduino Mik-
rocontroller entwickelte Erweiterungsboard  
» Olimex SHIELD-EKG-EMG« genutzt. 
Dieses System verfügt über maximal 6 Ka-
näle mit einer Auflösung von 10bit. 
Reinvee et al. verglichen 2015 in einer Studie 
die Performance kostengünstiger EMG Sys-
teme mit teureren kommerziellen Systemen. 
Als Ergebnis wurde u.a. festgestellt, dass das 
Olimex Erweiterungsboard für die Analyse 
isometrischer Kontraktionen und zur semi-
quantitativen Beschreibung von Beanspru-
chungen geeignet ist [Rei15].  
Durch einen durch das Fraunhofer IWU 
durchgeführten Benchmark mit dem kom-
merziell verfügbaren EMG-System TeleMyo 
2400T G2 der Fa. Noraxon konnte die Eig-
nung für den vorgesehenen Zweck nochmals 
bestätigt werden. Der Schwerpunkt der Arbeit 
lag auf der Thematik arbeitsbedingte MSE 
der Oberen Extremitäten (AMSE-OE), daher 
wurden Muskeln der Oberen Extremität und 
des Rumpfes gewählt (Abbildung 7). 
Erste Grobanalysen der Tätigkeit ließen eine 
besondere Beanspruchung der ausgewählten 
Muskeln vermuten. 
 
3.3 Probanden 
Das in der Studie untersuchte Probandenkol-
lektiv (n=8) setzte sich aus 7 männlichen Pro-
banden und einer weiblichen Probandin, im 
Alter zwischen 18 und 35 Jahren (SD= 4), zu-
sammen. Alle Probanden wiesen BMI-Werte 
im normalgewichtigen Bereich auf (gemäß 
der Adipositas-Klassifikation der Weltge-
sundheitsorganisation) [Who00]. Ausschluss-

kriterien waren akute oder chronische ge-
sundheitliche Beschwerden des Bewegungs-
apparats. Durch eine einheitliche Alters-
gruppe konnten altersbedingte Leistungsmin-
derungen ausgeschlossen werden. Die Pro-
banden wurden angewiesen, bei der Durch-
führung der Teiltätigkeiten grobe Bewe-
gungsabläufe nach Vorgabe durchzuführen, 
um eine inter-individuelle Vergleichbarkeit 
zu ermöglichen. 
 

 
Abbildung 7: Übersicht der ausgewählten 

Muskeln für die EMG-Messungen. M. trape-
zius pars descendens (A), M. deltoideus pars 

acromialis (B), M. biceps brachii (C), M. 
erector spinae (D) 

 
4 Ergebnisse 
Screening-Verfahren 
Wichtige Parameter zur Ergonomie-Bewer-
tung sind neben Lastgewicht und Körperhal-
tungen die Gesamttätigkeitsdauer und Takt-
zeit und die daraus resultierende Anzahl an 
Teiltätigkeits-Wiederholungen. Für das Ar-
beitssystem Heckklappen-Endmontage 
wurde eine Tätigkeitsdauer für 2 Stunden an-
gesetzt, danach findet ein Wechsel der Tätig-
keiten statt. Dies entspricht dem im Automo-
bilbau verbreiteten arbeitsorganisatorischen 
Konzept der Job-Rotation. Die Mitarbeiter 
wechseln sich dementsprechend in definier-
ten Zeiträumen ihren Teiltätigkeiten ab. Die 
Taktzeit wurde auf 100s angesetzt (hypothe-
tische Annahme), wodurch sich ca. 72 Wie-
derholungen für die Teiltätigkeiten bei einer 
Tätigkeitsdauer von 2 Stunden ergeben. 
Das Grob-Screening mit AWSlight ergab 
eine erhöhte Belastung der Rückenmuskula-
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tur. Begründet wird diese durch eine Fehlbe-
lastungen der Wirbelsäule. Aus diesem Grund 
war die Durchführung der weiteren De-
tailanalysen angezeigt. Auch die nachfol-
gende Analyse mittels Leitmerkmalmethode 
führte zum Ergebnis, dass wesentlich erhöhte 
Belastungen im Bereich der Lendenwirbel-
säule vorliegen. 
 
Motion-Tracking 
Die detaillierteren Untersuchung und Identi-
fizierung der besonders beanspruchten Kör-
perpartien erfolgte mittels Bewegungsanaly-
sen und Elektromyographie. 
Für jede Teiltätigkeit wurden je Proband 3 
Messungen durchgeführt.. Für jede Messung 
erfolgte die Einteilung in die Risikobereiche 
(»akzeptabel«, »bedingt akzeptabel« und 
»nicht akzeptabel«), jeweils für die in Tabelle 
dargestellten Winkelbereiche.  
Mittels Software IBM SPSS Statistics und ei-
ner angefertigte Programm-Syntax konnte die 
Auswertung teilweise automatisiert werden. 
Ein Auswertebericht für jede Messung konnte 
so teilautomatisiert erstellt werden – dieser 
umfasst neben den jeweiligen Gelenkwinkel- 
und daraus resultierenden Bewegungsverläu-
fen, die zeitlichen Anteile der Risikobereiche 
(Abbildung 8). 
 

 
Abbildung 8: Ausschnitt Bewegungsanalyse-

Auswertebogen Rumpfseitneigung 
 
Elektromyographie – muskuläre Bean-
spruchung 
Für die Ausgangsmontagehöhe ergab sich bei 
der manuellen Montage eine erwartungsge-
mäß hohe Beanspruchung des Rückenstre-
ckers (M. erector spinae) aufgrund einer rela-
tiv starken Rumpfneigung.  

Mittels Umgestaltung durch den Einsatz von 
MRK konnte eine Entlastung der betrachteten 
Muskelgruppen erreicht werden. Eine weitere 
Optimierung und Entlastung, insbesondere 
der Wirbelsäule, konnte durch werker-indivi-
duelle Anpassung der Montagehöhe erreicht 
werden. Somit konnte u.a. die Flexion der 
Wirbelsäule auf ein Minimum reduziert wer-
den. 
Final konnte die muskuläre Beanspruchung 
somit - gegenüber des Vergleichsprozesses 
der manuellen Montage - um 92% für den Bi-
zeps, 78% für den mittleren Deltamuskel, 
79% für den Trapezmuskel und 61% für den 
Rückenstrecker reduziert werden. 
Beispielhaft sind die Auswertungen für Teil-
tätigkeit 3 in Abbildung 9, Abbildung 10 und 
Abbildung 11 dargestellt (Datengrundlage: 
Mittelwerte der %MVC-Werte der Proban-
den). 
 

 
Abbildung 9: Normalisierte elektromyogra-

phische Aktivität - Teiltätigkeit 3 – manuelle 
Ausführung 

 

 
Abbildung 10: Normalisierte elektromyogra-
phische Aktivität - Teiltätigkeit 3 – roboter-

assistierte Ausführung 
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5 Diskussion, Zusammenfassung und 
Ausblick 

Im Rahmen der Untersuchungen bestätigte 
sich die Eignung der erarbeiteten Methodik 
zur Untersuchung der muskulären Beanspru-
chung für manuelle als auch MRK-Arbeits-
systeme. Der Nachweis einer signifikanten 
Entlastung der Probanden durch Umgestal-
tung der Applikation Heckklappen-Endmon-
tage wurde erbracht.  
 

 
Abbildung 11: Normalisierte elektromyogra-
phische Aktivität - Teiltätigkeit 3 – roboter-
assistierte Ausführung mit optimierter Mon-

tagehöhe 
 
Nutzen und Aufwand gilt es, wie auch bei der 
Anwendung anderer Ergonomie-Bewertungs-
verfahren, im Vorhinein abzuschätzen. Hier-
bei sind klassische Beobachtungsverfahren 

(Screening-Methoden) tendenziell mit weni-
ger Aufwand verbunden, verglichen mit 
messtechnischen Analysen. Insbesondere die 
Elektromyographie ist mit einem nicht uner-
heblichen Aufwand verbunden – ist für den 
objektiven messtechnischen Nachweis der 
muskulären Beanspruchung aber nicht zu er-
setzen. Weitere Voraussetzung für den wirt-
schaftlichen Einsatz von EMG-Messungen 
zur Ergonomiebewertung sind fundierte 
Kenntnisse zur menschlichen Anatomie. So-
wohl die Wahl der elektromyographisch zu 
untersuchenden Muskeln, als auch die gewis-
senhafte Platzierung der Elektroden sind aus-
schlaggebend für die Ergebnisse. 
Daraus ergeben sich neue mögliche Ansätze, 
die Methode über ihre prinzipielle Eignung 
zur Bewertung der Ergonomie hinaus, auf ei-
nen wirtschaftlich sinnvollen Einsatz hin zu 
untersuchen. 
Des Weiteren wurde auf die in Kapitel 2 auf-
gegriffene Problematik der Akzeptanz der 
Nutzer nicht detaillierter eingegangen. Eine 
Wechselwirkung zwischen psychologischer 
und physiologischer Belastung wurde in die-
sem Zusammenhang ebenfalls vernachlässigt 
und bietet Ansatzpunkte für weitere Untersu-
chungen. 
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Kurzzusammenfassung 
Für die Entwicklung eines mobilen Bewegungsunterstützungssystems (BUS) zur Treppenüber-
windung wurde eine Bedarfsanalyse durchgeführt. Im Rahmen einer Studie wurden hierzu 25 
Probanden biomechanisch untersucht und hinsichtlich Problemkontext und Technikakzeptanz 
befragt. Ziel war es, den biomechanischen Bedarf durch den hier ermittelten subjektiv empfun-
denen Bedarf zu ergänzen. Somit konnten Aussagen für eine Systemarchitektur getroffen wer-
den sowie die generelle Akzeptanz gegenüber derartiger Systeme ermittelt werden. Wesentli-
ches Problem bei der Überwindung betrifft das Kniegelenk. Gegenüber BUS als Lösung konnte 
insbesondere in der älteren Gruppe eine Offenheit festgestellt werden. Der gewählte, praktische 
Ansatz der Bedarfsanalyse validiert die Erkenntnisse und bestätigt die Technikentscheidung 
hinreichend. 
 
Abstract 
Practical requirements analysis for the development of an exoskeleton for stair negotia-
tion 
For the development of a mobile exoskeleton for stair negotiation a requirements analysis was 
conducted. 25 participants were examined to (investigate gait biomechanics and) assess the 
validity of the technical solution with respect to problem context and technical acceptance via 
questionnaire. The objective was to compile an understanding of the subjective requirements 
adding to the biomechanical problem of stair negotiation. Specifications for the general system 
architecture and conclusions about technical acceptance for exoskeletons were compiled. Major 
challenges originate from missing torque in the knee joint. A result worth mentioning is general 
openness for exoskeletal solutions by the elderly group. The chosen practical requirements anal-
ysis validates the insights and supports the technology decision sufficiently. 
 
Keywords 
Bewegungsunterstützungssysteme, Bedarfsanalyse, Treppenüberwindung, Unterstützungsbe-
darf, Exoskelett 
 
1 Einleitung 
Die Treppenüberwindung ist ein alltäglicher 
Bewegungsvorgang des Menschen, der mit 
zunehmendem Alter zur täglichen Hürde wer-
den kann. Unter Treppenüberwindung ist so-
wohl Treppenaufstieg als auch -abstieg zu ver-
stehen. Durch altersbedingte Veränderungen 
im menschlichen Körper, wie Muskelkraftver-

lust oder Gelenkverschleiß, treten bei Senio-
ren Veränderungen im Gangbild, Balan-
ceprobleme und eine erhöhte Angst vor dem 
Stürzen auf [Ver08, Ree09]. 
Um diesen Problemen zu begegnen, soll ein 
am Körper getragenes Bewegungsunterstüt-
zungssystem (BUS) entwickelt werden. Ein 
derartiges, leicht an- und ablegbares System 
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würde den Menschen in seiner Bewegung un-
terstützen, ohne dabei seine Funktion zu erset-
zen. Durch das BUS soll verhindert werden, 
dass der Anwender auf aufwändigere Strate-
gien zur Treppenüberwindung zurückgreifen 
muss. 
Die Systemarchitektur eines minimal aktuier-
ten BUS unterliegt dem biomechanischen und 
dem subjektiv empfundenen Bedarf der poten-
tiellen Anwender. Der potentielle Anwender 
ist hier eine gehschwache Person, welche 
Treppen im eigenen Wohnbereich überwindet 
und dazu aktuell auch noch die Fähigkeit be-
sitzt. Der subjektiv empfundene Bedarf kann 
indirekt durch Befragung oder auch direkt 
durch Beobachtungen in der Problemsituation 
ermittelt werden.  
Des Weiteren stellt sich die Frage, ob die po-
tentiellen Nutzer ein derartiges System über-
haupt nutzen würden. Dabei soll auch der 
Frage nachgegangen werden, welche Einstel-
lungen die potentiellen Anwender gegenüber 
am Körper getragene Systeme generell haben. 
Die erhobenen Ergebnisse müssen in Folge 
geeignet ausgewertet werden, um das Nutzer-
bedürfnis mit den Systemanforderungen zum 
bestehenden Bedarf zusammenzufügen. Man 
spricht von Nutzerpartizipation [Sar06]. 
Hierzu müssen die Ergebnisse aus Sicht des 
Nutzers interpretiert werden. Beim Entwurf 
der Erhebungsinstrumente ist die Interpretati-
onsperspektive ebenfalls ausschlaggebend. Es 
gibt zwei wesentliche Perspektiven, die ange-
strebte Lösung aus Sicht des Nutzers zu be-
schreiben: mit Fokus auf die User Experience 
oder mit Fokus auf die Technikakzeptanz. 
Zur Bewertung der User Experience werden 
neben der Gebrauchstauglichkeit auch erfah-
rungsbezogene Wirkungen beim Nutzer wie 
z. B. emotionale Zustände verwendet (auch 
„Anwendungserlebnis“ [Has10]). Für die Ak-
zeptanzbewertung spielt das UTAUT-Modell 
[Ven03] eine wesentliche Rolle. Dieses Mo-
dell beschreibt, inwiefern die Nutzungsab-
sicht durch Erwartungen an den Nutzen und 
das soziale Umfeld moderiert wird. 
Laut [Wei16, S. 203-211] beschreiben diese 
Perspektiven jedoch nicht die kontextabhän-

gigen Aspekte, die für die Problemwelt hin-
sichtlich kognitiver (und sozialer) Dimension 
wesentlich sind. Es wird daher als Ergänzung 
eine kontextintegrierende, praxiszentrierte 
Bedarfsanalyse angewendet. Wesentlich für 
die Auswertung der Ergebnisse sind hierbei 
Alltagsroutinen und Bewältigungsstrategien, 
die mit dem Problemfeld im Zusammenhang 
stehen. 
Für die Bedarfserhebung im Rahmen der 
BUS-Entwicklung verstehen die Autoren es 
als „praktisch“, die unterschiedlichen Per-
spektiven nicht in vollem Umfang aber 
gleichzeitig zu erheben. Die vollständige 
Auswertung der Ergebnisse soll so ein grobes 
aber umfassendes Bild des Systems zeichnen, 
wie es für den gewollten Nutzen und seine 
Nutzung hin konzipiert sein muss. Bezüglich 
der Entwicklung wird so bereits früh bedingt, 
dass das angestrebte Konzept auch wirklich 
akzeptiert und im Problemkontext (gerne) ge-
nutzt wird. 

 
2 Methode 
Für die Bedarfsanalyse wurde eine Studie zur 
Treppenüberwindung durchgeführt. Teilge-
nommen haben 13 Probanden (sechs männ-
lich, sieben weiblich) im Alter von 22 bis 28 
Jahren sowie zwölf Probanden (fünf männlich, 
sieben weiblich) im Alter von 69 bis 77 Jah-
ren. Die erste Gruppe galt als Referenzgruppe 
und umfasste die jungen Probanden. Die 
zweite Gruppe umfasste die potentiellen Nut-
zer des zu entwickelnden BUS. 
Wesentliche Aufgabe war die Erhebung der 
Probleme bei der Treppenüberwindung und 
wie der Bedarf einer technischen Lösung cha-
rakterisiert werden kann. Der Bedarf war be-
züglich User Experience [Has10], Technikak-
zeptanz [Ven03] und Problemkontext [Wei16, 
S.203-211] zu erheben. Zwecks User Experi-
ence spielt die emotionale Bewertung des 
BUS eine Rolle. Die Akzeptanzbewertung be-
zieht sich auf die konkrete Frage, ob eine Lö-
sung mit einem BUS akzeptiert werden würde 
und den Bedarf alltagsintegrierend und kon-
textbezogen deckt. Der Problemkontext meint 
Ursachen, Bewusstsein und Bewältigungsstra-
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tegien des Problems einer erschwerten Trep-
penüberwindung. 
Aus dem methodischen Ansatz ist ein Frage-
bogen entstanden. Folgende Fragen bezogen 
sich auf den Bedarf zur Ermittlung der Syste-
marchitektur: 
- Wie oft werden täglich Treppen überwun-

den? 
- Werden im Heimbereich Treppen über-

wunden? 
- Fällt der Auf- oder der Abstieg schwerer? 
- Was genau fiel an einer der beiden Aufga-

ben schwerer? 
- In welchen Gelenken wird sich eine Unter-

stützung gewünscht? 
- Welche Eigenschaften sollte ein am Körper 

getragenes Unterstützungssystem haben? 
Bei der Ermittlung der Eigenschaften wurde 
die imaginierte Systemarchitektur im Dialog 
erklärt. Ziel war es dabei, den Probanden ein 
am Körper getragenes Unterstützungssystem 
vorstellbar zu machen, ohne Visualisierungen 
nutzen zu müssen. Bei der Frage nach den Ei-
genschaften wurden die Antwortmöglichkei-
ten jeweils vorgegeben. Zu jeder Eigenschaft 
des Systems sollten entweder Forderung, 
Wunsch oder nicht wichtig angekreuzt werden. 
Nachfragen zu einzelnen Eigenschaften wur-
den direkt im Dialog beantwortet, um eine 
möglichst einheitliche Vorstellung des Sys-
tems und dessen Eigenschaften wiederzuge-
ben. 
Weitere Fragen zur Akzeptanz und generellen 
Einstellung lauteten: 
- Würden Sie ein derartiges System nutzen 

wollen? 
- Wie finden Sie Bewegungsunterstützungs-

systeme im Allgemeinen? (ankreuzen von 
Adjektivpaaren) 

Der Fragebogen wurde parallel und nach den 
biomechanischen Versuchen mit den Proban-
den im Gespräch ausgefüllt. Für die biome-
chanischen Versuche wurde ein Treppenauf-
bau mit einem Steigungswinkel von 30° beste-
hend aus vier Stufen und einer integrierten 
Kraftmessplatte verwendet. Der Treppenauf-
bau wurde jeweils sechs Mal auf- und abge-
stiegen. Abschließend sollten die Probanden 
eine zwölfstufige Treppe im Gebäude für eine 

Minute im Wechsel auf- und absteigen. 
Der biomechanische Bedarf wurde ergänzend 
zum subjektiven Bedarf aufgenommen. Die 
Probanden wurden zu den Versuchen beo-
bachtet und Vermutungen bezüglich vorhan-
dener Bewältigungsstrategien notiert. 
Je Proband wurden die Beobachtungen und 
die biomechanischen Verläufe mit den Anga-
ben aus dem Fragebogen weitestgehend auf 
Konsistenz überprüft. Ein subjektiv höheres 
Belastungsempfinden sollte zum Beispiel mit 
höherer Gelenkleistung und Ausgleichsbewe-
gungen einhergehen. Mit Blick auf alle Pro-
banden konnten so Bewältigungsstrategien für 
die erhöhte Belastung bei Treppenüberwin-
dung identifiziert und validiert werden. Anga-
ben im Fragebogen zur Akzeptanz wurden zu 
den entsprechenden Aspekten des UTAUT-
Modells in Verbindung gesetzt. In Kombina-
tion waren Festlegungen zur Systemarchitek-
tur des BUS auszumachen, die einerseits kon-
textbedingt nötig, und andererseits bezüglich 
User Experience und Technikakzeptanz wün-
schenswert sind. 
 
3 Ergebnisse 
3.1 Ergebnisse zur Systemarchitektur 
Die Ergebnisse zur allgemeinen Einordnung 
der befragten Personen zeigten, dass nur einer 
von 13 Senioren zum Zeitpunkt der Befragung 
in seinem Alltag auf Gehstützen, Rollatoren o-
der Rollstühle zurückgegriffen hat. Des Wei-
teren nahm keiner der insgesamt 25 befragten 
Personen körperliche Unterstützung in An-
spruch.  
Die Senioren gaben außerdem an, dass sie 
durchschnittlich sechs Mal täglich die Treppe 
überwinden. Diese Aussagen sind für eine 
nachgelagerte Dimensionierung relevant, um 
Lastwechsel und Nutzungszyklen festlegen zu 
können. Des Weiteren gaben drei Viertel der 
befragten Senioren an, dass sie Treppen in ih-
rem Heimbereich überwinden. 
83 % der jungen Personen gaben an, dass der 
Aufstieg im Vergleich zum Abstieg die an-
spruchsvollere Aufgabe ist. Demgegenüber 
sind es nur 30 % der Senioren. 70 % der be-
fragten Senioren empfanden den Abstieg als 
die anspruchsvollere Aufgabe. Die von den 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

 

282 
 

jungen Personen eigens angegebenen Ursa-
chen dafür sind folgende: 
Aufstieg: 
- Arbeit gegen die Schwerkraft 
- Höherer Kraftaufwand 
- Anheben der Beine 
- Treffen der höheren Stufe 
- Belastung des stehenden Beines 
Abstieg: 
- Gewicht muss abgefangen werden 
- Höhere geforderte Aufmerksamkeit 
Die Begründungen der Senioren hingegen 
sind nachstehend aufgelistet: 
Aufstieg: 
- Arbeit gegen die Schwerkraft 
- Kraftverlust bei längeren Treppen 
Abstieg: 
- Balanceprobleme 
- Stufen sind nicht gut sichtbar 
- Blickrichtung nach unten 
- Bein nach vorne/unten bewegen 
Weitere Probleme der Senioren sind für den 
Auf- und Abstieg die Angst vor dem Stürzen 
und die verringerte Sehfähigkeit.  
Des Weiteren wurden die Senioren gefragt, in 
welchen Gelenken sie sich eine Unterstützung 
wünschen. Dabei sollte eine Reihenfolge zwi-
schen Hüftgelenk, Kniegelenk und Fußgelenk 
festgelegt werden, wobei das Gelenk mit dem 
höchsten Unterstützungswunsch an erster 
Stelle genannt wird. 
 

 
Abbildung 1: Unterstützungswunsch nach 

Gelenken (Gruppe Senioren) 

Die Ergebnisse in Abbildung 1 zeigen, dass 
das Kniegelenk bei zwei Dritteln der befragten 
Senioren den höchsten Unterstützungsbedarf 
hat. Ein Drittel der Senioren äußerte hingegen, 
dass das Fußgelenk unterstützt werden sollte. 
Das Hüftgelenk wurde von keinem der Senio-
ren als zu unterstützendes Gelenk angegeben. 
Zudem gaben zwei Drittel der Befragten an, 
dass eine Unterstützung im Hüftgelenk weni-
ger gewünscht wird.  
Abschließend wurden die Senioren zu den An-
forderungen, welche sie an ein derartiges Sys-
tem stellen würden, befragt. Hierbei sind For-
derungen zwingend nötige Eigenschaften, die 
das System haben soll. Der Wunsch ist für die 
Kernfunktion nicht relevant, würde aber das 
System in seinen Funktionen hinsichtlich User 
Experience aufwerten. Unwichtige Eigen-
schaften sollten in der Systemarchitektur un-
berücksichtigt bleiben.  
Forderungen sind das schnelle An- und Able-
gen des Systems, ein ergonomisches Tragege-
fühl, die einfache Bedienung und eine vom 
Kleidungszustand unabhängige Funktions-
weise des BUS. Des Weiteren gab die Hälfte 
der Befragten als Forderung sowie als Wunsch 
an, dass das Gehen uneingeschränkt möglich 
sein sollte. Kein potentieller Nutzer hat sich 
gegen diese Eigenschaft ausgesprochen. Ge-
gen ein automatisches An- und Ablegen haben 
sich zwei Drittel der Senioren ausgesprochen. 
Dass das System auch das Gehen unterstützen 
soll, haben nur 36 % gefordert. Allerdings 
wünschten sich diese Eigenschaft 55 % der 
Befragten. Dass das System auch außerhalb 
des Treppenbereiches tragbar ist gaben 40 % 
als Forderung und weitere 40 % als Wunsch 
an. Ein Fünftel fand diese Eigenschaft eher un-
wichtig.  
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Abbildung 2: Anforderungen an das BUS 

 
3.2 Ergebnisse zur Akzeptanz 
Bei der Untersuchung zur Akzeptanz wurden 
alle 25 Probanden gefragt, ob sie ein entspre-
chendes System tragen würden. Zwei Drittel 
der jungen Menschen lehnten eine Verwen-
dung des BUS ab (siehe Abbildung 3). Bei den 
Senioren ist hingegen erkennbar, dass ein 
Viertel eine hohe Bereitschaft zeigt, ein BUS 
zu tragen. Dennoch lehnten auch genauso 
viele eine Verwendung ab.  
 

 
Abbildung 3: Bereitschaft, BUS zu Tragen 

 
In Abbildung 4 ist die generelle Einstellung 
von 23 Probanden gegenüber BUS dargestellt. 
Im Vorfeld zu dieser Fragestellung wurden di-
verse Bilder von aktuell existierenden BUS 

des unteren Bewegungsapparates gezeigt. Die 
Angaben sind in Prozent dargestellt. Das Er-
gebnis zeigt, dass BUS überwiegend mit posi-
tiven Adjektiven in Verbindung gebracht wur-
den. Die Mehrheit beider Probandengruppen 
gab an, dass sie BUS nützlich und gut finden. 
Alle 23 Probanden finden BUS hilfreich. Bei 
der Frage, ob BUS wünschenswert oder nicht 
wünschenswert sind, liegt eine breitere Vertei-
lung vor. Bei den Adjektivpaaren angenehm-
unangenehm, nett-nervig und erfreulich- 
ärgerlich hat die Mehrheit aller Befragten eine 
neutrale Einstellung. Die Senioren fanden 
BUS eher aktivierend als einschläfernd und ef-
fizient als unnötig.  
 
4 Diskussion 
4.1 Diskussion der Ergebnisse 
Da die befragten Personen zum Versuchszeit-
punkt keine körperliche Unterstützung in An-
spruch nahmen und nur einer auf unterstüt-
zende Technik zurückgriff, sind die Proban-
den mehrheitlich als nicht gehschwach und so-
mit auch nicht zwangsläufig als Teil der defi-
nierten Zielgruppe einzuschätzen. 
Die Diskussion der Ergebnisse beinhaltet nach 
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folgend den Einfluss auf die Systemarchitek-
tur sowie die Interpretation der Akzeptanz ge-
genüber dem imaginierten System. 
 
4.1.1 Diskussion zur Systemarchitektur 
Der Bewegungsvorgang des Treppenaufstie-
ges unterscheidet sich bereits vom Treppenab-
stieg in der Kinematik sowie in der Kinetik 
[Pro07]. Daher ist zu vermuten, dass die unter-
schiedlichen biomechanischen Anforderun-

gen auch zu unterschiedlichem Schwierig-
keitsempfinden führen könnten. Die Ergeb-
nisse der Befragung bestätigen diese Vermu-
tung. Da die Senioren den Abstieg als wesent-
lich anspruchsvollere Aufgabe einschätzen als 
den Aufstieg, ist bei der Wahl der Systemar-
chitektur besonders auf die Kinematik und Ki-
netik dieses Bewegungsvorganges zu achten. 
Die Problembegründungen für den Abstieg 
sind allerdings nicht ausschließlich Einschrän-

 
Abbildung 4: Generelle Einstellung gegenüber BUS (Angaben in %) 
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kungen am Gehapparat wie z.B. ein Kraftman-
gel, sondern auch Probleme mit der Sichtbar-
keit der Stufen, der nach unten gerichteten 
Blickrichtung und dem Halten der Balance. 
Die Balanceprobleme könnten durch die Eli-
minierung der Freiheitsgrade des unteren 
Sprunggelenks verringert werden. Dabei ist 
darauf zu achten, dass die Gelenkachsen des 
Systems kongruent zu den Körpergelenkach-
sen sind [Yan08]. Der Balance dienlich könnte 
auch eine Einschränkung der Freiheitsgrade 
im Hüftgelenk sein, wodurch die Abduktion 
und Adduktion eingeschränkt wird. Dies 
könnte allerdings dazu führen, dass ein Kur-
venlauf, der für die Überwindung von Wen-
deltreppen und mehrläufigen Treppen unab-
dingbar ist, in einem praktischen Aufbau nicht 
mehr gewährleistet sein könnte. Im Allgemei-
nen werden Einschränkungen der Freiheits-
grade des menschlichen Körpers als unange-
nehm empfunden, da das ergonomische Tra-
gegefühl dadurch beeinträchtigt wird.  
Beim Aufstieg geben beide Probandengrup-
pen die Schwierigkeit an, gegen die Schwer-
kraft arbeiten zu müssen. Demnach sollte das 
System den menschlichen Körper in der 
Standphase beim hoch drücken unterstützen, 
wobei muskuläre Kraft zur Gewinnung von 
potentieller Energie aufgebracht werden muss.  
Somit sind für beide Bewegungsvorgänge ide-
ale Systemarchitekturen zu synthetisieren, 
welche im Nachgang in einer Systemintegra-
tion zusammengeführt werden sollten.  
Dem Kniegelenk sollte in der Systemarchitek-
tur die höchste Beachtung geschenkt werden, 
da sich hier nach den Ergebnissen in Abbil-
dung 1 der höchste Unterstützungsbedarf 
ergibt. Demnach sind auch die biomechani-
schen Ergebnisse, vor allem die vorhandenen 
Differenzen der aufgebrachten Kniegelenks-
momente beider Gruppen [Nov11a, Nov11b], 
näher zu untersuchen. Ein Unterstützungsbe-
darf im Fußgelenk ist ebenfalls festzustellen. 
Da eine Unterstützung des Hüftgelenks bei 
keinem der Probanden als erstes gewünscht 
wurde, ist hier von einer Unterstützung abzu-
sehen, obwohl diese durch die Befragung al-
leine nicht vollständig ausgeschlossen werden 

kann. Im Allgemeinen ist nicht davon auszu-
gehen, dass ein Proband fähig ist seine Ein-
schränkungen exakt zu lokalisieren. Daher 
sind die Ergebnisse der subjektiven Abfrage 
des Unterstützungsbedarfs mit der biomecha-
nischen Analyse abzugleichen. Dieser Ab-
gleich ergibt, dass im Fuß- sowie im Kniege-
lenk doppelt so hohe Gelenkmomente auftre-
ten wie im Hüftgelenk [Nov11a]. Außerdem 
sind die Unterschiede der kinetischen Ver-
läufe im Hüftgelenk zwischen jungen Men-
schen und Senioren sehr gering.  Die Ergeb-
nisse der praktischen Bedarfsanalyse sichern 
die biomechanischen Ergebnisse also tenden-
ziell ab. Es entsteht auch die neue Hypothese, 
dass das Kniegelenk in jedem Fall aktiv unter-
stützt werden sollte. Es bleibt zu untersuchen, 
ob das Fußgelenk passiv unterstützt werden 
kann. Da das Hüftgelenk sowohl in der biome-
chanischen Analyse als auch bei der subjekti-
ven Einschätzung keinen Unterstützungsbe-
darf hat, sollte es auch nicht in der Systemar-
chitektur berücksichtigt werden. Demnach 
sind auch deren Freiheitsgrade nicht einzu-
schränken. 
Die Ergebnisse der Anforderungsuntersu-
chung zeigen, dass auf fünf wesentliche For-
derungen bei der Gestaltung des Systems ge-
achtet werden sollte: 
- Schnelles An- und Ablegen des Systems 
- Ergonomisches Tragegefühl 
- Einfache Bedienung 
- vom Bekleidungszustand unabhängige 

Funktionsweise  
- Gehen ist uneingeschränkt möglich 
Das schnelle An- und Ablegen des Systems 
sowie die einfache Bedienung prägen vor al-
lem die Gestalt der Fixierung des Systems am 
menschlichen Körper. Das System muss also 
mit wenigen und intuitiven Handgriffen am 
Körper anzulegen und funktionsfähig sein. 
Von einem automatischen An- und Ablegen 
sollte abgesehen werden. Das ergonomische 
Tragegefühl wird zum einen durch die Schnitt-
stelle zwischen Mensch und System bestimmt 
und zum anderen bei der Wahl der Freiheits-
grade des Systems. Hier ergibt sich ein Ziel-
konflikt, da eine Einschränkung der Freiheits-
grade das Balanceproblem lösen könnte, aber 
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das einem ergonomischen Tragegefühl entge-
genstehen könnte.  
Dass das System auch außerhalb des Treppen-
bereiches tragbar sein sollte, hat eine eher ge-
ringere Bedeutung. Somit ist auch ein System, 
welches dauerhaft oder über einen längeren 
Zeitraum am Körper getragen werden soll, für 
die weitere Entwicklung auszuschließen. Dass 
das Gehen auch unterstützt werden soll, wün-
schen sich 55 % der befragten Probanden. 
Hier ist für die Entwicklung der Systemarchi-
tektur zu entnehmen, dass mit einer reinen Un-
terstützung der Treppenüberwindung fortge-
fahren werden kann, die zusätzliche Unterstüt-
zung des Gehens aber durchaus Potential für 
Weiterentwicklungen bietet. 
 
4.1.2 Diskussion zur Akzeptanz 
Da sich ein Viertel der befragten Senioren vor-
stellen könnte, ein BUS zu tragen, kann eine 
vollständige Ablehnung ausgeschlossen wer-
den. Dennoch ist festzustellen, dass sich die 
jungen Menschen  eher dagegen aussprechen. 
Dies könnte daran liegen, dass sie aktuell kei-
nen Bedarf an der Verwendung eines BUS ha-
ben. Dies betrifft vermutlich auch die Mehr-
heit der befragten Senioren. Gestützt wird 
diese Vermutung durch die Aussagen, dass die 
Probanden ein derartiges System tragen wür-
den „wenn es nötig wird“ oder „wenn der Fall 
eintritt“. Da nur einer von 25 Probanden ver-
gleichbare technische Unterstützungssysteme 
im Alltag nutzt ist der Bedarf der befragten 
Personen  im Allgemeinen als gering einzu-
schätzen. Daher sind die Ergebnisse im Hin-
blick auf die Aufgeschlossenheit gegenüber 
einem am Körper getragenen BUS zu interpre-
tieren.  
Bei der Analyse der generellen Einstellung ge-
genüber BUS ist ein durchaus positiver Trend 
erkennbar, was sich in den Adjektiven nütz-
lich, gut und hilfreich wiederspiegelt. Da die 
befragten Probanden BUS tendenziell eher mit 
effizient als unnötig beschreiben, kann dies als 
weitere Bestätigung für die Entwicklung der-
artiger Systeme interpretiert werden. Die Effi-
zienz von BUS könnte darin begründet sein, 
dass sie direkt am menschlichen Körper arbei-
ten, der Bewegungsvorgang beibehalten wird 

und somit eine spürbare Unterstützung erfolgt. 
Daher werden von den Senioren BUS auch e-
her mit aktivierend bezeichnet und nicht mit 
einschläfernd. Es kann keine klare Aussage 
darüber getroffen werden, ob BUS wün-
schenswert sind oder nicht. Ursache dafür ist 
die mehrdeutige Interpretation dieser Frage. 
Die Anwendung von BUS ist durchaus wün-
schenswert.  
Der Aspekt, generell ein BUS anwenden zu 
müssen ist selbstverständlich nicht wün-
schenswert. Aufgrund dieser Mehrdeutigkeit 
ist dieses Teilergebnis nicht einwandfrei zu in-
terpretieren, da die mehrdeutige Interpretati-
onsweise erst im Verlauf der Untersuchung 
identifiziert werden konnte. Tendenziell wur-
den BUS als unangenehm bewertet. Dies 
könnte darin begründet sein, dass das Tragen 
von BUS unter Umständen die Bewegungs-
freiheit einschränken könnte und unnatürliche 
Bewegungen bei dessen Nutzung erwartet 
werden. 
 
4.2 Diskussion zur Methode 
Die gewählte Methodik ermöglichte es, die bei 
der Treppenüberwindung auftretenden Prob-
leme zu identifizieren und diese mit der mög-
lichen Lösung mit BUS im Nutzer bewusst zu 
machen. Die Erhebung beider Perspektiven 
machte eine Konzentration und Validierung 
der Ergebnisse in zwei Richtungen möglich. 
Gleichzeitig kann eine Problemlösung im 
Kontext des potentiellen Nutzerszenarios be-
wertet werden. In Folge bedingen die Festle-
gungen zur Systemarchitektur bereits während 
der Entwicklung die zukünftige Akzeptanz 
des BUS. Insofern bestätigt die praktische Be-
darfsanalyse die getroffene Technikentschei-
dung hinreichend. 
Demgegenüber steht der Aufwand zur Kon-
zeption, Durchführung und Auswertung der 
Studie. Insbesondere die Gestaltung des Expe-
rimentes und des Fragebogens sind hier pro-
minente Herausforderungen gewesen. Es 
bleibt aufgrund der zur Verfügung stehenden 
Mittel offen, inwiefern diese als Erhebungsin-
strumente der genannten Aspekte - Problem-
kontext und Technikakzeptanz – gelten dür-
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fen. Ebenso problematisch war die unmittel-
bare Übersetzung in der Kommunikation vom 
problem-verorteten Nutzer zum technisch-lö-
sungsorientierten Entwickler. Insbesondere 
die mangelnde Erfahrung der Probanden mit 
Exoskeletten macht eine Interpretation der 
Antworten hinsichtlich Systemarchitektur und 
Akzeptanz schwierig. Nach der Erhebung ist 
es als weiterer Schritt nötig, die subjektiven 
Bedarfe in ein allgemeines Bedarfsprofil zu 
übersetzen, das dann auch technisch umge-
setzt werden kann. Somit ist eine erneute Be-
fragung mit physischem BUS in der Anwen-
dung in weiteren Entwicklungsphasen unab-
dingbar. 
Dem Ideal, vor jeglicher Technikentscheidung 
Bedarfe zu erheben [Wei15], steht gegenüber, 
mögliche Lösungskonzepte und deren techni-
sche Umsetzung überhaupt erst zu antizipie-
ren. Wir vermuten, dass eine nicht verbindli-
che Technikentscheidung als Ausgangspunkt 
im Gespräch wertvoller ist. Am konkreten 
Beispiel können dann Probleme leichter iden-
tifiziert und besprochen werden. Durch ein 
vorgegebenes System wird die Lösungsviel-
falt bezüglich der Forderungen und Wünsche 
des individuellen Nutzers beschränkt. Das er-
laubt eine klarere Bewertung der einzelnen 

Aspekte, insbesondere in Bezug auf die Rele-
vanz für den Nutzer. Die Relevanz der ge-
wählten Aspekte wurde auch dadurch bestä-
tigt, dass die wenigsten der gewählten Anfor-
derungen als nicht wichtig erachtet wurden. 
Im iterativen Vorgehen kann so ein Technik-
konzept entstehen, dass dem Bedarf besser 
entspricht. Gleichzeitig wird die erste Distanz 
zum technischen System begleitet abgebaut. 
Das sollte wiederum für die spätere Nutzerak-
zeptanz von Wert sein. 
 
5 Zusammenfassung und Ausblick  
Durch die praktische Bedarfsanalyse können 
bereits in einem frühen Entwicklungsstadium 
wertvolle und relevante Erkenntnisse erzielt 
werden. Durch den direkten Kontakt mit den 
potentiellen Nutzern lässt sich nicht nur der 
Bedarf spezifizieren, sondern auch die Akzep-
tanz der imaginierten technischen Lösung hin-
reichend überprüfen. Die mit der praktischen 
Bedarfsanalyse ermittelten Ergebnisse sind 
nur in Kombination mit den biomechanischen 
Ergebnissen sinnvoll. Von einer alleinstehen-
den Interpretation ist aus Sicht der Autoren ab-
zusehen.
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Kurzzusammenfassung 
Technische Unterstützungssysteme, wie softorthetische Assistenzroboter oder Exoskelette, bil-
den eine zusätzliche Ebene in der Interaktion zwischen Mensch und Umwelt. Die Kenntnis über 
den Zustand von physikalischen Größen in dieser Ebene ermöglicht den Einsatz von aktiven, 
geregelten Unterstützungsmechanismen. Im Kontext körpernaher Unterstützungssysteme und 
in der Soft-Robotik ist es daher erforderlich „Soft-Sensorik“-Systeme zu entwickeln, die neue 
Möglichkeiten in der Konstruktion und Anwendung eröffnen. SmartSensX ist die Umsetzung 
eines Sensornetzwerks bestehend aus einer Haupteinheit und mehreren körpernah getragenen 
Sensormodulen mit Inertialsensoren. Die Sensormodule haben den Charakter von eingebetteten 
Systemen, sie können während des Betriebs aus- oder zugesteckt werden (Plug and Play). Das 
Konzept ermöglicht durch ein gemeinsames Übertragungsprotokoll die Integration verschie-
denartiger weiterer Sensoren. Die Bitübertragung findet leitungsgebunden auf elastischen, haut-
verträglichen Leiterplatten aus Polyurethan (TWINflex-Stretch) oder textilintegriert auf e-Tex-
tiles statt. Eine weitere Möglichkeit zur Datenübertragung zwischen Haupteinheit und Sensor-
modulen bietet die USB 3.1 Typ C Schnittstelle. Die Anordnung der Sensormodule erfolgt in 
einer Bus-Topologie. Eine symmetrische Signalübertragung wird zur Erhöhung der Robustheit 
gegenüber Störeinstrahlungen genutzt. Die Messwerte des Sensornetzwerks werden in Echtzeit 
erfasst, aufbereitet und weitergegeben. 
 
Abstract 
SmartSensX - A concept for networked portable sensors for use in softrobotics and hu-
man-machine interaction 
Technical support systems, such as soft orthotic assistive robots or exoskeletons, provide an 
additional level of interaction between humans and the environment. Knowledge of physical 
parameters (e.g. speed, distance, etc.) in this level enables the use of active, controlled support 
mechanisms. Therefore, in the context of support systems close to the human body and in soft 
robotics, it is necessary to develop "soft sensor systems" that present new possibilities in design 
and application. SmartSensX is the implementation of a sensor network consisting of a main 
unit and several sensor modules with inertial sensors worn close to the body. The sensor mod-
ules have the character of embedded systems – they can be connected or disconnected during 
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operation (plug and play). The concept enables the integration of various other sensor types by 
using a common transmission protocol. Data transfer takes place by wire on elastic, skin-com-
patible printed circuit boards made of polyurethane (TWINflex-Stretch) or textile-integrated on 
e-textiles. Another possibility for data transfer between the main unit and sensor modules is the 
USB 3.1 Type C interface. The sensor modules are arranged in a bus topology. Differential 
signal transmission is used to increase the sensor modules’ robustness against signal noise. The 
measured values of the sensor network are recorded, processed, and transmitted in real time. 
 
Keywords 
Wearable Electronics, Smart robotics, Soft robotics, Exoskeleton, TWINflex 
 
1 Einleitung  
Industrielle Fertigungsprozesse werden immer 
häufiger automatisiert. Dennoch gibt es viele 
Szenarien, in denen der Mensch durch seine 
kognitiven sowie haptischen Fähigkeiten, als 
auch den flexiblen Einsatz den Robotern über-
legen ist. Bei vielen Tätigkeiten werden dabei 
Werkzeuge oder Objekte über Schulter- oder 
sogar Kopfniveau gehalten. Dies führt, laut 
Ergonomic Assessment Worksheet (EAWS) 
[Sch12], bereits bei kurzzeitigen Tätigkeiten 
zu einer Reduzierung der Ergonomiebewer-
tung des Arbeitsplatzes, welche darauf hin an-
gepasst werden sollten. Da dies teilweise nicht 
möglich ist, führen diese Tätigkeiten oftmals 
weiterhin zu Verletzungen und langfristig zu 
Schäden des muskuloskelettalen Systems. Be-
sonders mit Hinblick auf den demographi-
schen Wandel, der in vielen Industrieländern 
aktuell voranschreitet (z.B. Wachstum der Be-
völkerung über 65 von 16% in 2002 auf 19,2% 
im Jahr 2016 [Eur17]), führt das zu einem Un-
gleichgewicht zwischen wachsenden Produk-
tionszahlen und sinkenden Arbeiterzahlen. 
Als Konsequenz müssen Arbeiter länger ar-
beiten und Firmen müssen einen Weg finden 
unangenehme Arbeit angenehmer oder we-
nigstens physisch nicht so belastend zu gestal-
ten.  
Ein Ansatz, der sehr fiktiv anmutet, ist die Re-
duzierung der körperlichen Belastung durch 
Unterstützung der menschlichen Kraft mittels 
eines Anzugs oder einer anderen tragbaren 
Struktur, wie einem Exoskelett. Exoskelette 
werden heutzutage besonders im militärischen 
oder Rehabilitationsumfeld genutzt, um die 
Kraft oder Mobilität des Trägers zu erhöhen 

[Gop09], [Mar11]. In anderen Bereichen wer-
den Exoskelette evaluiert. Ein solches Exoske-
lett aus dem BMBF-Projekt 3. Arm ist in Ab-
bildung 1 dargestellt. 
 

 
Abbildung 1: Unterstützungssystem für 

Handwerker - 3. Arm (Würth Elektronik) 
 

Auch wenn der Gebrauch von Exoskeletten in 
anderen Bereichen, wie der Automatisierung 
oder der Montage, langsam zunimmt, sind na-
hezu alle bekannten Systeme für einen durch-
gängigen Gebrauch zu ineffizient oder zu un-
praktisch. Dabei führen besonders die steifen 
Kinematik-Konstruktionen zu einem hohen 
Justage- und Kalibrationsaufwand, der vor je-
dem Anlegen für jeden Anwender individuell 
durchgeführt werden muss (z.B. eine genaue 
Gelenkachsen-Anpassung). Aufgrund dieser 
Versteifung ist eine sehr sensitive und genaue 
Reglung notwendig, um einen angenehmen 
Tragekomfort zu erreichen. Darüber hinaus 
müssen alle Freiheitsgrade des Trägers abge-
bildet werden, um diesen in seinen Bewegun-
gen nicht einzuschränken. All diese Voraus-
setzungen führen zu schweren, klobigen und 
energieineffizienten Systemen. Durch die zu-
sätzliche Masse resultierend aus Motoren und 
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Energiespeichern, müssen meist Komplettsys-
teme getragen werden, die eine serielle Bypass 
Struktur bis zum Boden umsetzten. 
Des Weiteren sind Exoskelette oft so konzi-
piert, dass sie die menschliche Kraft mindes-
tens verdoppeln, was wiederum hohe Anfor-
derungen an die extrinsische und intrinsische 
Sicherheit des Systems stellt. Das sind nur ei-
nige Probleme, die zu der Entwicklung eines 
softrobotischen kraftunterstützenden intelli-
genten Wearable-Systems führten. 
Innerhalb des Projektes PowerGrasp, wurde 
eine intelligente Arm-Hand-Finger-Orthese 
mit weicher Kinematik entwickelt, die Arbei-
ter bei physisch belastenden Tätigkeiten unter-
stützt. Um eine möglichst hohe Akzeptanz bei 
den Endanwendern zu erhalten wurden in par-
tizipativen Interviews nach [Lor18] folgende 
Punkte ermittelt, die berücksichtigt werden 
sollten: 
- Keine Beschränkung oder Beeinträchti-

gung der menschlichen Bewegungen 
- Adaptive Anpassungen an den Arbeitsab-

lauf 
- Adaptive Anpassung an die Fähigkeiten 

des Nutzers 
- Keine Diskriminierung bezüglich Alter, 

Geschlecht, Konstitution oder ähnliches 
Um dies umzusetzen, wurde ein neuartiges 
bionisches Konzept verfolgt, welches ein in-
härentes und multiparametrisches Sensorsys-
tem mit adaptiver Intelligenz und neuartigen 
nutzerfreundlichen Softaktuatoren verbindet.  
 
2 Gesamtkonzept 
Abbildung 2 zeigt eine Kombination des ge-
samten Konzepts, bestehend aus Aktoren, Re-
cheneinheiten und pneumatischer Zufuhr in 
Kombination mit tragbaren textilen Struktu-
ren. Das Hauptaugenmerk dieses Beitrags 
liegt auf der Sensorik und textilen Leitung. 
Ein zentraler Teil des Konzeptes liegt in der 
Teilunterstützung des Menschen. Ein Work-
shop mit Ärzten und Physiotherapeuten ergab, 
dass das System maximal 20% der eigenen 
menschlichen Kraft und der spezifischen Ge-
lenke unterstützen sollte, um keine Schädigun-
gen am Bewegungsapparat hervorzurufen. 
Dabei ist zu beachten, dass das PowerGrasp 

System keine geschlossene Kraftleitung vom 
Finger zum Rücken vornimmt, sondern die 
Kräfte direkt vor, beziehungsweise nach dem 
aktuierten Gelenk in den Körper einleitet. So 
kann zum einen Muskelatrophie verhindert 
werden, zum anderen ist es ein Schlüsselfea-
ture für die Reglung, die den Menschen 
dadurch nicht Zwangsführen kann, sondern le-
diglich, abhängig vom individuellen Ermü-
dungsgrad des Nutzers, unterstützt. 
 

Abbildung 2: System Konzept PowerGrasp, 
vgl. [Kus18] 

 
2.1 SmartSensX Sensorkonzept 
Aktive Softorthesen, wie das PowerGrasp 
System verfügen über Aktoren, die für eine si-
tuationsabhängige Kraftunterstützung des 
Menschen genutzt werden. Um eine kontrol-
lierte Wechselwirkung zwischen dem techni-
schen Unterstützungssystem und dem Men-
schen zu ermöglichen, wird eine Regelung für 
die Aktoren benötigt. Voraussetzung für die 
Funktion einer Regelung ist die Kenntnis der 
zu regelnden Größen (oder anderer Hilfsgrö-
ßen). Das macht ein Sensorkonzept und bei 
elektrischen Sensoren ein dazugehöriges 
Elektronikkonzept notwendig. SmartSensX ist 
ein vernetztes Multisensorkonzept, das Sen-
sormodule in einer Bus-Topologie verbindet 
und dadurch Messgrößen für eine Regelung 
bereitstellt. Abbildung 3 zeigt das Konzept 
schematisch. 
Neben einer Übertragung von Messwerten ist 
eine Energieversorgung der Sensormodule auf 
dem Bus vorgesehen. 
 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

 

292 
 

 
Abbildung 3: PowerGrasp Sensorkonzept To-

pologie 
 

Die Vernetzung von mehreren Teilnehmern 
zur Kommunikation auf einem Bus erfordert 
eine einheitliche technische Spezifikation der 
Module. Die Anforderungen an die Sender 
und Empfänger im Netzwerk für die Kommu-
nikation mittels SmartSensX orientieren sich 
an folgenden Punkten:  
- Der Bus verfügt über ein symmetrisches 

Leiterpaar. Am Bus ist immer nur ein Teil-
nehmer als Sender aktiv.  

- Eine Beeinflussung der Busleitung von 
nicht-aktiven Sendern muss ausgeschlos-
sen werden. 

- Operationen auf dem Bus folgen einem de-
finierten Ablauf (SmartSensX Busproto-
koll). Die Teilnehmer besitzen eine auf 
dem Bus einmalige Adresse und können in-
dividuell angesprochen werden. 

- Das Lastverhalten (Fan-Out) der Bauele-
mente im System muss so ausgelegt wer-
den, dass ein fehlerfreier Betrieb möglich 
ist. (Anzahl Busteilnehmer, Ausgangsim-
pedanz, Logiklevel,…) 

Um die Spezifikationen einzuhalten und 
gleichzeitig eine maximale Flexibilität für 
mögliche Implementierungen zu gewährleis-
ten, fiel die Wahl auf ein existierendes Über-
tragungsverfahren. Es handelt sich hierbei um 
eine RS-485 basierte Lösung. Die Transceiver 
sind in großer Stückzahl und preiswert verfüg-
bar. Das ist entgegen einer proprietären Lö-
sung ein deutlicher Vorteil. Das Verfahren 
nutzt eine Halbduplex Übertragung, damit die 
Zahl der Leiter auf vier begrenzt werden kann. 
Die Übertragung größerer Datenmengen über 
längere Strecken wird dadurch ermöglicht. 
Beispielhaft wurde beim Sensorkonzept ein 

SN65HVD7x von Texas Instruments einge-
setzt. Das Bauelement erlaubt eine maximale 
Anzahl von 213 Teilnehmern. Bei der Über-
tragungsgeschwindigkeit von 250000bps 
ergibt sich nach selbst nach konservativer Be-
trachtung für die Kommunikationsleitung eine 
maximale Länge von ca. 1Km. Die Anzahl an 
Teilnehmer, die Übertragungsgeschwindig-
keit und die theoretische Länge des leitungs-
gebundenen, physikalischen Leiters sind aus-
reichend für die meisten Anwendungen am 
Menschen. Für den Betrieb des Buses gibt es 
eine inverse Beziehung zwischen Übertra-
gungsgeschwindigkeit und Bus-Länge, wie in 
Abbildung 4. Die Datenrate sollte daher je 
nach Anwendungsfall beschränkt werden. 
Besonders vorteilhaft ist die Verwendung von 
RS-485 für eine Vernetzung von Mikrocon-
trollern. Nahezu alle kommerziellen Mikro-
controller verfügen über Universal Asynchro-
nous Receiver Transmitter (UART), was als 
digitale serielle Schnittstelle in Zusammen-
hang mit einem, an die eigenen Anforderun-
gen angepassten, Übertragungsprotokoll ge-
nutzt werden kann.  
 

 
Abbildung 4: Zusammenhang Übertragungs-
geschwindigkeit und Leitungslänge (Texas 

Instruments) 
 
2.2 Neues Verbindungskonzept 
Die Module geben ihre Daten an eine zentrale 
Steuerungseinheit weiter. Eine Datenübertra-
gung könnte z.B. drahtlos erfolgen. Dabei 
fehlt aber die Energieversorgung der Sensor-
module, was eine dezentrale und aufwendige 
Lösung erfordert. So wäre in jedem Sensor-
knoten eine eigene Energiequelle erforderlich, 
die geladen sein muss. Außerdem sind in vie-
len Umgebungen, z.B. dem menschlichen 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

293 
 

Körper, drahtlose Verbindungen nicht dauer-
haft zuverlässig. Die Bildung des Funkkanals 
ist hier fast ausschließlich stark indirekt. Es ist 
somit unmöglich, eine bestimmte Zuverlässig-
keit der Verbindung zu garantieren. Es ist 
keine Sicherung des QoS (quality of service) 
vorhanden. Dies ist ein Ausscheidekriterium 
im aktuellen Szenario. Auch die Latenz in der 
Datenübertragung ist bei den gebräuchlichen 
digitalen Verfahren, ganz besonders unter Ein-
beziehung des Protokoll-Stacks, nicht immer 
ausreichend. Für viele Anwendungen, wie 
auch diesem, ist ein leitungsgebundenes Bus-
system zur Versorgung mit Energie und zur 
Übertragung von Daten nötig. Daher wird 
häufig auf eine Lösung mit konfektionierten 
Kabeln zurückgegriffen. Allerdings hat dieser 
Ansatz einen großen Nachteil. Viele Men-
schen empfinden Kabel am Körper als unan-
genehm. Im Konzept wurden daher Alternati-
ven gesucht. Dabei wurden elastischen Leiter-
platten (TWINflex-Stretch) und textile Leiter-
platten (textiler Bus) eingesetzt. Abbildung 5 
zeigt eine elastische Leiterplatte aus haut-
freundlichem und biokompatiblem Po-
lyurethan [Kos17]. 
 

 
Abbildung 5: Elastische Leiterplatte (TWIN-

flex Stretch) 
 

SmartSensX Module können entweder lösbar 
oder unlösbar verbunden werden. Typische 
unlösbare Verbindungen sind z.B. Lötverbin-
dungen. Zu den lösbaren Verbindungen zählen 
Steckverbindungen. Hierfür kann beispiels-
weise USB3.1 Typ C, wie in Abbildung 6, ein-
gesetzt werden.  
 

 
Abbildung 6: SmartSensX Hall-Winkelsensor 
mit USB3.1 Typ C (Projekt 3.Arm) [Wür17] 

 
Gegenüber anderen elektromechanischen 
Steckverbindungen hat USB3.1 signifikante 
Vorteile: 
- seine Kompaktheit. Abbildung 7 zeigt den 

Größenunterschied zwischen USB3.1 Typ 
C und RJ45 Steckverbindungen. 

- USB3.1 Typ C verfügt über abgeschirmte 
differenzielle Leitungspaare, serielle Lei-
tungen und zwei Leitungen für die Energie-
versorgung (bis 100Watt) 

-  

 
Abbildung 7: Größenvergleich UBS3.1 Typ 

C, RJ45 
 
2.3 Textilintegration 
Textilintegrierte Elektroniksysteme (e-Texti-
les) zeichnen sich meist durch eine räumlich 
verteilte Systemarchitektur aus. So messen 
solche Systeme, wie beispielsweise auch im 
PowerGrasp-Szenario, Beschleunigungswerte 
an verschiedenen Positionen auf dem mensch-
lichen Körper. Dafür werden an den Messstel-
len Sensormodule verbaut.  
Für den möglichst universellen Einsatz in e-
Textile Systemen müssen die Anforderungen 
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des Bussystems mit den praktischen Gegeben-
heiten von textilbasierten Leiterstrukturen ver-
einbar sein.  
Hier ist der erste Punkt der Gleichspannungs-
widerstand der verwendeten Leiter. Dieser 
liegt üblicherweise bei 0,5-10Ohm/m [Foe14]. 
Es gibt auch Leitermaterialien mit höheren 
Widerständen. Diese sind dann aber meist un-
geeignet. Hierfür ist nicht die Datenübertra-
gung verantwortlich, sondern die Erforder-
nisse der Energieübertragung. Eine einfache 
Berechnung des Spannungsabfalls von An-
fang bis Ende des Bussystems liefert hier eine 
Aussage über die Eignung der verwendeten 
Materialien. In diesem Szenario wurde der 
maximale Stromfluss auf 500mA festgelegt. 
Das betrifft aber nur die Stromtragfähigkeit. 
Der erwartete durchschnittliche Verbrauch al-
lerdings wird ca. 50mA nicht überschreiten. 
Die verwendeten Leiter haben einen Wider-
stand von 1Ohm/m. Daraus ergibt sich ein 
Worst-Case Spannungsabfall von 100mV/m 
über Hin- und Rückleiter. Dieser Wert ist in 
Verbindung mit der Versorgungsspannung 
von 3,3V gut vereinbar für Längen bis ca. 3m. 
Diese Auslegung muss für jedes System indi-
viduell erfolgen. Unter Umständen müssen die 
Leitermaterialien angepasst werden. 
Der zweite Punkt ist die Bandbreite der Daten-
signale. Generell handelt es sich hierbei um 
ein klassisches Highspeed Signalintegritäts-
problem. Werden die Datensignale nicht im 
Zeit- sondern im Frequenzbereich betrachtet, 
so zeigt sich hier eine markante Konzentration 
von Energieanteilen bei hohen Frequenzen. 
Dafür sind vor allem die Signalflanken verant-
wortlich. Je steiler diese Flanken sind, desto 
höher sind die auftretenden Frequenzen. Wenn 
die Wellenlänge dieser Frequenzen auf der 
Leitung nicht deutlich länger als die Leitungs-
länge ist, so spricht man von einer elektrisch 
langen Leitung. Dann wandelt sich der Ener-
gietransportmechanismus auf der Leitung von 
der stark vereinfachten Gleichspannungsbe-
trachtung zur Wellenausbreitung. Wird z.B. 
am Anfang der Leitung schlagartig eine Span-
nung von 3,3V angelegt, so ist die Spannung 
am Ende der Leitung solange 0V, bis die 
Welle sich bis zum Leitungsende ausgebreitet 

hat. Wenn dieses Leitungsende offen liegt, 
wird diese Welle vollständig reflektiert und 
würde an den Sender zurücklaufen bzw. sich 
mit entgegenkommenden Wellen überlagern. 
Der Leiter müsste als Wellenleiter ausgeführt 
werden [Rit03]. Um diesen Nachteil zu ver-
meiden, wurde die Anstiegsrate der Signal-
flanken so begrenzt, dass keine Reflexionen 
auftreten. Damit sind auch beliebige Topolo-
gien möglich und es bedarf keiner Wellenlei-
ter oder Terminierungen. Die maximale Lei-
terlänge kann aktuell bis zu 15m betragen. 
Durch die Begrenzung der Anstiegszeiten 
wird aber auch automatisch die Datenrate re-
duziert. Die Grenzen verlaufen hier nicht hart, 
sondern über einen breiten Graubereich. Für 
das verwendete System wurde eine Datenrate 
von 115200bps gewählt. Damit lassen sich die 
meisten Sensor- und Steuerungsanwendungen 
gut bedienen. Auch die Latenzen sind so für 
die meisten Echtzeitsysteme geeignet. Da ein 
e-Textile System viele lange ungeschirmte 
Datenleiter besitzt und in einer sehr störge-
fährdeten Umgebung betrieben wird, müssen 
diese Betrachtungen in die Datenübertra-
gungsverfahren miteinfließen.  
Für das Leitersystem wurde ein spezieller tex-
tilbasierter Leiter verwendet. Dieser ist in Ab-
bildung 8 dargestellt. 
 

 
Abbildung 8: Querschnitt durch den textilba-

sierten Leiter mit Kevlar Kern 
 
Der Kern des Leiters besteht aus einem Mul-
tifilament Kevlargarn zur Aufnahme von Zug-
kräften. Darum sind hochfeine Kupferfila-
mente gewickelt, deren Oberfläche versilbert 
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ist. Der gesamte Aufbau ist mit einer thermo-
plastischen Polyurethanschicht isoliert. Der 
Leiter ist hochstabil, dünn, mit ca. 1Ohm/m 
gut leitfähig und mit verschiedensten Verfah-
ren elektrisch kontaktierbar. So erlaubt er die 
Kontaktierung per Lötkolben für Prototypen, 
aber auch die thermische oder ultraschallba-
sierte Ankontaktierung in automatisierten Pro-
zessen. 
In diesem Szenario wurden die Leiter mit ei-
ner Industriestickmaschine in einem Soutage-
Verfahren auf ein Trägertextil gelegt. So kön-
nen die Leiterstrukturen den Schnittbildern 
des Systems angepasst werden. Abbildung 9 
zeigt beispielhaft ein gelegtes textiles Bussys-
tem. 
 

 
Abbildung 9: Gelegte textile Bus-Struktur 

 
Für die Kontaktierung der Sensorknoten er-
laubt die Konzeption des Bus-Systems die 
Verwendung von verschiedenen Verfahren. 
Im Hinblick auf eine industrielle Fertigung 
wurden die Einzelkomponenten so ausgelegt, 
dass alle oben erwähnten Verfahren zum Ein-
satz kommen können. Für die Herstellung der 
Prototypen ist ein manueller Lötprozess das 
Optimum. Abbildung 10 zeigt exemplarisch 
einen Sensorknoten zu Erfassung von Bewe-
gungen im Raum mittels Inertialsensoren. Auf 
der Unterseite sind die vier Anschlusspads zu 
sehen, die aus Gründen der Redundanz zwei-
mal vorhanden sind. Somit funktioniert der 
Sensorknoten auch noch, wenn eine Lötver-
bindung defekt ist. 
 

 
Abbildung 10: PowerBus Sensorknoten zur 

Erfassung von Bewegungen 
 
Um die Sensorknoten mechanisch und 
elektrisch zu schützen, wurde eine Lösung 
entwickelt, die sowohl im industriellen als 
auch im Prototypenmaßstab funktioniert. Da-
für wurden flexible Polyurethankappen mittels 
3D-Druck hergestellt und mit einer geeigneten 
Polyurethan-Vergussmasse gefüllt. Anschlie-
ßend wurden die Module in die Füllmasse ge-
presst. Dadurch erfüllt der gesamte Busaufbau 
die Schutzklasse IP66. 
 
3 Zusammenfassung und Ausblick  
Softrobotische Anwendungen machen inter-
disziplinär organisierte Herangehensweisen 
für die gute Lösung von Problemstellungen 
nötig. Anhand des Projekts PowerGrasp 
wurde eine textilintegrierte und eine leiterplat-
tenbasierte Elektroniklösung mit vernetzten 
SmartSensX Sensormodulen vorgestellt. Das 
System erfasst Messwerte, die in eine Rege-
lung von pneumatischen Aktoren einfließen.  
Die Validierung des PowerGrasp Systems und 
des darin enthaltenen SmartSensX-Systems 
erfolgt in einer baldigen Nutzerstudie durch 
einen Arbeitsprozess, bei dem über dem Kopf-
niveau manuell Komponenten an der Unter-
seite eines Fahrzeugs montiert werden. Dabei 
ist das primäre Ergonomieproblem das Befes-
tigen von 8 Schrauben mittels Akkuschraubers 
(ca. 3,5 kg), was ca. 20% der Arbeitszeit die-
ses Prozessschrittes ausmacht. Da dieser An-
wendungsfall sowohl eine Überlastung der 
Schulter- und Rückenmuskulatur, wie auch 
der Finger, Handgelenk und Ellenbogen Stabi-
lisation adressiert, eignet er sich besonders 
gut. Die Validierung wird an einer Produkti-
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onslinie unter Beobachtung ergotherapeuti-
scher Experten stattfinden, um die Gefahr ei-
ner möglichen Überlastung zu minimieren. 
Darüber hinaus werden weitere unterschiedli-
che nutzerzentrierte Studien durchgeführt. 
Eine Vergrößerung der SmartSensX-Plattform 
um weitere Sensoren sind nächste Schritte. 
Dafür müssen neue Wearable Electronics-An-
wendungen identifiziert werden. Ebenfalls 
denkbar ist die Erweiterung der Plattform um 
Funktionen. Zukünftige Szenarien wie das 

IoT, Industrie 4.0 oder Virtuelle Realitäten er-
öffnen vielfältige Anwendungsgebiete für 
echtzeitfähige, vernetzte Sensoren. E-Textile 
präsentieren sich dabei als eine komfortable 
Möglichkeit zur Integration am Menschen. 
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Kurzzusammenfassung 
In der Entwicklung von Exoskeletten, wie beispielsweise eines Unterstützungssystems für Tä-
tigkeiten in und über Kopfhöhe, namens Lucy , werden potentielle Kunden frühzeitig involviert, 
um Unterstützungssysteme herzustellen, die die Kunden wirklich wollen. Dabei liefern Kun-
deninformationen über die gewünschte Produktqualität wertvolle Informationen für die Pro-
duktentwicklung. Gleichzeitig können diese Informationen mit Hilfe des qualitätsbezogenen 
Target Costing (QTC) auch für die wirtschaftliche Steuerung der Entwicklung und Produktion 
des Exoskeletts genutzt werden. In diesem Beitrag wird das Konzept QTC vorgestellt und die 
Einbindung in den Entwicklungsprozess erläutert. QTC nutzt die Kundenwünsche hinsichtlich 
der Produktqualität zur kosteneffizienten Gestaltung des Entwicklungs- und Produktionspro-
zesses.  
 
Abstract 
Management of the development process of exoskeletons with quality-based target costing 
Exoskeletons, such as the support system Lucy provide support to their users for several activ-
ities. Therefore, users are involved in the development process to design an exoskeleton that 
serves their needs. Data gathered from users about exoskeletons’ quality can be also used for 
the management of its development process. By applying quality-based target costing (QTC), 
information on users’ willingness to pay and quality requirements are used to identify, split, 
and manage cost budgets of exoskeletons. In this paper, we present the application of QTC by 
using the example of exoskeleton Lucy and show how this instrument is used in the develop-
ment process.  
 
Keywords 
Exoskelett, Entwicklungsprozess, Qualitätsmerkmale, Kostensteuerung 
 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

 

298 
 

1 Einleitung 
Exoskelette lösen abhängig von ihrem Einsatz 
ein Qualitätsversprechen ein: zum Beispiel die 
Erhaltung von Lebensqualität in der medizini-
schen Pflege [Her16] oder in der Sicherung 
der Produktqualität in Produktionsprozessen 
[Tho15]. Für diese und weitere Einsatzzwecke 
werden Exoskelette in adäquater Qualität ent-
wickelt. Produktqualität von Exoskeletten ist 
dabei nicht nur ein Abgrenzungsmerkmal zu 
Produkten von Wettbewerbern, sondern auch 
eine steuerungsrelevante Information im Pro-
duktlebenszyklus von Exoskeletten. Die Pro-
duktqualität hat Kosten-, Erlös-, und Erfolgs-
wirkung und wird bereits in der Entwicklungs-
phase definiert. In den weiteren Phasen des 
Produktlebenszyklus kann sich Produktquali-
tät durch neue Kundenwünsche, technische In-
novationen und gesetzliche Vorgaben weiter 
verändern.  
Das qualitätsbezogene Target Costing (im 
Folgenden QTC genannt) nutzt komplexe und 
dynamische Qualitätsinformationen für die 
Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung, 
Produktion und dem Vertrieb von Produkten, 
wie beispielsweise Exoskelette. Es nutzt die 
marktorientierte Logik des Target Costing, 
welches basierend auf dem Kundennutzen und 
der Kundenzahlungsbereitschaft für ein Pro-
dukt die Zielkosten für die Herstellung des 
Produkts definiert. Weiterhin ergänzt es diese 
Kalkulation um Anforderungen und Qualitäts-
merkmale und ermöglicht damit die Involvie-
rung der Kundenerwartungen in der Produkt-
entwicklung, in die Kosten- und Leistungskal-
kulation und das Kostenmanagement des 
Exoskeletts. In der Implementierung von QTC 
sind vier Schritte zu absolvieren. Im Ergebnis 
liegen detaillierte und steuerungsrelevante 
Kosteninformationen der Produktkomponen-
ten nach verschiedenen Qualitätsanforderun-
gen vor.  
Am Beispiel eines Unterstützungssystems 
wird die Implementierung des QTC schritt-
weise vorgestellt. Besonderes Augenmerk 
liegt auf der Einbindung des QTC in die ver-
schiedenen Phasen der Technikentwicklung 
mit frühzeitiger Kundeneinbindung. 
 

2 Unterstützungssystem Lucy 
Zur Verdeutlichung der Vorgehensweise beim 
QTC wird das Unterstützungssystem Lucy als 
Beispiel herangezogen, siehe Abbildung 1. 
QTC lässt sich auch auf andere Systeme über-
tragen. 
Bei dem Unterstützungssystem Lucy handelt 
es sich um ein System zur Unterstützung von 
Tätigkeiten in und über Kopfhöhe, um die 
muskuloskeletale Belastung im Schulterbe-
reich zu reduzieren [Ott16]. Die Unterstützung 
erfolgt entgegen der Erdanziehungskraft. 
 

 
Abbildung 1: Unterstützungssystem Lucy 

 
3 Der Weg zum QTC 
3.1 Konzeptionelle Grundlagen 
QTC verbindet die Elemente der Kostenrech-
nung mit qualitäts- und kundenorientierten 
Managementmethoden. Kundenorientierung 
bedeutet hier, dass das Unternehmen Produkte 
und/oder Dienstleistungen in einer nachfrage-
orientierten Qualität anbietet. In anderen Wor-
ten, die Qualität des Produktes wird als maß-
geblicher Faktor wirtschaftlichen Erfolgs ge-
sehen. Basierend auf den Logiken der Kosten-
rechnung und des Qualitätsmanagements, er-
möglicht QTC die Kosten- und Erfolgssteue-
rung eines Produktes bereits ab der Produkt-
entwicklung. 
QTC baut kostenrechnerisch auf der Methode 
des Target Costing auf. Das Ziel des Target 
Costing (oder auch Zielkostenmanagement) 
ist es, Produkte zu entwickeln, die von Kunden 
gewünschte Funktionen beinhalten und deren 
Preisvorstellungen entsprechen. Damit steht 
die Frage im Vordergrund: „Was darf ein Pro-
dukt kosten?“ Das Target Costing folgt dem 
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Konzept der Lebenszykluskostenrechnung, in 
dem es ein Produkt über alle Perioden hinweg 
betrachtet, während die klassische Kosten-
rechnung in einer Periode alle Produkte be-
trachtet [Wei06]. Der Ansatzpunkt des Target 
Costing liegt daher vor allem in den vorgela-
gerten Aktivitäten der Produkt- und Prozess-
gestaltung, so dass bereits in der Produktent-
wicklung Kundenwünsche und deren Zah-
lungsbereitschaft in der Kostenkalkulation be-
rücksichtigt werden können. 
Während das Target Costing allgemein und 
undifferenziert von Produktfunktionalität 
spricht, steht beim QTC Produktqualität in 
verschiedenen Anforderungsniveaus im Vor-
dergrund. Die Produktqualität wird nach dem 
Kano-Modell differenziert in: Basisanforde-
rungen der Produktqualität umfassen techni-
sche Standards und gesetzliche Vorgaben, 
Leistungsanforderungen umfassen die Kun-
denwünsche und Begeisterungsanforderun-
gen bilden Innovation ab [Kan84]. Somit ist 
Qualität keine Leistung per se, sondern stellt 
ein Bündel von verschiedenen im Produkt in-
korporierten Leistungsmerkmalen dar 
[Sas02]. QTC ermöglicht insbesondere für 
hochtechnisierte Produkte, dass Kundenwün-
sche und die technische Expertise des For-
schungs- und Entwicklungsteam in der Pro-
duktentwicklung integriert werden können.  
Qualitätsanforderungen eines Produktes kön-
nen sich im Laufe der Zeit ändern: Geset-
zesnovellierungen definieren zusätzliche Auf-
lagen hinsichtlich der Umweltverträglichkeit 
von Produkten oder Kundenpräferenzen än-
dern sich. Zum Beispiel: in den 1960er Jahren 
war die Servolenkung eines PKWs eine Inno-
vation (Begeisterungsanforderung), in den 
1970er Jahren wurde es Teil der gehobenen 
Ausstattung (d.h. eine Leistungsanforderung) 
und heute sehen Kunden darin eine Basisan-
forderung. Damit ist Produktqualität eine sich 
kontinuierlich verändernde Größe, die Ein-
fluss auf die Produkterlöse und -kosten hat. 
QTC kann nicht nur die Kosten und Erlöse von 

                                                            
 

 
 

Qualität dokumentieren, sondern auch Verän-
derungen der Produktqualität sowie deren 
Wahrnehmung verschiedener Kundengruppen 
im Zeitablauf kostenrechnerisch berücksichti-
gen und erfolgswirksam steuern.  
 
3.2 Prozess des QTC  
QTC folgt dem dreistufigen Prozess des Tar-
get Costing und ergänzt in den einzelnen 
Schritten den Fokus auf Produktqualität und 
die verschiedenen Qualitätsanforderungen. Im 
Folgenden wird der Prozess des Target 
Costing skizziert und anschließend die 
Schritte des QTC ausführlich erläutert.  
 

 
Abbildung 2: Bestimmung der Zielkosten für 

ein Produkt (Target Costs) 
 

In der ersten Phase des Target Costing, der 
Zielkostenfindung, werden die zukünftigen 
Gesamtkosten des Produktes festgelegt. Mit 
Hilfe von Marktpreisen und Absatzmengen 
werden für das Produkt Verkaufspreise (siehe 
Abbildung 1: Target Price) und Gewinnerwar-
tungen (siehe Abbildung 1: Target Profit) für 
das Produkt festgelegt. Der sich ergebende 
Restbetrag umfasst die vom Kunden erlaubte 
Kosten, die als Vorgabe für die Zielkosten1. 
(siehe Abbildung 1) dienen. 3 
Das QTC differenziert die Zielkosten in Ziel-
kostenbudgets für die drei Anforderungsni-
veaus: Basis-, Leistungs- und Begeisterungs-
anforderungen. Um die Budgets für jede Qua-
litätsanforderung bestimmen zu können sind 
die folgenden Schritte zu absolvieren (siehe 
auch Abbildung 5): 

 
 

1In der Reinform des Target Costing werden die Zielkosten den erlaubten Kosten gleichgesetzt. In der Praxis
kann dies aufgrund bestehender Kostenstrukturen im Unternehmen nur dann erreicht werden, wenn die an-
gestrebte Rationalisierungsintensität vollständig realisiert wird. 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

 

300 
 

(1) Definition von Qualitätsmerkmalen  
(2) Bestimmung der Anforderungen der Qua-
litätsmerkmale  
(3) Bestimmung des Zielkostenbudgets zur 
Realisierung der Qualitätsmerkmale. 
In der zweiten Phase des Target Costing, der 
Zielkostenspaltung, werden die Zielkosten auf 
die Komponenten des Produktes verteilt. Die-
ser Schritt hat eine hohe Bedeutung, da die 
Zielkosten die Ressourceninanspruchnahme 
realistisch abbilden sollen und mit der Res-
sourcenzuweisung die Kundenwünsche im 
Produkt realisiert werden sollen [Coe16]. Das 
QTC differenziert im Schritt (4) die Zielkosten 
für jede Produktkomponente in die drei Quali-
tätsanforderungen:  
(4) Bestimmung der Zielkosten der Produkt-
komponenten 
In der dritten Phase des Target Costing, der 
Zielkostenerreichung, werden die Vorgaben 
und Planungen der vorangegangenen Phase 
umgesetzt. Für die Umsetzung werden geeig-
nete Steuerungs- und Kommunikationsinstru-
mente benötigt, um die gesetzten Ziele (z. B. 
Erreichung des Target Profits) zu erreichen. 
Der Betriebsqualitätsbogen (BQB) vereint die 
Informationen der vorangegangenen Schritte 
für das Produkt und bereitet diese übersicht-
lich auf. Damit kann der BQB als Steuerungs- 
und Kommunikationsinstrument genutzt wer-
den.  
In den folgenden Unterkapiteln werden die 
vier Schritte des QTC erläutert und am Bei-
spiel eines Exoskeletts, ähnlich dem Modell 
Lucy, illustriert. Zur Bestimmung der quali-
tätsbezogenen Zielkosten der Komponenten 
des Exoskeletts sind Abstimmungen zwischen 
den einzelnen Schritten ggf. notwendig, so 
dass die Schritte mehrfach durchlaufen wer-
den können.  
Die vier Schritte des QTC finden in der Regel 
in den frühen Phasen der Produktentwicklung 
statt. Abbildung 3 zeigt beispielhaft einen par-
tizipativen Ansatz in der Technikentwicklung 
in vier Phasen; in den weiß markierten Phasen 
werden Kunden eingebunden, in den grau 
markierten Phasen nicht. In der Bedarfsana-
lyse und Technikentscheidung werden bei-

spielhafte Qualitätsmerkmale und Qualitätsni-
veaus von Exoskeletten bestimmt. Anschlie-
ßend in der Entwicklungsphase ermittelt das 
QTC die Zielkosten des Exoskeletts auf Kom-
ponentenebenen. Der Einsatz des QTC in die-
sen Phasen unterstützt den Entwicklungspro-
zess durch die systematische Einbeziehung 
des Kunden bei der Definition der Produkt-
qualität und begleitet die Entwicklungsphase 
des Produktes, in der rund 80-90% der späte-
ren Herstellkosten determiniert werden 
[Coe94]. Somit kann das QTC als Instrument 
genutzt werden, um Kundenwünsche und 
Kosten-Nutzen-Aspekte in der Entwicklung 
des Exoskeletts zu steuern.  
 

 
Abbildung 3: Phasen in der Technikentwick-
lung nach dem partizipativen Ansatz (oben) 
und Schritte im Aufbau eines qualitätsbezo-

genen Target Costing (unten) 
 

3.2.1 Definition von Qualitätsmerkmalen 
Qualitätsmerkmale sind Qualitätsdimensionen 
eines Produktes und operationalisieren kun-
den-, gesellschafts- und herstellerspezifische 
Produktanforderungen und bieten damit An-
satzpunkte für die Qualitätsplanung und -steu-
erung. In der Bestimmung von relevanten 
Qualitätsmerkmalen ist ihre kundenbezogene 
Subjektivität und Dynamik zu berücksichti-
gen: Für ein Exoskelett sind andere Qualitäts-
merkmale relevant als Beispielsweise für ei-
nen Fernseher. Zudem können sich die Quali-
tätsmerkmale im Lebenszyklus eines Exoske-
letts verändern.  
Im Folgenden werden Qualitätsmerkmale zur 
Operationalisierung der Produktqualität vor-
gestellt und am Beispiel eines Exoskeletts 
ähnlich dem Modell Lucy illustriert (siehe Ab-
bildung 4). Die folgende Systematik der Qua-
litätsmerkmale basiert auf [Sas02]: 
- Funktionalität beschreibt die Eignung des 

Produkts zur Erfüllung bestimmter Aufga-
ben.  
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- Stil/Design drückt aus inwieweit das Pro-
dukt vom Verwender hinsichtlich Ausse-
hen, Individualität, Prestige, Image usw. 
den angestrebten Nutzen erfüllt.  

- Ausstattung bezieht sich auf produkter-
gänzende Zusatz- und Komplementärfunk-
tionen. Die Unterscheidung in Grundfunk-
tion ( siehe Funktionalität) und Zusatz-
funktion kann in der Praxis jedoch schwer 
fallen. 

- Sicherheit beschreibt inwieweit das Pro-
dukt die Anforderungen zur Vermeidung 
von Schäden erfüllt.  

- Zuverlässigkeit drückt aus, wie oft inner-
halb einer Zeitspanne Abweichungen in der 
Produktnutzung auftreten. 

- Lebensdauer beinhaltet technische und 
ökonomische Aspekte: Die technische Nut-
zungsdauer kann durch Häufigkeit der Pro-
duktnutzung bis zur physischen Zerstörung 
gemessen werden. Aber auch technische 
Alterung und veränderte Verwenderbedürf-
nisse beeinträchtigen die Lebensdauer. 
Ökonomische Aspekte der Lebensdauer 
betreffen die Ersetzbarkeit durch wirt-
schaftlichere Alternativen.  

- Integrationsfähigkeit stellt auf die Ver-
bindung von Produkt und Anwendungs-
kontext ab. Das Produkt muss also vom 
Nutzer im gegebenen System nutzbar sein. 

- Normgerechtigkeit drückt aus inwieweit 
das Produkt Ziel- und Toleranzwerte nach 
dem aktuellen Stand der Technik einhält. 

- Umweltfreundlichkeit bezieht sich auf die 
Umweltverträglichkeit des Produktes in der 
Herstellung, Nutzung und Entsorgung. 

- Servicefreundlichkeit beschreibt die 
Möglichkeiten Reparaturen und Instand-
haltungsmaßnahmen in einer bestimmten 
Anzahl und Frequenz durchzuführen, aber 
auch Beratung und Erreichbarkeit von An-
sprechpartnern kann hierunter fallen. 

- Zeitliche Verfügbarkeit umfasst drei As-
pekte: Lieferzeiten des Produktes, Termin-
treue in der Leistungsbereitstellung sowie 
bedarfsgerechten zukünftigen Bezug von 
Produktkomponenten, wie etwa Ersatzteile. 

 

Die Zuordnung der relevanten Qualitätsmerk-
male eines Produktes kann im Forschungs- 
und Entwicklungsteam erfolgen und mit den 
Kunden besprochen oder direkt gemeinsam 
mit den Kunden erstellt werden. Das Ergebnis 
der Zuordnung und Abstimmung relevanter 
Qualitätsmerkmale für ein Exoskelett ist in 
Abbildung 4 dargestellt. Die Erfassung der 
Qualitätsmerkmale kann als Teil der Doku-
mentation in den Phasen der Bedarfsanalyse 
und Technikentscheidung erfolgen (vgl. Ab-
bildung 3). Dadurch kann die Kundenakzep-
tanz frühzeitig gezielt erhoben und Diskussio-
nen zu den Kundenwünschen angestoßen wer-
den. 
 
3.2.2 Bestimmung der Anforderungen 

der Qualitätsmerkmale 
Im nächsten Schritt sind die Anforderungen 
der Qualitätsmerkmale zu bestimmen und zu 
bewerten. Die Produktanforderungen orientie-
ren sich an den Kundenwünschen, wobei die 
Basisanforderungen die Grund- oder Mindest-
anforderungen an das Produkt darstellen, Leis-
tungsanforderungen und Begeisterungsanfor-
derungen zur Differenzierung des Produktes 
von Konkurrenzprodukten genutzt werden 
[Kan84].  
Basisanforderungen des Produktes werden 
vom Kunden vorausgesetzt. Dies beinhaltet 
unter anderem die Erfüllung von gesetzlichen 
und quasi-gesetzlichen Vorgaben. Werden die 
Basisanforderungen nicht erfüllt, führt dies 
zur Kundenunzufriedenheit oder bei Nichter-
füllung von rechtlichen Vorgaben zu Strafen 
oder Produktverboten. Die Erfüllung oder 
Übererfüllung der Basisanforderungen er-
zeugt beim Kunden keine ausreichende Kun-
denzufriedenheit. Da die Basisanforderungen 
vorausgesetzt werden, können aus deren 
(Über-)Erfüllung keine positiven Erlöswir-
kungen folgen. Daher sind die Basisanforde-
rungen kostenminimal aber verlässlich zu rea-
lisieren.  
Wie kann nun festgestellt werden, was Ba-
sisanforderungen eines Produktes sind? Die 
Befragung von Kunden gestaltet sich hier 
schwierig, da vorausgesetzte Anforderungen 
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kaum vom Kunden artikuliert werden. So er-
wartet beispielsweise jeder Käufer, dass ein 
Auto nicht nur beschleunigen, sondern auch 
entsprechend bremsen kann. Daher sind die 
Basisanforderungen im Forschungs- und Ent-
wicklungsteam (F&E-Team) zu definieren.  
Leistungsanforderungen bestimmen hingegen 
maßgeblich die Kaufentscheidung der Kun-
den. Hier wird unterstellt werden, dass je hö-
her der Erfüllungsgrad der Anforderungen, 
umso zufriedener der Kunde ist. Die Leis-
tungsanforderungen dienen außerdem zur Ab-
grenzung des Produktes von Konkurrenzpro-
dukten.  
Die Festlegung der Leistungsanforderungen 
kann mit Hilfe der Conjoint Analyse oder des 
Benchmarking durchgeführt werden. Die 

Conjoint Analyse hat das Ziel die Bedeutung 
verschiedener Produkteigenschaften für den 
Kundennutzen zu ermitteln [Bai09]. So wer-
den dem Kunden in der Phase der Bedarfsana-
lyse verschiedene Varianten des Produktes 
vorgelegt, um einzelne Funktionen des Pro-
duktes positiv oder negativ zu bewerten. Die 
Bewertung erfolgt strukturiert, beispielsweise 
durch Bildung einer Rangfolge oder durch 
Vergabe von maximal 100 Punkten für ein 
Qualitätsmerkmal. Aus dieser Rangfolge kann 
dann der Nutzen der jeweiligen Funktion be-
stimmt werden. Durch Benchmarking werden 
die Funktionen des Produktes mit denen von 
Konkurrenzprodukten verglichen und daraus 
ein auf die Konkurrenz bezogenes Nutzenpro-
fil erstellt.  

 
Abbildung 4: Auswahl bedeutsamer Qualitätsmerkmale eines Exoskeletts ähnlich dem Mo-

dell Lucy 
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Begeisterungsanforderungen bezeichnen die 
Produktmerkmale, die der Kunde weder vo-
raussetzt (Basisanforderung) oder ausdrück-
lich verlangt (Leistungsanforderung), sondern 
bei der Nutzung besonders positiv wahr-
nimmt. Anforderungen, die den Kunden über-
raschen oder begeistern und die Kundenzu-
friedenheit maßgeblich erhöhen, können zur 
gezielten Abgrenzung von Konkurrenzpro-
dukten genutzt werden.  
Die Ermittlung der Begeisterungsanforderun-
gen ist während der Entwicklungs- und Kon-
struktionsphase jedoch schwierig, da die Kun-
den keine konkrete Auskunft darüber geben 
können. Daher können die Instrumente Con-
joint Analyse und Benchmarking hier nicht 
genutzt werden. Stattdessen kann das F&E-
Team mit Unterstützung des Marketings 
Trend- und morphologische Analysen oder 
Expertenbefragungen nutzen. Trendanalysen 
als Teil des Innovationsmanagements untersu-
chen Trends im Unternehmensumfeld, wie de-
mografischer Wandel, Globalisierung und 
übersetzen diese in produktbezogene Trends, 
wie Industrie 4.0, neue Mobilitätskonzepte, 
Veränderungen des Arbeitsplatzes. Daraus 
werden Impulse für die Produktentwicklung 
gewonnen. Morphologische Analysen sind 
eine Kreativitätstechnik, wobei in einer 
Gruppe Probleme analysiert und Fragestellun-
gen verallgemeinert werden. Dadurch erwei-
tert man das Problemfeld, um originelle Lö-
sungen zu generieren [Göt10]. 
Nachdem die drei Qualitätsanforderungen für 
das Produkt bestimmt wurden, sind diese auf 
die Produktkomponentenebene herunter zu 
brechen. Hier erfolgt nun die Bewertung der 
Relevanz einzelner Produktkomponenten zur 
Realisierung der Qualitätsmerkmale. Mit die-
ser Bewertung wird sichergestellt, dass das 
Produkt in allen Komponenten die techni-
schen und rechtlichen Vorgaben erfüllt, die 
Kundenwünsche berücksichtigt und zukünfti-
ges Marktpotential einplant [Göt10]. Die Be-
wertung für alle Qualitätsmerkmale und An-
forderungen (siehe Tabelle 1) ist die Voraus-
setzung zur anschließenden Bestimmung der 
Zielkosten der Produktkomponenten, siehe 
Kapitel 3.2.3.  

Ein Beispiel zur Illustration: Um die Funktio-
nalität des Exoskeletts (siehe Abbildung 4) als 
Basisanforderung zu realisieren, bewertet das 
F&E-Team die Wichtigkeit einzelner Produkt-
komponenten. In dieser qualitativen Einschät-
zung beschäftigt sich das F&E-Team unter an-
derem mit folgenden Fragen: Wie wichtig ist 
der Brustgurt, damit das Exoskelett seine 
Funktionalität nach Stand der Technik und ge-
setzlichen Vorgaben erfüllen kann? Ist die Ak-
tuatorik wichtiger? Mit diesen Überlegungen 
geht auch die Ressourcenverteilung einher: 
Für wichtige Komponenten kann mehr Budget 
in der Konstruktion und Produktion verwendet 
werden als für weniger wichtige Komponen-
ten. In Tabelle  erhielt die Aktuatorik und 
Steuerung mit 30 Punkten die höchste Punk-
teanzahl, der Brustgurt hingegen 15 Punkte.  
 
3.2.3 Bestimmung des Zielkostenbudgets 

zur Realisierung der Qualitätsmerk-
male 

In den vorangegangenen Schritten standen 
Diskussionen über Kundenwünsche und tech-
nische Gestaltung des Produktes im Vorder-
grund. Dieser und der folgende Schritt finden 
ohne Kundenbeteiligung statt und werden 
vom F&E-Teamleiter mit Unterstützung des 
Controllings durchgeführt. Die Kostenkalku-
lation beginnt mit der Ermittlung des Zielkos-
tenbudgets. Das Zielkostenbudget entspricht 
den Planned Target Costs (siehe Abbildung 2) 
und wird nun aufgeteilt in Budgets zur Reali-
sierung der Basis-, Leistungs- und Begeiste-
rungsanforderungen. 
Budget zur Realisierung der Basisanforderun-
gen. Ausgehend von den qualitätsbezogenen 
Basisanforderungen eines Produktes erfolgt 
die Planung der Zielkosten für deren Realisie-
rung. Diese sind kostenminimal zu erfüllen, da 
die Übererfüllung der Basisanforderungen 
vom Kunden nicht nur durch Mehrerlöse ho-
noriert wird.  
Zur Bestimmung der Kosten können folgende 
Instrumente eingesetzt werden: Benchmar-
king, Reverse Engineering, Kostenanalogien 
von Vorgängerprodukten, Produktvarianten o-
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der Kombinationen dessen. Für das Bench-
marking werden die Kosten für die Produktion 
der Basisanforderungen mit den Kosten von 
ähnlichen, am Markt verfügbaren Produkten 
verglichen. Das Reverse Engineering bezeich-
net den Vorgang bei dem aus einem fertigen 
Produkt der Plan nachkonstruiert wird. Diese 
Methode eignet sich für die Weiterentwick-
lung von Produkten, für die keine detaillierten 
Konstruktionspläne vorliegen. Mithilfe der 
nachkonstruierten Pläne können für die Ein-
zelteile die Kosten ermittelt werden. Die Nut-
zung von Vorgängerprodukten und Produkt-
varianten folgt einer ähnlichen Logik. Hier 

werden die Pläne und Stücklisten für die Kal-
kulation der Herstellkosten der Basisanforde-
rungen genutzt. Die Kostenkalkulation basiert 
auf einer klaren Effizienzforderung, im dem 
Sinne, dass die Basisanforderung mit mög-
lichst geringem Kostenaufwand herzustellen 
ist [Göt10]. 
Budget zur Realisierung der Begeisterungsan-
forderungen. Die Kalkulation der Kosten für 
die Begeisterungsanforderungen kann nur auf 
Schätzungen und Prognosen der potentiellen 
Kundennutzenerhöhung aufbauen. Daher wird 
ein Prozentsatz der Planned Target Costs 

Tabelle 1: Exemplarische Bewertung der Anforderungen der Qualitätsmerkmale auf Pro-
duktkomponentenebene am Beispiel eines Exoskeletts ähnlich dem Modell Lucy (verein-

fachte Darstellung und Ausschnitt) 
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Funktionalität        
- Basis 15 30 15 15 5 20 100 
- Leistung 30 20 10 10 20 10 100 
- Begeisterung 20 40 0 10 30 0 100 

Sicherheit        
- Basis 20 20 15 5 20 20 100 
- Leistung 20 20 10 20 20 10 100 
- Begeisterung 20 10 20 20 20 10 100 

Ausstattung        
- Basis 20 30 10 10 10 20 100 
- Leistung 15 30 5 20 20 10 100 
- Begeisterung 20 30 5 25 20 0 100 

Gesamt 180 170 55 220 155 120 900 
        
Ʃ Funktionalität 60 80 10 80 30 40 300 
Ʃ Sicherheit 60 10 35 65 80 50 300 
Ʃ Ausstattung 60 80 10 75 45 30 300 
        
Ʃ Basisanforderungen 40 70 25 65 50 50 300 
Ʃ Leistungsanforderungen 80 30 10 100 70 10 300 
Ʃ Begeisterungsanforderungen 60 70 20 55 35 60 300 
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(siehe Abbildung 2) als Budget zur Realisie-
rung der Begeisterungsanforderungen be-
stimmt. Dieses Budget fließt in die Entwick-
lung des Produktes bzw. einzelner Produkt-
komponenten ein, um den Kundennutzen 
durch Innovationen gezielt zu erhöhen. Das 
Innovationsmanagement kann zudem aus 
Trendanalysen und Expertenbefragungen In-
formationen für die Weiterentwicklung des 
Produktes bzw. dessen Komponenten liefern 
[Sch08]. 
Budget zur Realisierung der Leistungsanfor-
derungen. Aus Abbildung 2 ist ersichtlich, 
dass das Budget zur Realisierung der Leis-
tungsanforderungen die Differenz der Planned 
Target Costs und den Budgets zur Realisie-
rung der Basis- und Begeisterungsanforderun-
gen ist.  
Wurde in der Kundenbefragung die Zahlungs-
bereitschaft für Qualitätsmerkmale detailliert 
erhoben, können diese Informationen für die 
Ausgestaltung des Budgets genutzt werden. 
Qualitätsmerkmale, für die der Kunde bereit 
ist mehr zu zahlen, erhalten entsprechend 
mehr Budget als weniger relevante Merkmale.  
Abschließend erfolgt eine Prüfung der Bud-
getschlüsselung mit Hilfe des Cost Benchmar-
kings. Im Cost Benchmarking werden Kosten 
für alternative Möglichkeiten der Realisierung 
der Qualitätsmerkmale erhoben. Damit wird 
sichergestellt, dass die Erfüllung der Kunden-
wünsche am Beispiel von besonders bedeutsa-
men Qualitätsmerkmalen nicht mehr Kosten 
verursacht als notwendig ist [SH08]. 
 
3.2.4 Bestimmung der Zielkosten der Pro-

duktkomponenten 
Im letzten Schritt des QTC werden die Ziel-
kostenbudgets der Basis-, Leistungs- und Be-
geisterungsanforderungen auf die Produkt-
komponenten verteilt. Dazu werden die Be-
wertungen der Anforderungen der Qualitäts-
merkmale auf Produktkomponentenebene 
(siehe Kapitel 3.2.2 und Tabelle 1) mit den 
Budgets der Anforderungen (siehe Kapitel 
3.2.3) kombiniert. Dazu folgendes Beispiel: In 
Tabelle  ist ersichtlich, dass die Aktuatorik 
insgesamt 70 von 300 Punkten innerhalb der 

Basisanforderungen erhalten hat, hingegen er-
hielt der Brustgurt nur 25 von 300 Punkten. 
Dieser Schlüssel kann nun genutzt werden, um 
das Zielkostenbudget für die Basisanforderun-
gen auf die Produktkomponenten zu verteilen. 
Damit erhält die Komponente Aktuatorik den 
größten Anteil des Budgets der Basisanforde-
rungen in Höhe von rund 23 % (70/300 Punk-
ten). Außerdem stehen für die Aktuatorik noch 
10 % (30/300 Punkten) des Budgets der Leis-
tungsanforderungen und rund 23 % (70/300 
Punkten) aus dem Budget für Begeisterungs-
anforderungen.  
 
Im Ergebnis liegen detaillierte Plankosten für 
jede Produktkomponente, differenziert nach 
Basis-, Leistungs- und Begeisterungsanforde-
rungen vor, die für verschiedene wirtschaftli-
che und technische Entscheidungen genutzt 
werden können. Als unterstützendes Instru-
ment kommt hier der Betriebsqualitätsbogen 
(BQB) zum Einsatz. Darin werden die quali-
tätsbezogenen Kosten- und Nutzenwirkungen 
für jede Produktkomponente erfasst. Ergänzt 
man im BQB das Wertschöpfungsnetzwerk (d. 
h. die Zulieferer und die Abteilungen im Un-
ternehmen), so lässt sich abbilden wo quali-
tätsbezogenen Kosten in welcher Höhe anfal-
len. Somit ist der BQB das Steuerungsinstru-
ment für die weitere Produktplanung, make-
or-buy Entscheidungen, Qualitätskontrollen, 
Kostenträgerzeit- und Kostenträgerstückkal-
kulationen auf Plan- und Istkostenbasis, sowie 
für Produktlebenszyklusentscheidungen. Ta-
belle 2 (ohne Werte) zeigt einen Ausschnitt ei-
nes BQB auf Produktebene. In diesem BQB 
können Produktkosten auf Plan- und Istkos-
tenbasis kalkuliert werden. 
 
4 Zusammenfassung und Ausblick 
Exoskelette, wie beispielsweise das Unterstüt-
zungssystem Lucy, sollen dem Nutzer Unter-
stützung geben, um Bewegungen so durchfüh-
ren zu können, dass die Lebensqualität erhal-
ten bleibt oder die Produktqualität in der Her-
stellung sichergestellt wird. Um diesen Zweck 
zu erfüllen, werden ebenso Qualitätsanforde-
rungen an das Exoskelett gestellt. Mit dem 
vorgestellten QTC können Produktqualität 
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und -kosten bereits in der Entwicklungsphase 
parallel erfasst und gesteuert werden. Für die 
Anwendung des QTC sind vier Schritte zu ab-
solvieren (siehe Abbildung 5), die im Ergebnis 
detaillierte Qualitäts- und Kosteninformatio-
nen für jede Komponente des Exoskeletts lie-
fern. Damit ist bereits in der frühen Phase des 

Produktlebenszyklus Transparenz hinsichtlich 
Produkteigenschaften, Kundenwünschen und 
Kosten geschaffen. Das Konzept des QTC er-
möglicht die Steuerung von Qualität und Kos-
ten über alle Phasen des Produktlebenszyklus, 
durch Instrumente wie den BQB und die Le-
benszykluskostenrechnung.  

 

Tabelle 2: BQB auf Produktebene 
  Produktebene (Leistungsebene) 
 

Qualitätsmerkmalsbezogene 
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 Basisanforderungen €       
Leistungsanforderungen €       
Begeisterungsanforderungen €       
Ʃ Zielkosten Funktionalität €       

 Basisanforderungen €       
Leistungsanforderungen €       
Begeisterungsanforderungen €       
Ʃ Zielkosten Sicherheit €       

 Basisanforderungen €       
 Leistungsanforderungen €       
 Begeisterungsanforderungen €       
 Ʃ Zielkosten Ausstattung €       
 Ʃ qualitätsbezogene Zielkos-

ten Exoskelett 
€ € € € € € € 

 Ʃ Zielkosten Basisanforde-
rungen 

€ € € € € € € 

Ʃ Zielkosten Leistungsan-
forderungen 

€ € € € € € € 

Ʃ Zielkosten Begeisterungs-
anforderungen 

€ € € € € € € 

 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

307 
 

 
Abbildung 5: Prozess des qualitätsbezogenen Target Costing 
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Kurzzusammenfassung 
Die experimentale Durchführung legte den Fokus auf die Veränderung der Konzentrationsleis-
tung unter der Anwendung des Unterstützungssystems LUCY. Neben der Konzentrationsleis-
tung wurden zur Messung der Zielobjektewert (BZO-Wert), sowie der Fehlerprozentwert zur 
Auswertung berücksichtigt. In allen drei Kriterien konnte eine signifikante Verbesserung unter 
der Anwendung des Unterstützungssystems LUCY nachgewiesen werden. Die signifikante 
Verbesserung des Fehlerprozentwerts unter Anwendung des Unterstützungssystems LUCY be-
lief sich im Experiment auf insgesamt sechs Prozentränge und stellt unter allen gemessenen 
Werten die größte Verbesserung dar. Auch konnte eine signifikante Reduktion der gemessenen 
Fehler in der Arbeitsaufgabe des Experiments von durchschnittlich 2,8 registrierten Fehlern 
nachgewiesen werden. Dies entspricht anteilig 5,6 % weniger Fehler in der Arbeitsaufgabe, 
wenn das Unterstützungssystem LUCY getragen wurde. 
 
Abstract 
The winged person: Increased concentration through support systems in production 
Automatization and hybridization are the keywords of the 21st century manifacturing industry. 
The reduction of physical and cognitive burden as well as the improvement of quality consitute 
are the main challenges for modern producing companies. The so-called exoskeletons open up 
the oppurtunity to fulfill the diametrical require-ments of high-quality manifactured products 
and harmless labor.  In our experiment we were able to demonstrate a significant improvement 
of our sub-ject’s concentration-performance after they fulfilled an exemplary task of riveting 
whilst wearing an exoskeleton compared to their performance without the exoskeleton.  With 
our results we were able to show that a psychological point of view concerning exoskeletons 
can provide  valuable contributions to both, user and developer of upcoming support systems. 
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1 Einleitung 
Die Gestaltung von ergonomischen Arbeits-
plätzen nimmt einen zentralen Stellenwert ein, 
um das Risiko für Erkrankungen der Beleg-
schaft, zum Beispiel Muskel- und Skeletter-
krankungen, zu verringern. Von besonderem 
Interesse sind hierbei Tätigkeiten mit schwe-
ren Werkzeugen oder Komponenten sowie 
Tätigkeiten in ergonomisch verbesserungs-
würdigen Positionen. 
Ein besonders häufig adressiertes Problem 
stellen Tätigkeiten in und über Kopfhöhe dar, 
da insbesondere aus diesen Tätigkeiten Er-
krankungen des Bewegungsapparates resul-
tieren können [Ott16]. Auch Landau be-
schreibt die negativen Auswirkungen von Ar-
beiten in für den Menschen unphysiologi-
schen Arbeitsbedingungen mit den darauf zu-
rück zu führenden Beeinträchtigungen und Er-
krankungen des Bewegungsapparates 
[Lan99]. Schädigende Arbeitsbedingungen 
stehen jedoch im Widerspruch zu Vorgaben 
der Gesundheitsvorsorge, die gemäß des „Rat-
geber zur Gefährdungsbeurteilung“ der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin aus dem Jahre 2012 gestellt werden 
[Bun12]. Das Ziel der individuellen Arbeits-
platzgestaltung sollte nach diesem Ratgeber 
die Schaffung eines optimalen Verhältnisses 
zwischen Arbeitsbelastung und individueller 
Belastbarkeit der Arbeitskraft sein [Bun12]. 
Das Bundesamt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin weist zusätzlich in der Publika-
tion zur Gefährdungsbeurteilung nochmals, 
von staatlicher Seite, auf die schädlichen Fol-
gen von Arbeiten in unphysiologischen Kör-
perhaltungen hin. So heißt es im Teil 2 (Ge-
fährdungsfaktoren) des Handbuches für Ar-
beitsschutzfachleute, dass die gesamte Band-
breite von Gefährdungsfaktoren abgedeckt 
werden sollte, um Risikofaktoren zu minimie-
ren. Dies beinhaltet mechanische, elektrische 
und thermische Gefährdungen, sowie Gefähr-
dungen durch spezielle physikalische Einwir-
kungen. Dabei werden Gefährdungen durch 

die Arbeitsumgebung an sich genauso behan-
delt wie psychische Belastungen, psychische 
Faktoren im Allgemeinen und Gewalt am Ar-
beitsplatz. Dies unterstreicht die zwingende 
Notwendigkeit die Arbeitskraft nicht isoliert, 
sondern vielmehr als Teil eines ganzheitlichen 
Systems zu betrachten. Nur so können alle po-
tentiellen Risiken und Unwägbarkeiten im Ar-
beitsprozess erkannt und beseitigt werden, 
wenn alle Lebensbereiche eines Individuums 
gleichberechtigt betrachtet werden. Die Arten 
der Gefährdungen werden im Folgenden wei-
ter konkretisiert. Besonderes Augenmerk wird 
auf Tätigkeiten des Hebens und Haltens ge-
richtet, da diese Arbeiten oftmals in erzwun-
genen Körperhaltungen ausgeführt werden 
müssen. Unter diesen Punkt fallen laut dem 
Handbuch für Arbeitsschutzfachleute (2012) 
auch Tätigkeiten der Arme über Schulterni-
veau, da gerade diese Aktivitäten meist mit er-
höhter Kraftanstrengung an schwer zugängli-
chen Arbeitsstellen verbunden sind [Bun12]. 
Zusätzlich richten wir unser Augenmerk auf 
sich ständig wiederholende Tätigkeiten mit 
hoher Handlungsfrequenz, da es unter diesen 
Bedingungen zu einer einseitigen Belastung 
der Arbeitskraft kommen kann. Der Ratgeber 
für Arbeitsschutzfachleute des Bundesamtes 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin kommt 
zu dem Schluss, dass lang andauernde und, o-
der häufig erzwungene Körperhaltungen und, 
oder der Einsatz häufig verwendeter Muskel-
gruppen Gesundheitsschäden verursachen 
können. Beispielhaft möchten wir das „Repe-
titive Strain Injury“, kurz RSI, als Erkrankung 
anführen. Das RSI ist kein medizinisch klar 
definierter Begriff, sondern eine Sammelbe-
zeichnung für verschiedenartige Schmerzen in 
Muskeln, Sehnen und Nerven [Van07].  
Unter diesem Sammelbegriff sind akute Er-
müdungserscheinungen und langfristig chro-
nische Beschwerden von Gelenken, Muskeln, 
Sehnen und peripheren Nerven zu zählen 
[Ado16], die besonders bei Arbeiten in 
Zwangshaltungen, zu denen Arbeiten über 
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Schulterniveau gehören, auftreten können. 
Zur Vermeidung eben dieser, durch den Ar-
beitskontext entstehenden negativer und zum 
Teil chronisch werdender Schädigungen, 
schlägt das Bundesamt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (2012) die Verwendung ge-
eigneter Hilfsmittel in Form von Halte- und 
Fügevorrichtungen vor [Bun12]. 
Nach Härter et. al (2007) und auch Adolph et. 
al (2016) führen die genannten Belastungen, 
wie zum Beispiel einseitige Muskelbeanspru-
chungen und Arbeiten in Zwangshaltungen, 
zur Ausprägung mitunter gravierender psychi-
scher und physischer Erkrankungen [Här07, 
Ado16]. 
Nach Brandenburger und Nieder (2009) be-
laufen sich die Kosten für Fehlzeiten (=Aus-
fall an Bruttowertschöpfung) allein in 
Deutschland auf ca. 65 Milliarden Euro pro 
Jahr. Davon fallen 12% der Krankheitskosten 
auf psychische Erkrankungen im jungen und 
mittleren Erwachsenenalter [Bra09]. Eine 
weitere Brisanz erhält die Thematik durch 
Maaz, demnach psychische Erkrankungen ur-
sächlich für 30% der Frühberentungsdiagno-
sen sind [Maa07]. 
 

 
Abbildung 1: Gesundheitsreport der Techni-

ker Krankenkasse 2015 
 

Letztendlich wurde die Entwicklung von Un-
terstützungssystemen aufgrund dieser Er-
kenntnisse und Entwicklungen nicht nur von 
staatlicher Seite vorangetrieben. Entwickelt 
wurden beispielsweise Assistenzsysteme 
[Luc14] und Exoskelette [Zos06] für ver-
schiedenste Anwendungsszenarien, um die 
Arbeitsbelastung zu reduzieren. 

Seit Juli 2014 ist das Laboratorium für Ferti-
gungstechnik der Helmut-Schmidt-Universi-
tät / Universität der Bundeswehr Hamburg mit 
der Entwicklung eines Exoskelett mit dem 
Namen LUCY beschäftigt, welches speziell 
für Arbeiten in und über Kopfhöhe konzipiert 
wurde. LUCY unterstützt, mithilfe von Pneu-
matikaktuatoren, den Anwender bei manuel-
len Tätigkeiten über Schulterniveau [Ott16]. 
Hierbei wird ein Teil auftretender Lasten vom 
System aufgenommen und über die Hüfte des 
Anwenders abgeleitet. Zusätzlich zu der Auf-
nahme von Lasten ist es dem System möglich 
eine Verstärkung der menschlichen Tragkraft 
zu bewirken. Dies stellt eine Kraftverstärkung 
für den Anwender dar. Diese Kraftverstär-
kung soll die schädliche Überlast beseitigen, 
jedoch nur so stark sein, dass der Anwender 
seine eigene Muskulatur benutzen muss und 
diese somit auch unter dem Einsatz des Exos-
kelettes LUCY erhalten bleibt.  
Für Kraftverstärkungen über Schulterhöhe 
sind vornehmlich Exoskelette geeignet 
[Wei16]. Studien belegen bereits, dass das 
Exoskelett LUCY eine physische Entlastung 
bei Arbeiten über Schulterniveau für den Trä-
ger darstellt. Es konnte zudem nachgewiesen 
werden, dass die, durch die Arbeitsaufgabe 
bedingte Überlast, effizient abgeleitet wird. 
Eine gelenk- und muskelschädigende Wir-
kung durch eine Dauerbelastung im Schulter- 
und Nackenbereich kann so signifikant redu-
ziert werden [Ber16]. Dazu wurde das Exos-
kelett LUCY einer biomechanischen Analyse 
im Anwendungsszenario „Flugzeugmontage“ 
mit 24 männlichen Probanden unterzogen 
[Ber16]. Die Auswertung der EMG-Daten 
zeigt eine Reduzierung der Aktivitäten der 
Schultermuskulatur als auch Schulter-Na-
cken-Muskulatur bei der Überkopfarbeit 
durch das Tragen der Armstütze im Bereich 
von 6-7%. 
Eine Untersuchung der kognitiven Effekte 
stand bislang jedoch noch aus. Im Experiment 
wurden die psychischen Folgen einer Anwen-
dung des Exoskelettes LUCY untersucht, um 
somit die Interaktion von mechanischer und 
psychischer Entlastung ho-listischer beurtei-
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len und Schlussfolgerungen für die Weiterent-
wicklung herleiten zu können. 
 
1.1 Konzentrationstheorie 
Die erste Auflage des für die Untersuchung 
zugrunde liegenden d2-R-Konzentrationstes-
tes erschien im Jahre 1962 und erfuhr in den 
zurückliegenden Jahrzehnten mehrere Anpas-
sungen. Das Manual des d2-R Konzentrati-
onstestes führt selbstkritisch aus, dass es nicht 
nur ein passendes theoretische Modell gäbe, 
sondern mehrere [Bri10]. Der d2-R-Konzent-
rationstest entstand in Anlehnung an die Test-
tradition der Bourdon-Tests. Aufgabe bei dem 
Bourdon-Test war es, bestimmte Buchstaben 
zu erkennen und diese dann mittels Durch-
streichen zu eliminieren [Bou55]. Festzuhal-
ten bleibt an dieser Stelle, dass das wesentli-
che Merkmal des d2-R-Konzentrationstestes, 
nicht das Durchstreichen, sondern vielmehr 
das Suchen von Zeichen oder Objekten unter 
ähnlichen Zeichen bzw. Objekten ist [Bri10].  
In der Konzeption ging es den Entwicklern 
des d2-R-Konzentrationstestes darum, einen 
„Allgemeinen Leistungstest“ zu entwickeln. 
Das bedeutet konkret, dass nach Bartenwerfer 
allgemeine oder auch grundlegende Voraus-
setzungen für die Erfassung, der zu messen-
den Fähigkeit notwendig sein sollten und 
keine spezifischen, wie zum Beispiel Intelli-
genz [Bar83]. Erste Testverfahren wurden im 
selben Atemzuge wie die ersten Intelligenz-
tests entwickelt. Die Aufgaben der ersten In-
telligenztests waren, wie auch die der Kon-
zentrationstests durch intellektuell wenig an-
spruchsvolle Aufgaben gekennzeichnet. Je-
doch mussten auch bei diesen Tests in einer 
vorgeschriebenen Zeit Aufgaben mit hohem 
Tempo bearbeitet werden [Pet06]. Der größte 
Vorteil von diesen wenig intellektuell an-
spruchsvollen Aufgaben liegt darin, dass sie 
keine auf Übung basierenden Fähigkeiten, wie 
etwa das Rechnen verlangen [Bri10]. Die Ver-
suchsperson muss lediglich in der Lage sein 
einfache visuelle Reize zu erkennen. Dies ist 
mit den zu diskriminierenden Buchstaben d 
und p, sowie den Strichen, im d2-R-Konzent-
rationstest gewährleistet. Nach Brickenkamp 

und Kollegen sollten „Allgemeine Leistungs-
tests“ keine Intelligenz erfassen, jedoch mit 
ihnen korrelieren, da diese Vorläuferfähigkei-
ten abbilden [Bri10]. 
 
1.2 Gesundheitsförderung durch Technik 
Das beeinträchtigungsfreie und schädigungs-
lose Arbeiten stellt eine grundlegende Forde-
rung an die Arbeitsaufgabe dar [Fel12]. Ein 
zugrunde liegendes Konzept der Unterstüt-
zung bei Arbeiten in und über Kopfhöhe ist 
der „Human Hybrid Robot (HHR)“ Ansatz. 
Dieser Ansatz legt den Grundstein für eine so-
wohl passive, als auch aktive Unterstützung 
manueller Tätigkeiten durch modular einsetz-
bare Unterstützungssysteme, die sich parallel 
und seriell zum Nutzer anordnen lassen.  
Ziel des HHR-Ansatzes ist eine Unterstützung 
der positiven Eigenschaften des Menschen, 
zum Beispiel sensomotorische Koordination 
durch die positiven Eigenschaften technischer 
Systeme, zum Beispiel hohe Wiederholungs-
genauigkeit, zu kombinieren. Eine ideale Pas-
sung zwischen Technik und Anwender stellt 
hierbei eine zentrale Forderung des HHR-An-
satzes dar [Wei13]. Durch die Hybridisierung 
zwischen Mensch und Maschine ist es mög-
lich, die biologischen Gegebenheiten bzw. 
Beschränkungen des Menschen mithilfe von 
technischen Komponenten zu überwinden und 
somit dem Anwender ein beanspruchungsop-
timales Arbeiten zu ermöglichen. Dabei wird 
den individuellen Besonderheiten eines jeden 
Anwenders dadurch Rechnung getragen, dass 
die modular einsetzbare Systemarchitektur 
eine personen- und aufgabenangepasste Kon-
figuration ermöglicht [Wei13]. 
 

 
Abbildung 2: schematische Darstellung 

HHR-Ansatz 
 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

313 
 

Betont wird im HHR-Ansatz jedoch aus-
drücklich die Handlungshoheit des Menschen, 
selbst wenn dieser im Arbeitsprozess durch 
ein technisches System unterstützt wird. Die 
Bedenken, dass Menschen durch den Einsatz 
von mehr und mehr Technik ihre Entschei-
dungshoheit oder gar ihre Verantwortung für 
ihr Handeln an eine Maschine oder Maschi-
nenkomponente abgeben, sind unbegründet. 
Auch wenn es mit der Me-chanophobie (Me-
canophobie) bereits nach ICD-10 (F40.2, spe-
zifische Phobie) aner-kannte Diagnosekrite-
rien für die übersteigerte Angst vor Maschi-
nen gibt, sind diese Phobien eher die Aus-
nahme als die Regel [Dil91]. Bei dieser 
Angststörung meidet der Betroffene die Nähe 
von Maschinen soweit ihm dieses überhaupt 
möglich ist. Oftmals ist der alleinige Gedanke 
daran, eine Maschine zu bedienen Auslöser 
für eine Panik. 
Schuldt vom Zukunftsinstitut Deutschland mit 
Sitz in Frankfurt/Main pro-phezeit sogar ein 
bis dato nie gesehenes Miteinander von 
menschlicher und technologi-scher Intelli-
genz [Sch16]. Er geht soweit, technische 
Komponenten und Unterstützungssysteme als 
„neue Familienmitglieder“ zu bezeichnen. 
Diese „neuen Familienmitglieder“ können 
dann in Form von stimmgesteuerten Personal 
Assistants, als automatisierte Übersetzer oder 
als selbstfahrende Autos an unserer Seite ste-
hen. Schuldt formuliert einen Erklärungsan-
satz für die Bedenken oder auch Ängste vor 
Maschinen. Nach ihm neige der Mensch zur 
Vermenschlichung von Technik, auf die dann 
Ängste projiziert werden. In der Vergangen-
heit führte dies, bis auf Einzelfälle (siehe Me-
chanophobie), zu keinen gravierenden 
Schwierigkeiten [Sch16]. Dennoch bewirkt 
nach Schuldt jeder technologische Fortschritt 
eine Vielzahl von Verschiebungen. Hier sieht 
er die Unternehmen in der Verantwortung die 
notwendig werdenden Anpassungen in die 
Wege zu leiten, und dafür Sorge zu tragen, 
dass durch eine ganzheitliche Unternehmens-
kultur ein nachhaltiges und schädigungsloses 
Arbeiten für jede Arbeitskraft ermöglicht wird 
[Sch16]. Aus diesem Kontext wird deutlich, 
wie mehrdimensional die Auswirkungen von 

Technik auf die Gesunderhaltung der Arbeits-
kraft und das Leben in seiner Gesamtheit sein 
können. 
An dieser Stelle soll nochmals hervorgehoben 
werden, dass man sich der Thematik umfas-
send, ganzheitlich und vor allem unter der 
Überschrift der die Interdisziplinarität nähern 
sollte. 
 
1.3 Stichprobe und Versuchsaufbau 
An dem Experiment nahmen insgesamt 32 
Versuchspersonen freiwillig teil. Das Alter 
betrug im Mittel 22,53 Jahre bei einer Stan-
dardabweichung von 2,44 Jahren (Range: 19-
30). Alle Versuchspersonen berichteten eine 
normale oder korrigiert normale Sehfähigkeit 
zu besitzen. Keine der Versuchspersonen litt 
unter neurologischen Auffälligkeiten. Alle 
Versuchsteilnehmer waren Studierende der 
Helmut Schmidt Universität / Universität der 
Bundeswehr Hamburg. 
Der Versuch wurde im Laboratorium für Fer-
tigungstechnik (LaFT) besagter Universität 
durchgeführt. 
Die Experimentaldurchführung teilte sich in 
zwei Arbeitsaufgaben, den d2-R-Konzentrati-
onstest und einen simulierten Niet-Setz-Vor-
gang auf. 
Der d2-R-Konzentrationstest wurde exakt 
nach den Vorgaben des Handbuches durchge-
führt. Der Niet-Setz-Vorgang replizierte die 
Arbeitsaufgabe von Berger et al. 2016. Ziel 
der Versuchspersonen war es, so schnell und 
so präzise wie möglich, mit einem modifizier-
ten Akkuschrauber die Taste „D“ auf der, die 
Bordwand simulierenden und über Kopf an-
gebrachten Tastatur in jeder Bedingung (un-
terstützt/nicht unterstützt) 50 mal zu treffen. 
Um die Ergebnisse gesichert auf Effekte des 
Exoskelettes Lucy zurückführen zu können, 
wurden die Versuchspersonen in zwei Grup-
pen (gerade/ungerade Versuchspersonennum-
mer) unterteilt. Die Gruppe mit einer ungera-
den Versuchspersonennummer absolvierte 
den ersten Durchgang der Arbeitsaufgabe mit 
dem Unterstützungssystem Lucy und wech-
selte im zweiten Durchgang auf die nicht un-
terstützte Bedingung. Die zweite Gruppe mit 
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einer geraden Versuchspersonennummer be-
gann hingegen mit der nicht unterstützten 
Durchführung der Arbeitsaufgabe und wech-
selte anschließend auf die unterstützte Durch-
führung. Zwischen dem Absolvieren der d2-
R-Konzentrationstests und der Arbeitsauf-
gabe in der jeweiligen Bedingung wurde eine 
Pause von zehn Minuten eingelegt. 
 
1.4 Analysen 
Die Analyse der d2-R-Baselinemessung ergab 
keine signifikanten Gruppenunter-schiede für 
die Konzentrationsleistung (KL) t(30)= -0.48, 
p=.63, die bearbeiteten Ziel-objekte (BZO) 
t(30)= -0.23, p=0.82, sowie für die Fehlerhäu-
figkeit (F%) t(30)= -0.32, p=0.75, vor dem ei-
gentlichen Experiment. Aufgrund des Experi-
mentalaufbaus ergab sich ein gemischtes 
within-between Design für die Berechnung 
dreier ANOVAs. Alle ANOVAs beinhalteten 
den within-Faktor Bedingung (unter-
stützt/nicht unterstützt) und die between-Fak-
toren Reihenfolge (Wechsel von unterstützt zu 
nicht unterstützt/ vice versa) und Geschlecht 
(männlich/weiblich). Als unabhängige Vari-
able wurde für die erste ANOVA die Fehler-
häufigkeit im d2-R-Konzentrationstest heran-
gezogen. Die durchschnittlichen Fehlerhäu-
figkeitswerte sind in Tabelle 1 aufgelistet. 
Grundsätzlich stellen hohe Werte im Faktor 
Fehlerhäufigkeit bessere Ergebnisse dar als 
kleinere Werte. Für die Fehlerhäufigkeit erga-
ben sich ein signifikanter Haupteffekt für den 
Faktor Bedingung (F(1,28)=15.77, p<.01) mit 
weniger Fehlern in der unterstützten Bedin-
gung. 
 

 
Abbildung 3: Fehlerprozentwerte im d2-R-

Konzentrationstest 
 

Für die zweite ANOVA wurden die Bearbei-
teten Zielobjekte im d2-R-Konzentrationstest 
herangezogen. Die durchschnittlichen Werte 

der bearbeiteten Zielobjekte sind in Tabelle 1 
aufgelistet. Für die Bearbeiteten Zielobjekte 
ergab sich ein signifikanter Haupteffekt für 
den Faktor Bedingung (F(1,28)==15.42, 
p<.01). Hierbei erzielten die Versuchsperso-
nen in der nicht unterstützten Bedingung 
durchschnittlich 117.5 Punkte, hingegen in 
der unterstützten Bedingung 120.7 Punkte. 
Zusätzlich wurde die Interaktion von Reihen-
folge und Bedingung signifikant 
(F(1,28)=06.28, p<.01). Hierbei zeigten sich 
für beide Subdatensätze keine signifikanten 
Reihenfolgeeffekte (nicht unterstützt t(30)=-
1.32, p=.20, unterstützt t(30)=-0.22, p=.82). 
 
 

 
Abbildung 4: Zielobjekte im d2-R-Konzent-

rationstest 
 

Als unabhängige Variable wurde für die dritte 
ANOVA die Konzentrationsleistung im d2-R-
Konzentrationstest herangezogen. Die durch-
schnittlichen Konzentrations-leistungswerte 
sind in Tabelle 1 aufgelistet. 
Für die Konzentrationsleistung ergab sich ein 
signifikanter Haupteffekt für den Faktor Be-
dingung (F(1,28)=36.16, p<.01). Hierbei er-
zielten Versuchspersonen in der nicht unter-
stützten Bedingung durchschnittlich 116,1 
Punkte, hingegen in der unterstützten Bedin-
gung 119,5 Punkte. 
 Zusätzlich wurde die Interaktion von Reihen-
folge und Bedingung signifikant 
(F(1,28)=17.64, p<.01). Hierbei zeigten sich 
in beiden Bedingungen keine signifikanten 
Reihenfolgeeffekte (nicht unterstützt t(30)=-
1.17, p=.25, unterstützt t(30)=0.22, p=.83). 
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Abbildung 5: Konzentrationsleistung im d2-

R-Konzentrationstest 
 

Tabelle 1 : Auswertung d2-R-Konzentrati-
onstest 

 
 Signifikanz-

niveau 
Verbesse-
rung durch 

LUCY 
Konzentrati-
onsleistung 

(KL) 

P<.01 4 Prozent-
ränge bes-

ser 
Bearbeitete 
Zielobjekte 

(BZO) 

p<.01 3 Prozent-
ränge bes-

ser 
Sorgfalt (F%) P<.01 6 Prozent-

ränge bes-
ser 

Fehler in der 
Arbeitsauf-

gabe 

P<.01 2,8 Fehler 
weniger 

 
1.5 Ergebnisse 
 Die nicht signifikanten Ergebnisse der drei 
Baselinewerte zeigten, dass sich unsere Ver-
suchspersonen vor der Messung nicht in den 
relevanten Variablen unterschieden. Alle ge-
fundenen Ergebnisse sind daher auf unsere ex-
perimentelle Manipulation, also das Unter-
stützungssystem LUCY, zurück zu führen. 
 Mit Blick auf die Konzentrationsleistung als 
zentrales Kriterium im d2-R-Konzentrations-
test zeigte sich eine signifikante Verbesserung 
von vier Prozenträngen unter der Anwendung 
des Unterstützungssystems LUCY (Signifi-
kanzniveau p<.01). 
Der BZO-Wert im d2-R-Konzentrationstest 
kennzeichnet die Anzahl der bearbeiteten 
Zielobjekte. Im Versuch konnte auch hier eine 
signifikante Verbesserung der Arbeitsge-
schwindigkeit von insgesamt drei Prozenträn-
gen unter Anwendung des Unterstützungs-

systems LUCY nachgewiesen werden.  
Die signifikante Verbesserung des Fehlerpro-
zentwert unter Anwendung des Unterstüt-
zungsystems LUCY belief sich im Experi-
ment auf insgesamt sechs Prozentränge und 
stellt unter allen gemessen Werten somit die 
größte Verbesserung dar. 
Nicht zu unterschlagen ist auch die signifi-
kante Reduktion der gemessenen Fehler in der 
Arbeitsaufgabe des Experiments von durch-
schnittlich 2,8 registrierten Fehlern. Dies ent-
spricht anteilig 5,6% weniger Fehler in der 
Arbeitsaufgabe, wenn das Unterstützungssys-
tem LUCY getragen wurde. 
 
2 Zusammenfassung und Ausblick  
Die Ergebnisse des Experiments sind vielerlei 
Hinsicht von psychologischem und techni-
schem Interesse. Die erwarteten Wechselwir-
kungen zwischen dem Unterstützungssystem 
LUCY und dem Anwender zeigten sich in al-
len abhängigen Variablen signifikant. Doch 
was bedeuten Ergebnisse für den Stand der 
Forschung? 
Da bereits eine Reduktion der muskulären Ak-
tivität von sechs bis sieben Prozent nachge-
wiesen werden konnte [Ber16] fokussierten 
wir uns auf die Reduktion kognitiver Belas-
tungen durch Arbeiten in und über Kopfhöhe. 
Wir beobachteten in unserem Experiment re-
levant bessere Leistungen für die Fehleranzahl 
und Arbeitsgeschwindigkeit, beides Werte die 
mit einer verbesserten Konzentrationsleistung 
assoziiert sind. Die signifikante Senkung von 
Fehlbohrungen um 5,6% bei lediglich 50 Wie-
derholungen je Bedingung im Experiment 
kann hier als Indiz genannt werden. 
Unter Abwägung ökonomischer Aspekte des 
Experimentalaufbaus erschien die Durchfüh-
rung von 50 Wiederholungen in jeder Bedin-
gung angemessen. Des Weiteren setzten wir 
die Versuchspersonen in der nicht unterstütz-
ten Bedingung bewusst einer unphysiologi-
schen und potentiell schädlichen Belastung 
aus. Allein aus dem Fürsorgeaspekt der Ver-
suchsperson gegenüber konnte die Anzahl si-
mulierten Bohrvorgänge nicht gesteigert wer-
den. Die Ergebnisse erscheinen noch relevan-
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ter, wenn man in Relation setzt, dass die Ver-
suchspersonen lediglich 50 Durchgänge ab-
solvieren mussten. Würde man unter Realbe-
dingungen messen, sollte der Effekt noch viel 
stärker ausfallen. 
Der Reihenfolgeeffekt entstand dadurch, dass 
die Versuchspersonen die zweite Arbeitsauf-
gabe ausgeruhter absolvierten, wenn sie bei 
der ersten Arbeitsaufgabe von LUCY unter-
stützt wurden. Das Argument, dass der Rei-
henfolgeeffekt durch die Wegstrecke zum La-
boratorium für Fertigungstechnik entstand, da 
die Versuchspersonen bereits körperlich bean-
sprucht waren, kann ebenfalls ausgeräumt 
werden. Die Wegstrecke betrug lediglich ca. 
250 Meter und im Laboratorium angekom-
men, hatten die Versuchspersonen genügend 
Zeit sich zu erholen. Die Durchführung des 
ersten d2-R-Konzentrationstests (Baseline-
messung) stellte ebenfalls keine körperliche 
Belastung dar und war für alle Versuchsperso-
nen gleich.  
Die Frage, ob die Arbeitskräfte Exoskelette 
als Hilfe oder als zusätzliche Belastung be-
greifen, kann in Teilen beantwortet werden. 

Versuchspersonen erzielten bessere Ergeb-
nisse, wenn sie zuerst mit dem Unterstüt-
zungssystem LUCY arbeiten. Dieses Ergebnis 
legt die Vermutung nahe, dass das alleinige 
Wissen bei einer Arbeitsaufgabe unterstützt 
zu werden zu besseren Arbeitsergebnissen 
führt. Dies kann an dem Technikvertrauen der 
meist unter 30-jährigen Versuchspersonen lie-
gen oder aber auch daran liegen, dass sich die 
Versuchspersonen unter der Anwendung von 
LUCY sicher und in ihrer Körperkraft verbes-
sert fühlten. Das Exoskelett LUCY konnte ei-
nige Versuchspersonen, für die Zeit des Tra-
gens, bei dem Erreichen besserer Arbeitser-
gebnisse unterstützen. An dieser Stelle sind je-
doch aufbauende Studien nötig, um diesen As-
pekt weiterführend zu erforschen. Erwartet 
werden hier eine subjektiv spürbare Unterstüt-
zungsleistung beim Anwender, sowie ein Si-
cherheitsgefühl durch das Tragen eines Exos-
kelettes. 
Abschließend kann gesagt werden, dass das 
Exoskelett LUCY ein technisches Unterstüt-
zungssystem ist, dass die Menschen im Ar-
beitsprozess sinnvoll unterstützen kann. 
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Kurzzusammenfassung 
Im Kontext der alternsgerechten Produktentwicklung gibt es in der Literatur zwei oft genannte 
methodische Ansätze: Universal Design sowie Nutzerintegration. Ziel dieses Beitrages ist es, 
die Vor- und Nachteile der beiden Ansätze auf Ebene ihrer Methoden gegenüberzustellen und 
dadurch Handlungsempfehlungen im Allgemeinen und im Hinblick auf die alternsgerechte Pro-
duktentwicklung abzuleiten. Exemplarisch gewählt wurden hierfür die Prinzipien des Universal 
Design sowie Befragungen als nutzerintegrative Methode. Als Ergebnis lässt sich feststellen, 
dass der Methodeneinsatz nicht nur von der richtigen Durchführung, sondern auch von der Pro-
duktart und der Zielgruppe abhängt. Durch diese Erkenntnisse wird eine gezieltere Methoden-
auswahl begünstigt. 
 
Abstract 
Using Surveys and Universal Design for Elderly Friendly Products 
There are two often mentioned methodical approaches for the design of elderly friendly prod-
ucts. These are Universal Design and User Integration. The goal of this paper is to compare two 
main methods belonging to the mentioned approaches, their advantages and disadvantages and 
also their suitability for the design of elderly friendly products. We conclude that the outcome 
of user-centered methods not only depends on correct execution, but also on the type of product 
and the type of target users. The findings can be used to facilitate the correct selection of meth-
ods. 
 
Keywords 
Nutzerzentrierung, Universal Design, Interview, Befragung, Methodenvergleich 
 
1 Einleitung 
Bei der Produktentwicklung für ältere Men-
schen ist die Frage, wie diese optimal bei der 
Meisterung ihrer alltäglichen Aufgaben unter-
stützt werden könnten, Dreh- und Angelpunkt 
jeder Betrachtung. Um zu verstehen, welche 
Unterstützung in welchem Umfang benötigt 
wird, müssen die Wünsche, Probleme und 
eventuelle Einschränkungen der Zielgruppe 
genau betrachtet werden. Aus methodischer 
Sicht gibt es verschiedene Ansätze und Heran-
gehensweisen für die Lösung dieser Aufgabe. 
Genannt werden hierbei von der Literatur un-
ter anderem Universal Design und Nutzerin-
tegration.   

Die als zielführend angesehenen methodi-
schen Ansätze sind insgesamt sehr vielfältig. 
Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie sich der 
Nutzerzentrierung zuordnen lassen. Das heißt, 
dass sie den Fokus der Produktentwicklung 
zum Nutzer hin verschieben, ihn, seine Be-
dürfnisse und Lebensumstände somit zum 
Zentrum der Betrachtung machen.  
Um zu verstehen, welchen Einfluss verschie-
dene Ansätze und Methoden auf den Produkt-
entwicklungsprozess und auf das Ergebnis ha-
ben – d.h. auch welchen Mehrwert – werden 
im folgenden Beitrag die Ergebnisse sowie 
Vor- und Nachteile zwei exemplarisch ge-
wählter Methoden zur Anforderungserhebung 
und Lösungsfindung miteinander verglichen. 
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Hierfür wird zunächst die Nutzerzentrierung 
als solche sowie das Universal Design und 
seine Richtlinien und das Befragen von Nut-
zern als nutzerintegrative Methode näher er-
läutert. Anschließend werden drei studenti-
sche Projekte, in denen die besagten Metho-
den zum Einsatz kamen, beschrieben und ver-
glichen. Daraus werden dann schließlich 
Rückschlüsse auf die Eignung der Methoden 
für die alternsgerechte Produktentwicklung 
und den erreichten Grad der Nutzerzentrie-
rung gezogen. 
 
2 Nutzerzentriert vs. technikzentriert 
Ansätze, die den Fokus der Produktentwick-
lung auf den Nutzer legen und nicht nur auf 
die Erfüllung der technischen Funktionen und 
unternehmerischen Zielgrößen, können unter 
dem Begriff der Nutzerzentrierung bzw. nut-
zerzentrierten Produktentwicklung zusam-
mengefasst werden.  
Vor allem bei der Entwicklung für spezifische 
Nutzergruppen, wie z.B. ältere Menschen, 
wird die nutzerzentrierte Produktentwicklung 
als unerlässlich bei der Gestaltung von nützli-
chen und erfolgreichen Produkten angesehen 
(z.B. [Gle10, Fis12]). Die Notwendigkeit für 
ein nutzerzentriertes Vorgehen resultiert aus 
der inhärenten Distanz zwischen dem versier-
ten und in Funktionen denkenden Produktent-
wickler und dem unerfahrenen Endnutzer des 
Produkts. Die Distanz und damit die Notwen-
digkeit eines nutzerzentrierten Vorgehens ist 
umso größer, je mehr sich Entwickler und 
Endnutzer in ihren Lebenssituationen, Fähig-
keiten und Erfahrungen, z.B. aufgrund von Al-
ter oder körperlicher Einschränkung, unter-
scheiden.  
Nutzerzentrierung wird als das Gegenteil zu 
einem rein design- und funktionsorientierten, 
d.h. technikzentriertem, Vorgehen verstanden 
(siehe Abbildung 1). Eine technikzentrierte 
Produktentwicklung ist demnach stark auf fir-
meninterne Zielgrößen, wie Zeit und Kosten, 
sowie die Wettbewerbsfähigkeit ausgelegt. In 
ihrem Extremfall gibt es keinen Bezug zum 
Endnutzer. Dieser Fall tritt z.B. ein, wenn An-
forderungen und Funktionen vom Käufer des 

Produkts (z.B. im Business-to-Business-Be-
reich) bestimmt werden und die Bedienung 
durch einen Nutzer nicht gewollt oder nicht re-
levant ist.  
Bei einem rein nutzerzentriertem Vorgehen 
fließen Anforderungen und Ideen dagegen von 
Beginn bis Ende des Entwicklungsprozesses 
direkt vom Nutzer in das Design des Produk-
tes. Auch die Entscheidungsgewalt liegt hier 
ausschließlich beim Nutzer. Das produzie-
rende Unternehmen nimmt dann die Rolle des 
Befähigers ein. Zum Wohle der individuellen 
Nützlichkeit entstehen an spezifische Randbe-
dingungen und einzelne Personen angepasste 
Lösungen. 
 

Abbildung 1: Nutzerzentrierung als Gegen-
satz zum technikzentriertem Vorgehen 

 
Im Grunde bilden Nutzerzentrierung und 
Technikzentrierung zwei Pole einer Geraden. 
Beide Philosophien bzw. Mindsets adressieren 
jedoch für produzierende Unternehmen 
gleichermaßen wichtige Ziele. Ihre tatsächli-
chen Ausprägungen im Produktentwicklungs-
prozess, d.h. welcher Richtung eine Produkt-
entwicklung inwieweit zugeneigt ist, werden 
dabei durch die eingesetzten Methoden be-
stimmt (im Bereich der Technikzentrierung 
lassen sich z.B. Design-to-cost Ansätze ein-
ordnen). 
So treten neben den beiden skizzierten Ext-
remfällen vornehmlich Abstufungen von nut-
zerzentrierten/ technikzentrierten Entwick-
lungsprozessen auf. In der industriellen Praxis 
fließen die Bedürfnisse, Wünsche und Mei-
nungen der Nutzer nicht selten nur punktuell 

vs.
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Zielsetzung und Randbedingungen
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oder nur in reduzierter Form in den Entwick-
lungsprozess ein (z.B. durch einen Usability 
Test nach der Prototypenerstellung oder im 
Vorfeld des Entwicklungsprozesses durch 
eine Marktumfrage).  
Das daraus resultierende Forschungsziel ist es 
daher die verschiedenen nutzerzentrierten An-
sätze sowie zugehörige Methoden zu analysie-
ren, ihren spezifischen Mehrwert bzw. 
Schwerpunkt in der Produktentwicklung her-
auszustellen sowie auch den Grad der Nutzer-
zentrierung abzuleiten. In diesem Beitrag wer-
den daher zwei nutzerzentrierte Ansätze und 
darin jeweils ein Methoden(-schritt) exempla-
risch gewählt und in insgesamt drei studenti-
schen Projekten erprobt. Die zugrundeliegen-
den Hypothesen sind: 
1. Beide Ansätze/Vorgehensweisen werden 
einen Mehrwert erzielen; ihre Durchführung 
wird sich in den Ergebnissen widerspiegeln. 
2. Die durchgeführten Methoden werden einen 
unterschiedlichen Mehrwert für die Konzept-
entwicklung haben und unterschiedliche 
Schwerpunkte setzen.   
Um Ergebnisse besser gegenüberstellen zu 
können, wurden zwei eher unterschiedliche 
Ansätze, Universal Design (UD) und Nutzer-
integration, und darin je ein prominenter Me-
thodenschritt, die Prinzipien des UD und Be-
fragungen als nutzerintegrative Methode, ge-
wählt. Da Nutzerzentrierung gemeinhin bei 
größerer Distanz zum Endnutzer als wertvol-
ler erachtet wird (s.o.), wurden ältere Men-
schen als Zielgruppe gewählt. Es wird erwar-
tet, dass sich der Mehrwert durch das nutzer-
zentrierte Vorgehen dadurch erhöht. Es wur-
den weiterhin im Sinne ihrer Interaktionsart 
(direkt vs. indirekt, individuell vs. Gruppe) 
zwei sehr unterschiedliche Produkte (Gehhilfe 
und Lichtkonzept) für die Erprobung auser-
wählt. 
 
2.1 Universal Design und seine Prinzipien 
Universal Design (UD adressiert die mög-
lichst breite – d.h. universelle - Anwendbar-
keit und Nutzbarkeit von Architektur, Produk-
ten und Informationstechnologien [Sto98]. 
Dabei folgt er dem Grundgedanken, dass eine 
Lösung, die auch die schwächsten und am 

stärksten eingeschränkten Nutzer berücksich-
tigt, für alle Personen eine gute Lösung dar-
stellen kann. Was für einen stark einge-
schränkten Menschen demnach eine absolute 
Notwendigkeit ist (z.B. die Rampe für den 
Rollstuhlfahrer), kann zur selben Zeit für 
nicht-eingeschränkte Person ein komfortable 
Lösung darstellen (z.B. beim Mitführen von 
Fahrrädern). Damit dieser Vorteil der vollstän-
digen Inklusion zum Tragen kommt, darf es 
keine Sonderlösungen oder spezielle Adaptio-
nen für behinderte und eingeschränkte Perso-
nen geben [Sto98].  
Story und Kollegen [Sto98] stellen dabei aber 
auch klar, dass UD ein Prozess ist und dass das 
Ideal der für alle Personen und alle Situationen 
gleichermaßen gut geeigneten Lösung, ver-
mutlich nicht erreicht werden kann. Um der 
Zielsetzung trotzdem möglichst nahe zu kom-
men wurden sieben allgemeingültige UD-
Prinzipien mit zugeordneten Richtlinien und 
Beispielen abgeleitet. Dazu gehört z.B. Prin-
zip 3 „simple and intuitive use“, zu dem unter 
anderem die Richtlinien „eliminate unneces-
sary complexity“ und „accomodate a wide 
range of literacy and language skills“ gezählt 
werden [Sto98].  
Die UD-Prinzipien stellen aus methodischer 
Sicht den Kern von UD dar. Detaillierte Pro-
zessanweisungen für die Produktentwicklung, 
die sequentiell oder iterativ durchlaufen wer-
den sollen, existieren nicht. Stattdessen wird 
eine Einbettung der Prinzipien in die für die 
Entwickler bekannten Entwicklungsprozesse 
empfohlen [Pre08]. Die konkrete Umsetzung 
der Prinzipien ist somit nicht scharf formu-
liert, der große Vorteil von UD, seine allge-
meingültige Anwendbarkeit, kommt aber 
dadurch erst zum Tragen. Weiterhin ist nicht 
festgelegt in welcher Form die Interaktion mit 
den Nutzern bei UD erfolgen soll. In einer Un-
tersuchung mit norwegischen UD-Anwendern 
hat Begnum [Beg16] festgestellt, dass die be-
fragten Experten zum größten Teil in zwei La-
ger gespalten sind: diejenigen die eine starke 
und intensive Interaktion mit Nutzern im Kon-
text des UD anvisieren und solche die eine No-
Contact Strategie verfolgen.  



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

 

322 
 

In der Literatur wird UD und seine grundle-
gende Zielsetzung auch kritisch betrachtet. 
Nach Schweikardt [Sch09] könnte eine Be-
rücksichtigung von allen potenziellen Nutzern 
zu einer Lösung mit dem kleinsten gemeinsa-
men Nenner führen, die weder dem einge-
schränkten, noch dem nicht-eingeschränkten 
Personen wirklich nützt. Glende [Gle10] führt 
weiterhin an, dass durch die Anwendung von 
UD, das seinen historischen Ursprung in der 
behindertengerechten Gestaltung hat, häufig 
Lösungen entstehen, die auf die Defizite der 
eingeschränkten Personen fokussieren.   
 
2.2 Nutzerintegration und Befragungen  
In Gegensatz zu UD wird bei der Nutzerin-
tegration die Interaktion mit den Nutzern vor-
geschrieben. Sie soll demnach möglichst di-
rekt, unmittelbar und umfassend erfolgen. 
D.h. Nutzer sollen direkt in den Entwicklungs-
prozess integriert werden, sie sollen unmittel-
baren Kontakt zu den Entscheidungsträgern 
bzw. Entwicklern haben oder sogar selbst 
diese Rollen einnehmen und das auch mög-
lichst über den gesamten Entwicklungsprozess 
hinweg, d.h. in allen Phasen und auf allen Ebe-
nen. Nutzerintegration als methodischer An-
satz schreibt keine eindeutige Abfolge von 
Methodenschritten vor, sondern ist vielmehr 
eine Sammlung von nutzerintegrativen Me-
thoden und Ansätzen, die je nach Aufgabe 
ausgesucht werden müssen (z.B. [Rei04], 
[Kle09], [Gle10]). 
Zu den nutzerintegrativen Methoden gehört 
das Befragen von Nutzern. Es gibt verschie-
dene Wege mit dem Nutzer ins Gespräch zu 
kommen. Grundsätzlich kann man in persön-
liche und unpersönliche Befragungen unter-
scheiden, die strukturiert, teilweise strukturiert 
oder unstrukturiert aufgebaut sein und aus of-
fenen oder geschlossenen Fragestellungen be-
stehen können [Blu08]. Je nach Zielsetzung 
(z.B. quantitative oder qualitative Ergebnisse) 
und Zielgruppe bieten sich persönliche Inter-
views mithilfe von strukturierten oder un-
strukturierten Leitfragen oder auch unpersön-
liche Umfragen mithilfe eines strukturierten 
Fragebogens an. 

Vor allem durch persönliche Befragungen las-
sen sich verschiedenste Informationen in Er-
fahrung bringen. So können Anforderungen, 
Probleme und auch Lösungsvorschläge direkt 
erfragt werden oder auch beim Umgang des 
Nutzers mit dem Produkt beobachtet werden. 
Bei einer fragebogenbasierten Umfrage kann 
wiederum eine große Anzahl an Personen in-
tegriert werden, sodass Meinungen und Wün-
sche quantifizierbar werden. 
Neben dem großen Zeit- und Kostenaufwand, 
der mit der Durchführung von Befragungen 
oftmals verbunden ist, ist diese Methode mit 
verschiedenen Risiken verbunden. Drei mög-
liche Fehlerquellen können identifiziert wer-
den: die Befragten, die Fragen und die Fragen-
den selbst [Blu08]. So könnten die Befragten, 
aufgrund von nicht eindeutigen oder vorge-
prägten Fragen, absichtlich oder unabsichtlich 
falsche Informationen widergeben. Antworten 
könnten aber auch vom Fragenden aufgrund 
von impliziten Annahmen und Vorurteilen 
fehlinterpretiert werden. 
Auch die Nutzerintegration als solche ist nicht 
frei von Kritik. Enkel und Kollegen [Enk05] 
haben hierzu eine umfangreiche Untersuchung 
angestellt. So ist die Persönlichkeit der betei-
ligten Nutzer ein wesentlicher Faktor. Eine 
Gruppe aus vorfixierten Kritikern wird ge-
nauso wenig zu einer innovativen Lösung 
kommen, wie eine Gruppe aus abgehobenen 
Visionären zu einer realistischen Umsetzung. 
Weiterhin besteht die große Gefahr durch die 
Integration von wenigen ausgesuchten Nut-
zern und der Berücksichtigung ihrer spezifi-
schen Anforderungen das Gros der Nutzer au-
ßen vor zu lassen, d.h. am anvisierten Markt 
vorbei zu entwickeln.  
 
3 Die Projekte 
Um die gewählten Methoden, die Prinzipien 
des UD und Befragungen als nutzerintegrative 
Methode, sowie ihre Ergebnisse genauer zu 
untersuchen, werden im Folgenden drei stu-
dentische Projekte und ihre jeweiligen Lö-
sungsansätze beschrieben. Jedes Projekt hatte 
das Ziel ein alternsgerechtes Produkt mithilfe 
eines nutzerzentrierten Ansatzes zu entwi-
ckeln. Als zusätzliche Randbedingung sollten 
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bestehende Produktlösungen möglichst sinn-
haft und innovativ weitergedacht werden 
(Kurzübersicht in Tabelle 1).  
Jedes Projekt wurde von einem einzelnen Stu-
denten für die Dauer von vier bis sechs Mona-
ten bearbeitet. Die Projekte fanden nicht zur 
selben Zeit, sondern über einen Zeitraum von 
drei Jahren statt. Bei der Durchführung der 
Methoden hielten sich die Studierenden an die 
jeweils in der Literatur beschriebene Vorge-
hensweise. Weitere Methoden und Werkzeuge 
zur allgemeinen Problemlösung wurden bei 
Bedarf eigenständig von den Studierenden 
zum methodischen Vorgehen hinzugefügt. 
Zum Ende der jeweiligen Projekte waren die 
Studierenden angehalten, ihr Vorgehen und 
die Vor- und Nachteile der durchgeführten 
Methode zu beurteilen.  
 

Tabelle 1: Kurzübersicht Projekte 

 
 
3.1 Projekt 1: Gehhilfe 
Das Ziel dieses Projekts war die Konzeption 
einer innovativen Gehhilfe für ältere Men-
schen, die sie bei der Bewältigung ihres All-
tags unterstützt. Die UD-Prinzipien waren als 
Methode vorgegeben. Die Durchführung er-
folgte ohne direkte Nutzerintegration. 
 
3.1.1 Methodisches Vorgehen 
Nach einer Analyse des physiologischen und 
pathologischen Gangs von älteren Menschen 
sowie den daraus resultierenden Problemen 
folgte ein allgemeiner Produktentwicklungs-
prozess nach VDI 2221 [VDI93]. Dieser 
diente als Grundlage für ein nutzerzentriertes 
Vorgehen unter Zuhilfenahme von UD. Die 
UD-Prinzipien wurden dabei sowohl bei der 
Anforderungsermittlung als auch bei der Lö-
sungsfindung zur Hilfe genommen. 
 

3.1.2 Ergebnisse 
Aus der einleitenden Analyse resultierten 
Stürze und ihre Ursachen sowohl beim Gehen 
als auch beim Aufstehen als große Gefahr für 
ältere Menschen. Die weitere Entwicklung fo-
kussierte entsprechend die Sturzvermeidung. 
Als Resultat ergab sich ein Konzept für eine 
Gehhilfe, die sowohl beim Gehen als auch 
beim Aufstehen unterstützen sollte. Das Kon-
zept war weiterhin geprägt durch möglichst 
einfache und ergonomische Bedienung und 
Handhabung. D.h. die Bedienung sollte mit ei-
ner Hand und bei geringsten Handkräften 
möglich sein (Inklusion der Schwächsten ge-
mäß UD). Weiterhin sollte ein ergonomischer 
Gang durch eine nach vorne offene Gestaltung 
ermöglicht und gefördert werden (Vermei-
dung von andauernder körperlicher Belastung 
gemäß UD).  
 
3.1.3 Diskussion zum Methodeneinsatz 
Studierende: Durch die Studierende wurde 
der Einsatz von UD als positiv und hilfreich 
beurteilt. Bemängelt wurde jedoch, dass der 
Ansatz keine Vorgehensanweisungen beinhal-
tet, sondern lediglich darauf hinweist, dass 
nicht alle Prinzipien in jedem Fall von gleicher 
Bedeutung sind bzw. gleich gut berücksichtigt 
werden können. Da vor allem Produkte für äl-
tere Menschen aufgrund von fehlender Akzep-
tanz und der Stigmatisierung von Nutzern am 
Markt scheitern, wurde auch das Nicht-Be-
rücksichtigen von sozialen, kulturellen und 
persönlichen Aspekten von der Studierenden 
als kritisch betrachtet.  
Autoren: Aufgrund der Integration in einen 
übergeordneten Prozess entstand durch das 
Fehlen von Prozessanweisungen kein direktes 
Problem, führte aber zur Verunsicherung bei 
der Studierenden. Das finale Konzept er-
reichte eine gute Qualität und beinhaltete meh-
rere nutzerzentrierte Aspekte. Insgesamt 
konnten 9 von 39 Anforderungen auf die An-
wendung von UD-Prinzipien zurückgeführt 
werden. Außerdem verlagerte sich (s.o.) der 
Schwerpunkt der Betrachtung auf ergonomi-
sche Aspekte der Handhabung und Bedie-
nung. 
 

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3

Aufgabe Gehhilfe Gehhilfe Beleuchtungs‐
konzept

Methode UD Befragungen UD + 
Befragungen 
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3.2 Projekt 2: Gehhilfe  
Das Ziel dieses Projekts war die tiefergehende 
Analyse der Anforderungen an eine Gehhilfe 
für ältere Menschen und darauf basierende 
Konzeption einer innovativen Lösung. Befra-
gungen von Nutzern wurden in diesem Fall als 
Methode vorgegeben. 
 
3.2.1 Methodisches Vorgehen 
Für die Anforderungs- und Problemanalyse 
wurden zuerst drei Rollatornutzer persönlich 
im häuslichen Umfeld einer betreuten 
Wohneinrichtung interviewt. Die Fragen ziel-
ten dabei auf die allgemeine Benutzung und 
Handhabung des Rollators, auf die damit ver-
bundenen Problemen, auf eventuelle Inakzep-
tanz (wann und warum wird der Rollator nicht 
benutzt), auf das Kaufverhalten (wer und wa-
rum den Rollator angeschafft hatte) und die 
Kaufbereitschaft. Bei Zustimmung wurde das 
Gespräch aufgezeichnet. Zusätzlich zu den 
Primärnutzern wurden auch drei Interviews 
mit anderen Stakeholdern (Vertreter von 
Krankenkasse, Sanitätshaus und Medizin) als 
Experten zu bekannten Problemen mit Rolla-
toren durchgeführt. 
Auf Basis der Ergebnisse aus den ersten drei 
Gesprächen wurde ein Fragebogen für eine 
größere Umfrage gestaltet, die dann in Kauf-
häusern, auf der Straße und im Krankenhaus 
durchgeführt wurden (insgesamt 25 Teilneh-
mer). Als zusätzliche Quelle wurden noch 
Aussagen und Probleme auf Basis einer Net-
nography (vergleiche [Koz10]) aufgenom-
men. Dafür wurden insgesamt 33 Rezensionen 
aus online Shops, von Personen die einen 
Rollator käuflich erworben haben, analysiert 
und Anforderungen aus diesen abgeleitet.   
Aus den Ergebnissen der Befragungen wurden 
Problemszenarien abgeleitet, die dann schließ-
lich als Grundlage für die Konzeptionierung 
dienten. 
 
3.2.2 Ergebnisse 
Durch die umfangreichen Befragungen konn-
ten neue und teils sehr spezifische Anforde-
rungen an Rollatoren ermittelt werden. Im 
Hinblick auf die Bedienung wurde z.B. von ei-
nem Nutzer die unzureichende Bremskraft 

und Stabilität eines Rollators bei Anwendung 
im fahrenden Bus bemängelt. Eine Nicht-Ver-
wendung des Rollators wurde von den Befrag-
ten immer auf mangelnden Nutzen oder Be-
dienerfreundlichkeit zurückgeführt. Keiner 
der Befragten äußerte oder signalisierte ein 
Gefühl der Stigmatisierung durch den Rollator 
und eine damit verbundene reduzierte Akzep-
tanz. 
Weiterhin wurde deutlich, dass Rollatoren oft 
nicht vom Endnutzer selbst ausgesucht und er-
standen werden. Diese hatten daher keine 
Preisvorstellung und eine geringe Kaufbereit-
schaft für eine „gute Lösung“ zusätzliches 
Geld auszugeben. Begeisterungsmerkmale für 
Rollatoren konnten aus dieser Fragestellung 
nicht abgeleitet werden. 
Die konzeptionelle Umsetzung des Studieren-
den fokussierte auf die Lösung der für den 
Nutzer gefährlichsten Probleme bei der Bedie-
nung (z.B. Probleme mit den Bremsen) sowie 
auf die am häufigsten genannten Probleme 
(z.B. zu großes Gewicht).  
 
3.2.3 Diskussion zum Methodeneinsatz 
Studierender: Insgesamt wurde der Metho-
deneinsatz durch den Studierenden als positiv, 
aber auch als aufwendig und risikobehaftet be-
schrieben. So haben viele der angefragten 
Wohnanlagen die Befragung ihrer Bewohner 
als eine Belastung eingestuft und diese abge-
lehnt oder der Befragung nur unter Bedingun-
gen zugestimmt (maximal 20 Minuten und 
keine persönlichen Fragen). Vorbehalte der 
Befragten führten zu mangelnder Teilnahme-
bereitschaft an der Umfrage. Diese konnten 
aber durch das Tragen eines Namensschildes 
und der Bezeichnung „Praktikant“ abge-
schwächt werden. Das Ansprechen von Rolla-
tornutzern auf der Straße hatte insgesamt die 
geringste Erfolgsquote.  
Autoren: Die Summe der durch die Befra-
gungsmethoden gewonnen Anforderungen 
wird als positives Ergebnis betrachtet (22 An-
forderungen aus persönlichen Interviews, 9 
aus unpersönlichen Umfragen, 31 aus online 
Rezensionen, von insgesamt 60 Anforderun-
gen, teilweise Dopplungen vorhanden).  
Nachträglich lassen sich aber auch Fehler in 
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der methodischen Durchführung feststellen. 
Da nur aktive Rollatornutzer befragt wurden, 
konnten entsprechend wenige Anforderungen 
hinsichtlich einer besseren Akzeptanz festge-
stellt werden. Das finale Konzept war sehr 
stark durch die individuellen Nutzeraussagen 
geprägt, d.h. dass die kritischsten Aussagen, 
auch wenn sie nur einmal auftraten, den 
höchsten Stellenwert bekamen. Ob dies die 
richtige Entscheidung war, kann auf Basis des 
Konzeptstandes der Lösung nicht geklärt wer-
den. Weiterhin gelang dem Studierenden 
nicht, widersprüchliche Anforderungen voll-
ständig miteinander zu vereinbaren; einige 
Anforderungen wurden daher im finalen Kon-
zept nicht berücksichtigt.   
 
3.3 Projekt 3: Beleuchtung 
Hier sollten ältere Personen durch innovative 
Beleuchtungskonzepte bei der Ausübung ihrer 
täglichen Aufgaben und vor allem aber auch 
bei der sicheren Navigation durch den Raum 
ungeachtet von natürlichen Lichtverhältnissen 
unterstützt werden. In diesem Fall sollten so-
wohl UD-Prinzipien als auch Befragungen 
zum Einsatz kommen. 
 
3.3.1 Methodisches Vorgehen  
Nach einer einleitenden Recherche zu alters-
bedingten und pathologischen Veränderungen 
des Auges und der Sehkraft, wählte der Stu-
dent den allgemeinen Produktentwicklungs-
prozess nach VDI 2221 [VDI93] als Grund-
lage für die Konzeption.  
Für die Nutzerintegration wurde ein persönli-
ches Gespräch in neutraler Umgebung inner-
halb der Wohnanlage mit teilstrukturierten 
Leitfragen gewählt. Die Gespräche wurden 
nach erfolgter Zustimmung aufgezeichnet.  
Als Beispiel-Wohnraum für das Lichtkonzept 
wurden die Privatwohnräume in einer betreu-
ten Wohnanlage gewählt. Nach Zustimmung 
des Bewohners war es im gleichen Zusam-
menhang möglich, die Ist-Situation der Licht-
verhältnisse und Beleuchtung in den Wohn-
räumen zu dokumentieren. Insgesamt wurden 
acht Personen befragt (sieben Bewohner und 
eine Pflegeperson). Neben persönlichen Er-
fahrungen zu (schlechter) Beleuchtung und 

den daraus resultierenden Problemen, wurden 
auch allgemeine Wünsche und krankheitsspe-
zifische Anforderung an eine gute Beleuch-
tung erfasst. Die UD-Prinzipien kamen an-
schließend ohne direkte Nutzerinteraktion im 
Rahmen der Lösungsfindung zum Einsatz. 

 
3.3.2 Ergebnisse 
Oft verwiesen die Befragten auf einen Bedarf 
nach besserer Ausleuchtung bei gleichzeitig 
minimaler Blendung. Es wurde auch der 
Wunsch nach speziellen Lichtsituationen (z.B. 
Orientierung in der Nacht oder Pflegelicht) so-
wie einer einfachen und automatischen Bedie-
nung geäußert. Aus den UD-Prinzipien ließ 
sich ableiten, dass die Bedienung möglichst 
einfach sein sollte, d.h. z.B. mithilfe von vor-
definierten Lichtmodi (Leselicht, Nachtlicht, 
etc.). Weiterhin sollte die Zugänglichkeit und 
Lesbarkeit der festen Bedienungselemente un-
geachtet von physiologischen Einschränkun-
gen gegeben sein. 
Das Beleuchtungskonzept fokussierte auf eine 
adaptive Beleuchtung, angepasst an die Auf-
gabe und Situation, zur Unterstützung des zir-
kadianen Rhythmus. Die visuellen Einschrän-
kungen und resultierenden Anforderungen 
wurden dabei möglichst in ihren jeweiligen 
Extremausprägungen berücksichtigt und zu-
sammengefasst (entsprechend der Zielsetzung 
von UD). 
 
3.3.3 Diskussion zum Methodeneinsatz 
Studierender: Das Vorgehen wurde durch 
den Studierenden als zielführend aber auch als 
nicht optimal bezogen auf das Produkt einge-
stuft. Im Verlauf der Befragungen wurde deut-
lich, dass innovative Beleuchtungssysteme 
und ihre Potentiale bei der Zielgruppe wenig 
bekannt sind. Befragungen, zu deren Beginn 
nicht die potenziellen Vorzüge von angepass-
ter Beleuchtung dargelegt wurden, blieben er-
gebnislos. Der Befragungsablauf wurde ent-
sprechend angepasst. 
Die UD-Prinzipien halfen von den Nutzern ge-
nannte Anforderungen teilweise zu verifizie-
ren. Vor allem in Hinblick auf die Bedienung 
ergaben sich neue Anforderungen und Lö-
sungsvorschläge. Andererseits waren einige 
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der Prinzipien nicht direkt auf das Produkt an-
wendbar, wie z.B. „low physical effort“, und 
wurden entsprechend nicht berücksichtigt. 
Abgesehen von den Bedienungselementen re-
sultierten keine weiteren Gestaltungshinweise. 
Autoren: Die Anwendung der Methoden half 
dem Studierenden dabei verschiedene Anwen-
dungs- und Lebenssituationen der Endnutzer 
zu verstehen. In der Summe konnten jedoch 
nicht so viele Anforderungen auf die Metho-
den zurückgeführt werden wie im 2. Projekt (9 
von 41 Anforderungen, davon 1 durch UD). 
Grund dafür könnte die im Vergleich zum 
Rollator geringere physische Interaktion zwi-
schen Beleuchtung und Nutzer sein und 
dadurch resultierende geringere Wissen der 
Nutzer. Kritisch hinterfragt werden muss auch 
das angepasste Vorgehen bei den Befragun-
gen. Inwiefern dadurch der echte Bedarf für 
adaptive Beleuchtung verzerrt wurde, bleibt 
unklar. 
 
4 Schlussfolgerungen  
4.1 Einbettung in den Prozess 
Die hier vorgestellten Ansätze der Nutzerzent-
rierung eignen nicht als eigenständige Pro-
duktentwicklungsmethoden. Sie müssen in ei-
nen übergeordneten Entwicklungsprozess zur 
Lösungsfindung als einzelne Methoden(-
schritte) eingeordnet werden. In diesem Zu-
sammenhang hat unter anderem Glende 
[Gle10] eine zielgerichtete Einordnung von 
Methoden und Tools der Nutzerintegration in 
den Produktentwicklungsprozess vorgenom-
men. Es fehlen jedoch weitere nutzerzentrier-
ten Ansätze, wie z.B. UD, in der Betrachtung. 
Aus den hier genannten Projekten lässt sich 
ableiten, dass die Einbettung von UD Prinzi-
pien sowohl zu Beginn bei der Anforderungs-
erhebung als auch bei der eigentlichen kon-
zeptionellen Lösungsfindung zweckdienlich 
ist sowie dass die Durchführung durch eine 
einzelne Person (den Produktentwickler) zu 
zielführenden Ergebnissen führt.  
 
4.2 Eignung für alternsgerechte Produkte 
Bei der Durchführung von nutzerintegrativen 
Methoden mit älteren Menschen müssen all-
gemeine Einschränkungen der Nutzergruppe, 

bedingt durch alters- und krankheitsbedingte 
Abnahme von Ausdauer und Interaktionsver-
mögen, beachtet werden. Hinzu kommen die 
Schwierigkeiten ältere Nutzer als Teilnehmer 
zu gewinnen und vor allem auch ältere Nutzer, 
die im Umgang mit dem Produkt versiert sind. 
Innerhalb der arbeitenden Bevölkerungs-
gruppe lassen sich fachkundige Teilnehmer 
(z.B. Physiotherapeut, Sanitätshausmitarbei-
ter) für die Befragung aufgrund ihres berufli-
chen Hintergrunds leichter ausfindig machen 
und zielgerichtet akquirieren. Die Anpassung 
von nutzerintegrativen Methoden auf die Fä-
higkeiten verschiedener Altersgruppen ist bei 
Reinicke [Rei04] beschrieben, das Problem 
der Akquise wird hier aber nicht angegangen. 
 
4.3 Schlussfolgerungen zu den Hypothesen 
Beide methodische Ansätze erzielten in je-
weils beiden Projekten einen (von den Studie-
renden und den Autoren) spürbaren und auch 
messbaren Mehrwert (aufgezeigt anhand der 
(zusätzlichen) nutzerorientierten Anforderun-
gen). Wobei dieser Mehrwert zu relativieren 
ist. So war der wahrgenommene und auch 
messbare Mehrwert durch die Anwendung 
von UD-Prinzipien geringer als der durch Be-
fragungen, andererseits waren zielführende 
Ergebnisse im Falle der UD-Prinzipien garan-
tiert, während sie im Falle der Befragungen 
mit deutlich mehr Risiko behaftet waren (ab-
hängig von den Befragten, ihrer Motivation/ 
Interesse und ihrem Produktwissen).  
Die Schwerpunktsverlagerung zwischen den 
verschiedenen Methoden lässt sich im Ver-
gleich von Projekt 1 zu Projekt 2 am besten 
aufzeigen. Entsprechend ihrer Natur verlagert 
sich durch ihre Anwendung der UD-Prinzi-
pien der Schwerpunkt auf die nutzergerechte 
Handhabung und Bedienung von Produkten. 
Wie im Vergleich zu Projekt 3 zu sehen, ist ihr 
Einsatz daher bei intensiver Mensch-Technik 
Interaktion zweckdienlicher. Im Vergleich 
dazu lag der Schwerpunkt bei den Befragun-
gen auf sehr individuellen und situationsab-
hängingen Anforderungen. So waren z.B. ei-
nige Anforderungen für den Rollator nur beim 
Einsatz im häuslichen Umfeld oder nur im Bus 
und auch nur für bestimmte Nutzer (d.h. mit 
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bestimmten Einschränkungen) relevant. 
Grundsätzlich lässt sich aber auch hier im Ver-
gleich zu Projekt 3 ein weiterer Zusammen-
hang zu den Nutzergruppe und den von ihnen 
gemachten Erfahrungen und Erlebnissen fest-
stellen. 
Zwar lässt sich dadurch insgesamt den Befra-
gungsmethoden im Vergleich zu den UD-
Prinzipien ein höherer Grad der Nutzerzentrie-
rung zuordnen (mehr nutzerorientierte Anfor-
derungen, direkt von Nutzern formuliert), ob 
die Befragungsmethoden jedoch entsprechend 
zu besseren Lösungen geführt haben, lässt sich 
dadurch nicht ableiten. Es lässt sich aber fest-
stellen, dass die Art und Zielsetzung der Me-
thoden die Gestaltung der Produktlösung be-
einflusst (z.B. Lösungen für Individuen vs. für 
die Gemeinschaft). Solche Randbedingungen 
und Unterschiede in der Zielorientierung sind 

bei der Wahl der nutzerzentrierten Methode(n) 
im Vorfeld der Produktentwicklung zu be-
rücksichtigen. 
 
5 Zusammenfassung und Fazit  
Nutzerzentrierung ist kein starres Konstrukt, 
sondern eine graduelle Eigenschaft der Pro-
duktentwicklung. Die vorgestellten nutzer-
zentrierten Methoden - die Prinzipien des Uni-
versal Designs und Befragungen - stellen 
grundsätzlich eine Bereicherung für den Pro-
duktentwicklungsprozess dar; sie sind jedoch 
nicht in jeder Situation bei allen Randbedin-
gungen gleichermaßen gut geeignet. Ein er-
folgreicher Methodeneinsatz hängt weiterhin 
von der Produktart (z.B. viel oder wenig 
Mensch-Technik Interaktion) und der Ziel-
gruppe (z.B. versierte oder nicht versierte Nut-
zer des Produkts) ab.  
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Kurzzusammenfassung 
Dieser Beitrag stellt einen Prototyp einer kosteneffizienten und zugleich alltagstauglichen me-
chatronischen Unterarmprothese vor. Durch Reduktion und Vereinfachung der mechanischen 
Komponenten wird eine Verringerung der Systemkomplexität und damit einhergehend eine 
Verbesserung der Robustheit angestrebt. Die Opposition des mittels nachgiebiger, unteraktu-
ierter Seilzugkinematik angetriebenen Daumens zu den auf dieselbe Weise gesteuerten Lang-
fingern ermöglicht eine einfache, sich an die Konturen der Greifobjekte flexibel anpassende 
Greifbewegung, die bei der Erledigung von Alltagsaufgaben Nutzen bringt. Die Greifbewegung 
wird durch eine Mikrocontroller-basierte, myoelektrische Steuerung ausgeführt, um die Bedie-
nung des mechatronischen Ersatzgliedes möglichst einfach und intuitiv zu gestalten. Diese 
Leistungsmerkmale werden im Rahmen einer Laborerprobung anhand diverser Haushaltsge-
genstände unterschiedlicher Größe und Form sowie im Kontext verschiedener Alltagsaufgaben 
demonstriert. 
 
Abstract 
Development and evaluation of a cost-efficient and functionally optimized mechatronic 
forearm prosthesis 
This paper presents a prototype of a cost-efficient mechatronic forearm prosthesis. By simpli-
fying the mechanical components and slimming down the functionality of the system to essen-
tials, the prosthetic hand has a reduced system complexity and is therefore more robust and 
durable in daily use. The opposition of the thumb and fingers driven by an underactuated cable-
pulley mechanism enables a simple and adaptive grasp, which is advantageous for executing 
activities of daily living (ADL). Moreover, the microcontroller-based myoelectric control of 
the grasp allows an intuitive manipulation improving the usability of the mechatronic system. 
These benefits are demonstrated under laboratory conditions by carrying out various ADLs and 
handling usual household objects with different size and shape. 
 
Keywords 
Prothetik, Myoelektrik, Myoelektrische Unterarmprothese, Kosteneffizienz, Alltagstauglich-
keit 
 
1 Einleitung 
Einer aktuellen Statistik zufolge sind ca. 
20000 Menschen in Deutschland von einem 

vollständigen oder partiellen Verlust von min-
destens einem Arm betroffen [Sta17]. Der 
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Verlust der oberen Extremität durch angebo-
rene Fehlbildung oder eine durch Trauma oder 
Krankheit indizierte Amputation stellt eine 
nachhaltige Beeinträchtigung der physischen 
und psychischen Integrität der Betroffenen dar 
und wirkt sich negativ und nachhaltig auf de-
ren Alltag aus. Um die Bewältigung von All-
tagsaufgaben zu erleichtern und damit die Be-
troffenen in ihrer Selbstständigkeit zu unter-
stützen, kommen Prothesen zum Einsatz. Auf 
dem Markt befindliche mechatronische Unter-
armprothesen sind sowohl in ihrem Erschei-
nungsbild als auch in ihrer Kinematik stark an 
die menschliche Hand angelehnt und nutzen 
myoelektrische Signale, um komplexe Greif-
bewegungen zu steuern. Sie bieten aufgrund 
der hohen Anzahl an Freiheitsgraden eine 
Vielfalt an realisierbaren Greifformen, welche 
jedoch vom Anwender situationsabhängig an-
hand einer komplexen Taxonomie ausgewählt 
werden müssen. Für einen nutzbringenden 
Einsatz der innovativen Prothesen ist deshalb 
ein hoher Übungsaufwand von mehreren Mo-
naten erforderlich. Die Kosten für die Versor-
gung mit solchen Prothesen liegen zudem im 
fünfstelligen Euro-Bereich [SPE13] und müs-
sen in vielen Fällen von Patienten selbst über-
nommen werden. Interessant ist jedoch der ex-
plizite Wunsch der Anwender nach einem 
möglichst einfachen und intuitiv bedienbaren 
Hilfsmittel zur Unterstützung bei essentiellen 
Alltagsaufgaben [Bid07, Cor16, Moh17]. Hier 
weist der Lösungsansatz der erschwinglichen, 
dennoch effektiven Prothetik ein großes Po-
tenzial auf. Kern dieses Lösungsansatzes ist 
die Optimierung des Kosten-Nutzen-Verhält-
nisses durch eine gezielte Reduktion der Sys-
temkomplexität [Yoo14]. Die vorangegange-
nen Prototypen zeigen jedoch hinsichtlich Si-
cherheit, Zuverlässigkeit sowie Alltagstaug-
lichkeit noch Handlungsbedarf auf [Yoo16]. 
Dieser Beitrag präsentiert die Ergebnisse der 
Entwicklung sowie der ersten Evaluierung ei-
nes Prototyps einer weiterentwickelten, myo-
elektrisch gesteuerten Unterarmprothese und 
ist folgendermaßen aufgebaut: Im ersten Ab-
schnitt wird zunächst erläutert, welche medi-
zintechnischen Anforderungen bei der Ent-

wicklung einer kosten- und funktionsoptimier-
ten Unterarmprothese priorisiert werden. Im 
Anschluss daran werden die Lösungskonzepte 
für die Subsysteme der mechatronischen Pro-
these und ihre Umsetzung dargestellt. Im letz-
ten Abschnitt werden Vorgehensweise und Er-
gebnisse der ersten Evaluierung mit einem 
Prototyp und einem simulierten Nutzer zu-
sammengefasst. Eine Diskussion über weite-
ren Handlungsbedarf sowie Lösungswege zur 
weiteren Optimierung der myoelektrischen 
Unterarmprothese schließen den Beitrag ab. 
 
2 Entwicklung 
Bei der Entwicklung eines nutzbringenden 
und akzeptierten Unterstützungssystems muss 
grundsätzlich ein ausgewogenes KostenNut-
zen-Verhältnis angestrebt werden. Dieses Op-
timum ist nicht nur durch Reduzierung der 
Fertigungs- sowie Folgekosten erzielbar, son-
dern auch durch zuverlässige Erbringung des 
erforderlichen Nutzens bei möglichst geringe-
rer Systemkomplexität. 
Ein einfaches und erschwingliches Unterstüt-
zungssystem bringt keinen Nutzen, wenn es 
im Alltag nicht robust funktioniert. Ein kom-
plexeres und teureres System ist ebenfalls 
nicht nutzbringend, wenn es nicht verfügbar 
ist oder im Alltag nicht genutzt wird, auch 
wenn die Anforderungen übertroffen werden. 
Das vorliegende Anwendungsbeispiel verfolgt 
deshalb einen Lösungsansatz, bei dem die 
Funktionalität, d.h. die Greiffähigkeit der 
Handprothese bewusst einfach gehalten, der 
Nutzen im Alltagskontext jedoch durch ihre 
zuverlässige und intuitive Bedienung in vol-
lem Maße erbracht wird. Eine Anforderungs-
analyse unter Berücksichtigung von Nutzerbe-
fragungen und Studien aus der Literatur ergibt 
folgende technische Grundanforderungen 
[Chi92, Bid07, Kra15, Cor16, Moh17]: 
- Einfaches, robustes und individuell anpass-

bares Gesamtsystem mit der min-desterfor-
derlichen Funktionalität 

- Zuverlässiger, adaptiver und intuitiv be-
dienbarer Mechanismus zum Greifen un-
terschiedlicher Alltagsgegenstände 

 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

331 
 

2.1 Robustheit durch Vereinfachung 
Eine erhöhte Robustheit der Handprothese 
wird im Wesentlichen durch einen gezielten 
Verzicht auf zur Funktion der Prothese nicht 
zwingend erforderliche mechanische Kompo-
nenten sowie eine Vereinfachung der Aktorik 
erzielt. So wird u. a. auf Ring- und Kleinfinger 
verzichtet, die beim Greifen eine untergeord-
nete, zusätzlich stabilisierende Rolle spielen, 
sich jedoch negativ auf die Komplexität der 
Aktorik der Prothese auswirken [Bir08] (vgl. 
Abbildung 1). Das anthropomorphologische 
Erscheinungsbild der Ersatzhand wird da-
durch beeinträchtigt, ist aber durch Einsatz ei-
nes epithetischen Überzugs wiederherstellbar. 
 

 
Abbildung 1: Mechanismus der Finger 

 
Des Weiteren sind die medialen und distalen 
Fingerglieder anders als bei der menschlichen 
Hand gelenklos in einem Bauteil integriert. 
Die restlichen Glieder des Daumens und der 
zwei Langfinger sind jeweils über zwei reine 
Drehgelenke miteinander bzw. mit der Hand 
verbunden, sodass keine Ab- oder Adduktion 
der Finger möglich ist. Die Handprothese 
weist somit insgesamt sechs kinematische 
Freiheitsgrade auf. Die im Vergleich zur 
menschlichen Hand (insgesamt 22 Freiheits-
grade) deutlich verringerte Anzahl der Frei-
heitsgrade führt zur Einschränkung der Greif-
formen auf Kraftgriff und Fingerkuppenspitz-
griff, damit gehen jedoch auch höhere Robust-
heit, geringeres Gewicht, längere Lebensdauer 
des Gesamtsystems sowie geringere Komple-
xität der Steuerung einher. 
 

2.2 Adaptives Greifen 
Für ein sicheres und adaptives Greifen ver-
schiedener Objekte wird der auf einer nachgie-
bigen, unteraktuierten Seilzugkinematik ba-
sierende Mechanismus der vorangegangenen 
Prototypen weiterentwickelt [Yoo14]. Ein be-
sonderer Vorteil der unteraktuierten Kinema-
tik besteht in der reduzierten Anzahl der An-
triebe und der damit verbundenen Einsparung 
des Bauraums bzw. Reduzierung des Ge-
wichts. Dies wird durch die Steuerung aller 
sechs Freiheitsgrade der Hand (drei Finger mit 
jeweils zwei rotatorischen Freiheitsgraden) 
durch ein Antriebssystem mit nur einem rota-
torischen Freiheitsgrad (Abtriebswelle des 
Servomotors) realisiert. Dadurch kann der 
Bauraumbedarf für das Antriebssystem redu-
ziert werden. Darüber hinaus ist möglich, auf 
eine komplexe Steuerung bzw. Taxonomie zu 
verzichten, die einen erhöhten Übungsauf-
wand nach sich ziehen. 
 

 
Abbildung 2: Opposition der Finger 

 
Der Schwerpunkt der konstruktiven Optimie-
rung liegt des Weiteren auf der Fingerstellung 
sowie der Klemmwirkung zwischen dem Dau-
men und den Langfingern. Eine wichtige 
Greifform für präzises Handhaben kleinerer 
Gegenstände ist der Fingerkuppenspitzgriff, 
welcher durch Opposition des Daumens zu 
den Langfingern entsteht (vgl. Abbildung 2). 
Dies ist u. a. durch eine abgewinkelte Stellung 
des proximalen Daumendrehgelenkes möglich 
(vgl. Abbildung 3, Winkel α). 
 

Antriebssystem 
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Abbildung 3: Abgewinkeltes Daumengelenk 

 
Eine verbesserte Klemmwirkung wird durch 
eine differenzierte Kraftverteilung zwischen 
den opponierten Fingern sowie einer sukzessi-
ven Beugung der Fingergelenke erreicht. Die 
drei durch die Fingerglieder mittig und innen-
seitig verlaufenden Zugseile werden von ei-
nem zweistufigen Wickelrad angetrieben. 
Dieses ist so ausgelegt, dass der Daumen 
ebenso viel Kraft wirkt wie die gegenüberge-
stellten Zeige- und Mittelfinger zusammen 
und damit die Kraftverteilung am Objekt aus-
geglichen ist (vgl. Abbildung 1 sowie 4). 
Des Weiteren sind in jedem Finger zwei Tor-
sionsfedern mit jeweils unterschiedlichen Fe-
derkonstanten in den Drehgelenken eingebaut. 
Diese Differenzierung der Gelenksteifigkeit 
führt dazu, dass sich das distale Fingerglied 
erst nach der vollständigen Drehung bzw. me-
chanischen Blockierung des proximalen Dreh-
gelenkes dreht. Dieser Bewegungsablauf äh-
nelt dem der menschlichen Hand und trägt 
zum sicheren und adaptiven Greifen bei (vgl. 
Abbildung 4). 
 

 
 Abbildung 4: Detailansicht Seilzugkinematik 
 

2.3 Aufbau eines Prototyps 
Der Prototyp der mechatronischen Handpro-
these ist in Abbildung 5 dargestellt. Das Ge-
samtgewicht des Prototyps beträgt ca. 600 
Gramm und entspricht damit dem Gewicht der 
menschlichen Hand, wobei eine weitere Ge-
wichtsreduzierung durch Einsatz eines ande-
ren additiven Fertigungsverfahrens in Kombi-
nation mit gewichtsoptimierten Bauteilen 
möglich ist. 
 

 
Abbildung 5: Prototyp der Handprothese 

 
Die mechanischen Komponenten der Hand-
prothese wurden mit Hilfe eines CAD Werk-
zeugs (NX 12.0, Siemens PLM Software Inc.) 
digital entworfen und mit einem Multijet3D-
Drucker (Agilista-3200W, Keyence Corpora-
tion) physisch hergestellt worden. Die im Un-
terarm-Segment der Prothese eingebaute 
Elektronik besteht im Wesentlichen aus einem 
programmierbaren Mikrocontroller (Arduino 
Nano V3.3, Arduino), einem myoelektrischen 
Sensor (MyoWare 4. Generation, Advancer 
Technologies LLC) und zwei LithiumIonen 
Akkumulatoren (Typ 18650, Ansmann AG). 
Die aus einem Servomotor (Datan S1213, 
Adafruit) und dem Stufenrad bestehende Me-
chanik ist in der Hand eingebaut, um die 
Länge der Seilzüge möglichst kurz zu halten. 
Durch modulare Integration der Mechanik und 
der Elektronik nach Fertigstellung der Teilsys-
teme und gezielte Aufteilung der elektroni-
schen Komponenten über den gesamten Bau-
raum wird die Verteilung des Gewichtes opti-
miert und Wartungsarbeiten vereinfacht. 
Die Materialkosten für die Herstellung des 
Prototyps sind in Tabelle 1 nach Subsystemen 
aufgeschlüsselt. Weitere Kosten für die Her-
stellung der mechanischen Komponenten wie 
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z. B. die anteiligen Kosten für das 3D Druck-
Material sowie Maschinenstunden- und Ar-
beitskosten variieren je nach Stückzahl und 
Fertigungsverfahren und müssen zusätzlich 
veranschlagt werden. 
 

Tabelle 1: Materialkosten für den Prototyp 
Komponente Kosten [C] 

Mikrocontroller 24,20 

MyoWare EMG Sensor 39,95 

Servomotor 22,99 

Spannungswandler 9,95 

Steckplatine 1,95 

Kabel 6,99 

Li-Ionen Akkumulatoren 21,90 

Batteriehalter 11,00 

Ladegerät 7,15 

PTFE Stab 6,00 

Verbindungselemente 12,73 

Torsionsfedern 16,50 

Nylonfaden 4,73 

Gesamtkosten 186,04 
 

3 Evaluierung 
 Um erste Erkenntnisse über die Funktionalität 
und die Alltagstauglichkeit zu gewinnen, wird 
die Unterarmprothese zunächst unter verein-
fachten Bedingungen mit einem simulierten 
Nutzer erprobt. Hierfür wird der Prototyp bis 
auf den Schaft aufgebaut und vom Nutzer in 
der Hand gehalten. Des Weiteren wird der my-
oelektrische Sensor mit selbstklebenden Ag/ 
AgCl-Elektroden für die Oberflächen-Elektro-
myographie (EMG) bestückt und anschlie-
ßend an den Unterarm des Nutzers angebracht. 
Darüber hinaus werden die Finger mit medizi-
nischen Gummiüberzügen („Fingerlingen“) 
überstülpt, um den Reibungskoeffizienten an 
den Wirkflächen der Fingerglieder zu erhöhen 
und damit das Risiko des Abrutschens der 
Greifobjekte zu minimieren. 
Die Evaluierung der mechatronischen Unter-
armprothese wird in folgende drei Teile ge-
gliedert: Zuerst wird die grundlegende Funkti-
onalität der Handprothese, d. h. die myoelekt-
rische Steuerung der Greifbewegung getestet. 

Als nächstes erfolgt eine nähere Untersuchung 
der durchführbaren Greifformen auf Basis der 
Handhabung unterschiedlicher Alltagsgegen-
stände. Zuletzt wird die Handprothese auf ihre 
Alltagstauglichkeit erprobt, indem die Bewäl-
tigung alltagstypischer Aufgaben evaluiert 
wird. 
 

 
Abbildung 6: Aufbau der Laborerprobung 

 
Der Funktionstest orientiert sich an der in 
[Lig02] beschriebenen Methodik „Southamp-
ton Hand Assessment Procedure (SHAP)“, 
welche der Funktionsevaluierung pathologi-
scher bzw. prothetischer Hände dient. Der Fo-
kus liegt dabei auf der unilateralen Durchfüh-
rung unterschiedlicher Handhabungsaufgaben 
sowie auf der Interpretation der Ergebnisse, 
die Rückschlüsse auf die funktionelle und er-
gonomische Effektivität von Prothesen er-
möglicht. 
Während der Evaluierung wird eine Videoauf-
nahme erzeugt, um den Ablauf der Greifbewe-
gung genauer zu analysieren und die erforder-
liche Zeitdauer bis zur Erledigung der jeweili-
gen Aufgaben zu quantifizieren. 
 
3.1 Myoelektische Steuerung  
Der Bewegungsablauf während des myo-
elektrisch gesteuerten Greifens gliedert sich in 
vier Phasen (vgl. Abbildung 7). In Phase I ist 
die Muskelgruppe am Unterarm entspannt und 
die Handprothese befindet sich in ihrer Aus-
gangsstellung. Auch in der offenen Stellung 
stehen die Finger aufgrund ihrer Konstruktion 
angewinkelt, sodass ein natürliches, anthropo-
morphologisches Bild entsteht. 
In der anschließenden Phase II wird durch die 
Kontraktion der Unterarmmuskulatur wie z. 
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B. bei dem Faustschluss oder der Palmarfle-
xion die EMG-basierte Steuerung aktiviert 
und die Seilzugkinematik in Gang gesetzt. Die 
Finger bewegen sich dabei zunächst aus-
schließlich durch die Rotation im proximalen 
Gelenk bis die Fingerkuppen aufeinandertref-
fen. Erst wenn die Bewegung im proximalen 
Gelenk durch den mechanischen Anschlag ge-
sperrt ist, dreht sich das distale Fingergelenk 
(Phase III) und die Hand schließt sich vollstän-
dig (Phase IV). 
Eine erneute Kontraktion derselben Unterarm-
muskulatur löst die Bewegungsphasen des 
Schließens in umgekehrter Abfolge aus und 
die Hand öffnet sich. Eine Unterbrechung der 
Schließ- oder Öffnungsbewegung ist durch 
das Entspannen der Muskulatur in allen Pha-
sen möglich, sodass der Nutzer sich für die 
Aufrechterhaltung des Griffes nicht durchge-
hend anstrengen muss. 
 
3.2 Greifen von Alltagsgegenständen 
Bei der Auswahl der Alltagsgegenstände zur 
Evaluierung der Greiffähigkeit der Handpro-
these wird auf variierende Größe (äußerer 
Durchmesser), Form(-faktor) sowie Gewicht 
geachtet. Die für die Funktionserprobung her-
angezogenen Alltagsobjekte sowie ihre Spezi-
fikationen sind in Tabelle 2 aufgeführt. 

 
 
 

 
Tabelle 2: Liste der Greifobjekte 

Objekt Durchmesser Gewicht 

 [cm] [g] 

Leere Metalldose 7 65 

Leichtes Glas 6 200 

Glas mit Wasser 7 450 

Schwerer Krug 6 600 

Getränkekarton 7 800 

Dicker Farbstift 1,5 12 

Dünner Farbstift 1 7 
 
Die Greifobjekte werden zunächst auf einem 
Schreibtisch, links des Arbeitsfeldes vor dem 
sitzenden Nutzer, aufgestellt. Während der Er-
probung werden die Gegenstände gegriffen, 
angehoben und über das Arbeitsfeld nach 
rechts versetzt.  
 

 
Abbildung 8: Greifen einer Metalldose 

 

Abbildung 7: Ablauf der myoelektrisch gesteuerten Greifbewegung 
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Der Nutzer ist problemlos in der Lage, die All-
tagsgegenstände mit einem Durchmesser zwi-
schen einem und sieben Zentimeter und einem 
Gewicht von über einem halben Kilogramm 
zu manipulieren (vgl. Abbildung 8 sowie 9). 
Dies ist insbesondere auf die Opposition des 
Daumens sowie die Klemmwirkung der durch 
die Seilzugkinematik angetriebenen Finger-
glieder zurückzuführen. 
 

  
Abbildung 9: Greifen eines Wasserglases 

 
Bei Alltagsgegenständen mit einem ver-
gleichsweise kleineren Durchmesser, wie z. B. 
einem dünnen Farbstift, bedarf der Nutzer 
mehrerer Versuche bis zum stabilen Griff (vgl. 
Abbildung 10). Trotz der adaptiven Kinematik 
und des dadurch ermöglichten Fingerkuppen-
spitzgriffs ist die Kontaktfläche zum Objekt 
nicht ausreichend, um einen stabilen Griff zu 
realisieren. Eine mögliche Lösung hierfür ist 
der Einsatz eines weicheren, formflexiblen 
Werkstoffs für das distale Fingerglied. 
 

  
Abbildung 10: Greifen eines dünnen Stiftes 

 
Das adaptive Verhalten der durch die Seilzug-
kinematik angetriebenen Fingerglieder spielt 
beim Greifen der Gegenstände eine entschei-
dende Rolle und trägt zur hohen Flexibilität 
der Greifbewegung bei. Abbildung 11 ver-
deutlicht den Vorteil der nachgiebigen Kine-
matik. Beim Greifen eines Glasdeckels und 

anschließendem Aufschrauben beugen sich 
die Langfinger unabhängig voneinander, so-
dass der Mittelfinger zusammen mit dem Dau-
men den Deckel greift, während der Zeigefin-
ger die Oberseite des Deckels lateral drückt 
und den Griff zusätzlich stabilisiert. Diese 
Charakteristik des Antriebs gewährleistet dar-
über hinaus, dass die Blockade eines einzelnen 
Fingers nicht direkt zum Fehlgriff führt. 
 

  
Abbildung 11: Beispiel des adaptiven Grei-

fens 
 

Zusammenfassend führt die Handprothese die 
elementaren, für den Alltag relevanten Greif-
formen erfolgreich aus und hilft so dem Nut-
zer, beliebig geformte und unterschiedlich 
schwere Alltagsgegenstände zu handhaben. 
Entscheidend ist dabei, dass die zwei elemen-
taren Greifformen nach Napier – der Kraftgriff 
(Klemmen von Gegenständen zwischen Fin-
gern und Handfläche) sowie der Feingriff 
(Klemmen von Gegenständen zwischen Lang-
fingern und Daumen) – möglich sind [Nap65]. 
Um auch ein stabiles Greifen filigraner, dün-
ner (flacher) Gegenstände zu ermöglichen be-
darf es einer konstruktiven Optimierung der 
distalen Fingerglieder sowie einer Erhöhung 
des Reibkoeffizienten an den Fingerkuppen, z. 
B. durch Verwendung eines anderen Werk-
stoffs. 
 
3.3 Durchführung von Alltagsaufgaben 
Im Anschluss an die Handhabung verschiede-
ner Gegenstände wird ein weiterer Test im 
Alltagskontext durchgeführt, um Erkenntnisse 
über die Alltagstauglichkeit zu gewinnen. Hier 
versucht der simulierte Nutzer mit Hilfe der 
Handprothese verschiedene ADL zu erledi-
gen. Die in Anlehnung an SHAP ausgewähl-
ten, repräsentativen Alltagsaufgaben sowie 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

 

336 
 

die anhand der Videoaufnahme nachträglich 
analysierte Zeitdauer vom Beginn bis zum 
Ende der Aufgaben sind in Tabelle 3 aufge-
führt. 

 
Tabelle 3: Liste der ADL 

Alltagsaufgabe Zeitdauer 
[s] 

Kosmetiktuch herausziehen < 5 

Buch umblättern < 5 

Krug am Henkel greifen < 5 

Deckel aufschrauben < 10 
Einkaufstasche anheben < 10 

Jacke aufknöpfen < 15 

aus Glas eingießen < 15 

Münze aufheben < 20 

Schriftzug „FAPS“ schreiben < 20 
aus TetraPak eingießen < 30 

mit Messer schneiden < 60 
 

Die Ergebnisse der alltagsnahen Erprobung 
der Handprothese zeigen, dass die für eine 
Selbstständigkeit im Alltag essentiellen All-
tagsaufgaben mit Hilfe der Handprothese 
überwiegend mühelos und in angemessener 
Zeit bewältigt werden können (vgl. Abbildung 
12). 
Gegenstände mit dünnem Formfaktor wie z. B. 
Münzen und Visitenkarten, welche flach auf 
dem Schreibtisch liegen, sind jedoch aufgrund 
der abgerundeten Fingerkuppen nicht direkt 
greifbar. In solchen Fällen ist für ein sicheres 
Greifen eine zusätzliche, kompensierende 
Hilfsbewegung erforderlich, um das Objekt an 
den Schreibtischrand zu schieben und an-
schließend zwischen die Fingerspitzen zu 
klemmen (vgl. Abbildung 13). 
Eine solche Kompensationsbewegung kann im 
tatsächlichen Anwendungsfall aufgrund der ri-
giden Fixierung der Prothese am Stumpf über 
einen Schaft zu einer umständlichen Verren-
kung der oberen Extremität führen. Hier be-
steht noch großer Handlungsbedarf bzgl. der 
Ergonomie. 

 

Abbildung 12: Durchführung verschiedener ADL 
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Im Übrigen ist es je nach Objektform erforder-
lich, die Außenkontur des Gegenstands mit zu-
sätzlichen Hilfsmitteln wie Grifflingen (vgl. 
Aufgabe „mit Messer schneiden“ in Abbil-
dung 12) zu verstärken, um den Griff zu stabi-
lisieren. 
 

  
Abbildung 13: Greifen flacher Objekte 

 
Auch wenn bestimmte Greifformen wie z.B. 
der laterale Spitzgriff („Schlüsselgriff“) auf-
grund des bewussten Verzichtes auf das be-
wegliche Daumensattelgelenk nicht durch-
führbar sind, ist es möglich, die nach Light das 
Potenzial des Lösungsansatzes, den Nutmit 
den spezifischen Greifformen korrelierten zen 
der Handprothese trotz der gezielten VerAuf-
gaben zu erledigen [Lig02]. Dies belegt einfa-
chung des Systems zu erhalten. 
 
4 Zusammenfassung und Ausblick 
 Der Prototyp einer myoelektrisch gesteuerten 
Unterarmprothese mit einem ausgeglichenen 
Kosten-Nutzen-Verhältnis wurde erfolgreich 
realisiert und evaluiert. Die wesentlichen Al-
leinstellungsmerkmale der myoelektrisch ge-
steuerten Unterarmprothese sind die Kostenef-
fizienz, die Robustheit, die Benutzerfreund-
lichkeit sowie die Individualisierbarkeit. 
Durch eine gewollte Beschränkung der Funk-
tionalität auf die im Nutzungskontext rele-
vante Greiffunktion werden die Systemkom-
plexität und damit einhergehend auch die Kos-
ten gesenkt. Der neuartige Antrieb zur kraft-
differenziellen Betätigung der Seilzugkinema-
tik ermöglicht eine weniger fehleranfällige, 
adaptive Greifbewegung bei geringerem Ge-
wicht. Die Abbildung der natürlichen Stellung 
und Bewegung der menschlichen Hand sowie 
die intuitive und einfache Bedienung können 
die Nutzerakzeptanz erhöhen. Die mechani-
schen Komponenten wie die Fingerglieder und 
der Schaft werden aus digitalen Daten additiv 
gefertigt und sind dadurch mit geringerem 
Aufwand individualisierbar. 

Die Evaluierung der prototypischen Handpro-
these auf ihre Alltagstauglichkeit liefert posi-
tive Ergebnisse. Mit der Handprothese ist der 
simulierte Nutzer in der Lage, verschiedene 
Alltagsobjekte mit unterschiedlichen Form-
faktoren und Gewichten – von einer Konser-
vendose über einen Farbstift bis hin zu einer 
Münze – zu greifen und zu bewegen. Die Op-
position des Daumens zu den Langfingern 
spielt dabei eine entscheidende Rolle, insbe-
sondere für die Handhabung filigraner Objekte 
mit dünnem Formfaktor. Darüber hinaus er-
möglicht die Unterarmprothese aufgrund der 
adaptiven Kinematik und der daraus resultie-
renden Vielfalt der Greifformen die Erledi-
gung von Alltagsaufgaben wie Eingießen von 
Flüssigkeiten oder Aufschrauben eines De-
ckels. Somit wird der potenzielle Nutzen im 
Alltagskontext veranschaulicht. In den nächs-
ten Schritten sollte die Funktionalität der 
Handprothese durch potenzielle Anwender 
evaluiert und iterativ optimiert werden. Wich-
tige Fragestellungen sind dabei, inwiefern die 
mechatronische Unterarmprothese in Hinsicht 
auf ihre Funktion, Sicherheit, Handhabbarkeit 
sowie Alltagstauglichkeit leistungsfähig ist 
und welche Funktionserweiterungen sowie -
minimierungen zur optimalen Erfüllung der 
Nutzeranforderungen notwendig sind. 
Die Fertigungskosten für derartige Handpro-
thesen belaufen sich auch mit den 3D-ge-
druckten mechanischen Komponenten bereits 
ab einer Stückzahl von eins auf etwa einem 
Hundertstel der Kosten für eine hochentwi-
ckelte, myoelektrisch gesteuerte Handpro-
these auf dem Markt. Selbstverständlich fallen 
zusätzliche hohe Kosten an, um den Prototyp 
in Hinsicht auf Sicherheit und Funktionalität 
zur Marktreife zu bringen, den Nutzen durch 
klinische Studien aufzuzeigen und diese im 
Rahmen eines Konformitätsbewertungsver-
fahrens nachzuweisen. Dennoch zeigt die Eva-
luierung des Prototyps im Alltagskontext die 
Machbarkeit sowie das Potenzial der er-
schwinglichen und effektiven Prothetik auf. 
Der zugrundeliegende Lösungsansatz, das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis eines Unterstüt-
zungssystems durch technisch und wirtschaft-
lich effiziente Erbringung des für den Anwen-
der relevanten Nutzens zu verbessern, erweist 
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sich somit als umsetzbar. Dieser Effekt ver-
stärkt sich durch den Einsatz neuer, immer er-
schwinglicher werdender Fertigungstechnolo-
gien wie dem 3D-Druck, welcher eine flexible 
Anpassung des Unterstützungssystems an die 

individuellen Bedürfnisse des Nutzers ermög-
licht. Der hier am Beispiel der kosteneffizien-
ten Handprothese demonstrierte Lösungsweg 
ist gerade im Hinblick auf die Kostenexplo-
sion im Gesundheitswesen von Interesse. 
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Kurzzusammenfassung 
In ländlichen oder strukturschwachen Regionen ist die ärztliche Versorgung nicht immer ge-
währleistet oder mit hohem Aufwand verbunden. Zusätzlich ist die Mobilität der Patienten - 
insbesondere bei älteren Menschen - häufig eingeschränkt. Um Veränderungen des Gangver-
haltens frühzeitig detektieren zu können, ist deshalb ein Monitoring im häuslichen Umfeld be-
ziehungsweise in Alltagssituationen sinnvoll. Im oben genannten Teilprojekt des Gesamtvor-
habens fast care werden dementsprechend Inertialsensoren zur Detektion des Ganges eingesetzt 
und auf ihre Messgenauigkeit und Usability geprüft. Da im häuslichen Umfeld oft nur kleine 
Flächen zur Verfügung stehen, werden ebenfalls Routinen/Protokolle evaluiert, die bereits bei 
kurzen Gehstrecken eine Auswertung ermöglichen. 
 
Abstract 
Real-time home-based medical assistance systems: use case gait  
In rural or economically underdeveloped areas, the medical resources may not be sufficient and 
come with high cost. Additionally, the mobility of patients – especially in the elderly population 
– is often constrained. Therefore, a complete solution to monitor the early changes of gait pat-
terns in the daily-living situations would be beneficial. Considering the relatively limited spaces 
in a home environment, the feasibility of selected inertial measurement units (IMU) and a series 
of gait analysis with short distances were evaluated in this study. 
 
Keywords 
AAL, Gang, Monitoring, IMU 
 
1 Einleitung 
Heutzutage ist die medizinische Versorgung 
in ländlichen Räumen oder in strukturschwa-
chen Regionen häufig nicht ausreichend abge-
sichert und mit einem hohen Aufwand für Pa-
tient und Arzt verbunden [Bun14]. Bedingt 
durch den demografischen Wandel und die da-
mit einhergehende Zunahme von Multimorbi-
ditäten und der Chronifizierung im Alter steigt 
demgegenüber u.a. der Bedarf an fachärztli-
chen Behandlungen. Mit zunehmendem Alter, 
bei Verletzung und bei Erkrankung nimmt vor 
allem die Gangunsicherheit zu, die weiterfüh-
rend das Sturzrisiko erhöht, zu Beeinträchti-
gungen der sogenannten Aktivitäten des tägli-
chen Lebens führt und nicht zuletzt die indivi-
duelle Lebensqualität mindert [Hil99, Kan05, 

Ver06]. Die Mobilität von Patienten und älte-
ren Menschen ist demnach maßgeblich durch 
diese Gangunsicherheiten eingeschränkt und 
der Weg zum Arzt oder Therapeuten kann 
nicht immer aus eigener Kraft bewältigt wer-
den [Kru02].  
Um diese Versorgungslücke zu schließen, ha-
ben sich durch die fortschreitende Digitalisie-
rung mehrere zielführende Ansätze entwi-
ckelt. Ein Ansatz ist das Monitoring im häus-
lichen Umfeld und in Alltagssituationen, um 
Veränderungen des Gangverhaltens frühzeitig 
detektieren zu können [Amb13, Cru17, 
Gan07, Rub02].  
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Die in der klinischen Umgebung eingesetzten 
Systeme zur Datenerfassung lassen sich je-
doch selten in das häusliche Umfeld imple-
mentieren (Kosten, Bedienung, kontrollierte 
Umgebung) [Rei12]. Demgegenüber nimmt 
das Angebot an Applikationen und unterstüt-
zenden Systemen, im Sinne von Ambient As-
sisted Living (AAL), stetig zu und es ist durch-
aus denkbar, dass die flächendeckende Bereit-
stellung derartiger Systeme die medizinische 
Versorgung vereinfachen beziehungsweise 
verbessern könnte. Beim Einsatz alternativer 
Systeme im Rahmen der Rehabilitation wur-
den zum Beispiel positive Effekte von häusli-
chen Nachsorgeprogrammen berichtet [Gal08, 
Zid10]. Zudem sind positive Ergebnisse Ki-
nect-gestützter Übungsprogramme in Bezug 
auf die Balance und das Gangbild - insbeson-
dere bei älteren Menschen - dokumentiert 
[Gar16, Sat15]. Es gibt jedoch für viele dieser 
Systeme keine ausreichenden Nachweise über 
deren Wirksamkeit. Insbesondere wurden 
Langzeit-Effekte, Akzeptanz sowie Nutzen 
und Risiken dieser digitalen Systeme bisher 
nur unzureichend aufgeklärt. In Bezug auf die 
Kommunikation bzw. Datenaustausch zwi-
schen Patient und Versorger (Arzt, Klinik, Re-
habilitationseinrichtung, etc.) wird deutlich, 
dass eHealth-Anwendungen eine sinnvolle Er-
gänzung darstellen können [Gig16, Dic15, 
Wan16].  
Das Projekt fast care (Echtzeitfähige medizi-
nische Assistenzsysteme, BMBF; 
https://de.fast-zwanzig20.de/gesundheit/fast-
care/) setzt genau an dieser Stelle an und ar-
beitet an der Konzeption und Entwicklung ei-
ner ad-hoc-vernetzten echtzeitfähigen Sensor-
infrastruktur mit Latenzzeiten unter 10 msec, 
die im Bereich AAL und eHealth eingesetzt 
werden kann. Im Gesamtvorhaben fast care 
werden patientenbezogene Konzepte für die 
Bereiche Diagnostik, Monitoring und Thera-
pie/Bewegung in der Rehabilitation entwi-
ckelt, evaluiert und implementiert (Abb. 1). 
Das Vorhabenziel ist darauf orientiert, sowohl 
für das häusliche Umfeld des Patienten/Nut-
zers als auch für den behandelnden Arzt echt-
zeitfähig Informationen zu den kinematischen, 

kognitiven und physiologischen Parametern 
bereitzustellen.  

 
Abbildung 1: fast care - schematische Dar-

stellung 
 
An der Otto-von-Guericke-Universität Mag-
deburg (OvGU), als einem von insgesamt acht 
Projektpartnern, wird der Einsatz von Iner-
tialsensoren zur Aufnahme des Gangverhal-
tens im häuslichen Umfeld evaluiert. Ziel ist 
es, Gangdaten im direkten Alltag der Patienten 
zu erheben und dem Arzt und/oder Therapeu-
ten in Echtzeit zur Verfügung zu stellen, um 
auftretende Veränderungen frühzeitig detek-
tieren zu können. Im Fokus der Ganganalyse 
stehen vor allem die Mittelwerte der Doppel-
schrittlänge (DSL) und der minimale Zehen-
abstand (MTC). Diese Gangparameter bzw. 
deren Variabilität sind nachgewiesenermaßen 
gute Indikatoren für die Beurteilung der Gang-
sicherheit und damit für das individuelle 
Sturzrisiko [Ham11, Ham14b].  
Um die Variabilität dieser Parameter jedoch 
reliabel erfassen zu können, ist in der Regel 
bisher eine Mindestanzahl von 100 auswertba-
ren Schritten notwendig [Hol10]. Da Schritte 
der Be- und Entschleunigungsphasen nicht in 
die Auswertung eingehen, sind längere gerade 
Strecken vorteilhaft. Im häuslichen Umfeld 
stehen diese allerdings selten zur Verfügung. 
Daraus ergibt sich die Herausforderung, ein 
Protokoll zu evaluieren, das sowohl für die 
Sensorik valide Ergebnisse liefert als auch 
eine ausreichende Anzahl an Schritten für eine 
reliable Parameterberechnung erfasst. 
Zur Umsetzung dieser herausfordernden Auf-
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gabe erfolgt im Rahmen der Studie die Evalu-
ation von kostengünstigen und energieeffi-
zienten Inertialsensoren (BHI160, Bosch Sen-
sortec, Deutschland), um die Validität und 
Nutzbarkeit für das häusliche Umfeld sicher-
zustellen.  
 
2 Methodik 
In dieser Studie wurden daher zwei Bedingun-
gen zum Gehen (A = 2 x 15 m; B = 5 x 6 m) 
mit einer Gesamtstrecke von 30 m überprüft. 
Die kurze Gehstrecke (Bedingung B) reflek-
tiert dabei die Anforderungen des häuslichen 
Umfelds. Eine kürzere Strecke ermöglicht, 
aufgrund der daraus resultierenden zu gerin-
gen Schrittzahl, keine Berechnung der ange-
zielten Gangparameter (DSL und MTC). 
Beide Gehstrecken (A und B) wurden von ei-
ner Person (ohne orthopädische Einschrän-
kungen) jeweils 30-mal absolviert. Dazu wur-
den die Intertialsensoren von Bosch parallel 
mit dem vorhandenen Referenzsystem von 
Xsens (Awinda MTW, Xsens Technologies B. 
V., The Netherlands) auf dem Fußrücken 
(links und rechts) befestigt. Die Beschleuni-
gung, Drehrate und Orientierung im Raum 
wurden erfasst und die Mittelwerte für die 
DSL und den MTC mit den in Matlab (2017b, 
The MathWorks, Inc., United States) imple-
mentierten Algorithmen berechnet [Ham14a]. 
Zur Bewertung der Vergleichbarkeit beider 
Inertialsensor-Systeme über beide Bedingun-
gen wurden sowohl Korrelationskoeffizienten 
ermittelt als auch das Bias und die Limits of 
Agreement (LoA) nach Bland und Altman 
[Bla86, Bla99]. Spannweiten der LoA von un-
ter 10 cm für die DSL und kleiner als 0.5 cm 
für die MTC – unter der Voraussetzung von 
geringen Bias – entsprechen der Annahme ei-
ner hinreichenden Vergleichbarkeit. 
 
3 Ergebnisse 
Für die Bedingung A im Vergleich zur Bedin-
gung B zeigen beide Inertialsensoren für beide 
Beinseiten höhere Werte für den Mittelwert 
der DSL (Bedingung A (links/rechts): Xsens 
1.55 ± 0.02 m/1.56 ± 0.02 m; Bosch 1.44 ± 
0.01 m/1.47 ± 0.01 m / Bedingung B: Xsens 
1.36 ± 0.03 m/1.42 ± 0.04 m; Bosch 1.34 ± 

0.03 m/1.40 ± 0.04 m). Diese Unterschiede 
sind signifikant (p < 0.05) für alle geprüften 
Kombinationen (Beinseite, Sensor). 
Im Gegensatz zur DSL kann für den MTC kein 
signifikanter Unterschied (bezogen auf die 
Bedingungen) festgestellt werden (Bedingung 
A (links/rechts): Xsens 0.023 ± 0.002 m/0.026 
± 0.003 m; Bosch 0.014 ± 0.001 m/0.021 ± 
0.002 m / Bedingung B Xsens 0.019 ± 0.002 
m /0.028 ± 0.004 m; Bosch 0.015 ± 0.003 m 
/0.017 ± 0.003 m). Für beide Gangparameter 
ist aber auffällig, dass die mit den Xsens-Sen-
soren gemessenen Werte größer sind als die 
der Bosch-Sensoren.  
Die Ergebnisse der LoA-Analyse zeigen für 
die Bedingung A, dass der Bias der DSL in für 
die linke Seite (0.115 ± 0.017 m) und für die 
rechte Seite (0.092 ± 0.018 m) sehr hoch ist. 
Im Vergleich dazu sind die Werte für die Be-
dingung B relativ gering (links/rechts: 
0.019 ± 0.010 m/0.024 ± 0.013 m). Auch für 
das Bias des MTC kann keine eindeutige Ten-
denz zwischen den Bedingungen festgestellt 
werden (Bedingung A (links/rechts): 0.010 ± 
0.002 m/0.005 ± 0.004 m / Bedingung B: 
0.004 ± 0.003 m/0.010 ± 0.004 m). Die LoA-
Bereiche variieren von 0.039 m (linkes Bein, 
Bedingung B) bis 0.071 m (rechtes Bein, Be-
dingung A) für die DSL und 0.009 m (linkes 
Bein, Bedingung A) bis 0.015 m (rechtes 
Bein, Bedingung A) für den MTC.  
 
4 Diskussion 
Die Ergebnisse zeigen im Vergleich der Be-
dingungen A und B stark voneinander abwei-
chende Bias. In der Bedingung A sind die Bias 
mit 9.2 und 11.5 cm bei der DSL sehr hoch 
und in Bedingung B mit 2 cm akzeptabel. Es 
wird vermutet, dass dieser hohe systematische 
Fehler auf den Bosch-Sensor zurückzuführen 
ist, da Xsens als Goldstandard zur Bewe-
gungserfassung mittels Inertialsensorik be-
trachtet werden kann. Eine mögliche Ursache 
dafür könnte eine sogenannte Drift sein, die 
sich auf der längeren Distanz deutlicher in den 
Ergebnissen niederschlägt. Es ist davon auszu-
gehen, dass sich dieser Bias auf kürzeren Dis-
tanzen durch die regelmäßigen Richtungsän-
derungen aufheben könnte. Dadurch würde 
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sich auch das wesentlich kleinere und durch-
aus vertretbare Bias in Bedingung B erklären 
lassen. Eine differenzierte Überprüfung der 
Bedingung A, also der Gehstrecke von zwei-
mal 15 m, könnte Aufschluss darüber geben, 
worauf der hohe systematische Fehler basiert. 
Eine Möglichkeit zur Prüfung dieses Sachver-
haltes bietet die mehrfache Unterteilung der 
Gehstrecke. So ließe sich kontrollieren, ob 
sich die Sensoren hinsichtlich der Gangpara-
meter schon auf einer kurzen Distanz unter-
scheiden bzw. ob das Bias genauso groß ist 
wie zum Ende der 15 m Strecke. Auf diesem 
Wege könnte eine Erklärung für die vorheri-
gen Ergebnisse ermittelt werden. 
Die zu beobachtetenden signifikanten positi-
ven Korrelationen zu den Bedingungen (A: 
DSL, links; MTC, beide Seiten und B: DSL, 
rechts) zwischen den Mittelwerten der DSL 
bzw. dem MTC und den Differenzen zwischen 
den beiden Systemen legen nahe, dass der Bias 
mit zunehmender Schrittlänge ansteigt. Da 
diese Korrelation in Bedingung B nur einmal 
zu beobachten ist und eine kürzere Schritt-
länge erzielt wird, ist der Einsatz der Bosch-
Sensoren, insbesondere in Szenarien mit be-
grenztem Raum, durchaus vertretbar, da das 
Bias und die Spannweiten der LoA verhältnis-
mäßig gering ausfallen. 
 

5 Ausblick 
Um den Einsatz der Bosch-Sensoren weiter-
führend abzusichern, werden die vorliegenden 
Daten zusätzlichen Überprüfungen unterzo-
gen sowie die Datenlage mittels einer Kohor-
tenstudie verbessert. Abschließend fließen die 
Erkenntnisse zur Ganganalyse in das Gesamt-
szenario ein, d.h. es findet eine Integration der 
Beispielapplikationen und technischen Kom-
ponenten aller Projektpartner innerhalb eines 
Mensch-Technik-Interaktionslabors statt. Die-
ses ist als Demonstratorszenario angelegt und 
erlaubt die multimodale Datenerfassung, die 
Zusammenführung und Visualisierung der er-
fassten kinematischen, physiologischen und 
kognitiven Parameter sowie die abschließende 
Prüfung der Teilkomponenten auf Zuverläs-
sigkeit. 
Für die Überführung in die Lebenswelt der 
Nutzer besteht weiterhin die Notwendigkeit, 
die zielgruppenspezifische Anpassung sowie 
die Nutzerakzeptanz zu evaluieren. Vorausset-
zung für eine entsprechende Überführung ist 
die anwenderfreundliche und möglichst un-
auffällige Integration der Sensorik in den All-
tag der Nutzer. In diesem Zuge stellen die Mi-
niaturisierung und die Verbesserung des Nut-
zerkomforts weitere Projekte im Kontext von 
fast care dar. 
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Abstract 
This paper presents an approach for analyzing the biomechanical exoskeleton-human interac-
tion with the aim to optimize the technical design of an active upper limb exoskeleton based on 
musculoskeletal modeling and simulation.  
Preliminary results of an artificially generated movement of a human musculoskeletal model 
(AnyBodyTM) promise significant potential for a quantitative analysis approach using muscu-
loskeletal modeling. Varying the implemented gravity compensating factor indicates potential 
of adjusting partial muscle relief and inner reaction forces and moments using an active upper 
limb exoskeleton. The analysis points out that, compared to muscle activations, inner human 
reaction forces and moments request different control parameter configurations for an assumed 
optimal assistance.  
 
Kurzzusammenfassung 
Simulationsumgebung zur Optimierung aktiver Oberkörper-Exoskelette basierend auf 
muskuloskelettaler Modellierung 
In dieser Veröffentlichung wird ein Konzept zur Analyse der biomechanischen Exoskelett-
Mensch-Interaktion mit dem Ziel der simulationsbasierten Optimierung von aktiven Oberkör-
per-Exoskeletten, basierend auf Muskel-Skelett-Modellierung mit dem AnyBodyTM Modeling 
System, vorgestellt. Erste Simulationsergebnisse einer Hebebewegung prognostizieren vielver-
sprechende Möglichkeiten der quantitativen biomechanischen Analyse solcher aktiver Exoske-
lett-Mensch-Systeme. Die vorgestellten Simulationsergebnisse des Exoskelett-Mensch-Mo-
dells zeigen die Komplexität des Zusammenhangs zwischen optimierter Einstellung von Steu-
erungsparametern wie beispielsweise der implementierten Gravitationskompensation und den 
biomechanischen Belastungsparametern im Schulter-Arm-Komplex auf. Es zeigt sich bei der 
Analyse der Gravitationskompensation, dass sich – im Vergleich zu den Muskelaktivitäten – 
die angenommene optimale Entlastung für innere Körperreaktionskräfte und –momente hin-
sichtlich der einzustellenden Gravitationskompensation unterscheidet.   
 
Keywords 
Digital human modeling, simulation-based optimization, musculoskeletal modeling, active up-
per limb exoskeleton, exoskeleton control  
 
1 Introduction and Motivation 
Demographic change forces employers to pro-
vide more technical assistance systems to their 
staff to relieve the burden on the musculoskel-
etal system and enable a longer, healthier and 
safer working life. Investigations of [Noe16] 

complain about 21.6 billion Euro loss of gross 
value due to incapacity to work days caused 
by musculoskeletal disorders. Prognoses pre-
dict [Kar17] a worldwide market volume of up 
to 5.6 billion dollars in 2025 for the exoskele-
ton industry, where especially work-assisting 
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devices will grow exponentially. Active upper 
limb exoskeletons could play a key role for 
possible future solutions for specific work 
tasks like lifting heavy parts and working 
overhead. A bottleneck of the exoskeleton in-
dustry for breaking through the big application 
market is the analysis and evaluation of exon-
erative effects on the musculoskeletal system. 
Ergonomists and developers need assistance 
to optimize and validate their application and 
person-specific exoskeletons for the applied 
movements and loads. 
Among the digital human modeling ap-
proaches, human-technology interaction at-
tracts increasing attention because technology 
such as exoskeletons affect the inner loads on 
the musculoskeletal system as well as the in-
terface loads between the human and the exo-
skeleton. End-users of exoskeletons vary in 
anthropometry, muscle strength, body mass 
and manner of executing movements, and 
each application scenario differs concerning 
movement and load-specific boundary condi-
tions. Digital human models comprising the 
human as well as the exoskeleton in a single 
mechanical system offer engineers the possi-
bility to consider all of these aspects in paral-
lel.   
In the studies of [Zho15] passive kinetic ele-
ments were being analyzed and optimized us-
ing digital musculoskeletal modeling. [Sho16] 
investigated in a parametric study the effect of 
assistive torque concerning metabolic energy 
consumption in a box-lifting task for a muscu-
loskeletal model as well. 
The aim of the study in this paper is to analyze 
the effect of the specific upper limb exoskele-
ton on the shoulder-arm complex of a muscu-
loskeletal model. As biomechanical parame-
ters muscle activations and inner reaction 
forces and moments will be considered. The 
active exoskeleton will be investigated con-
cerning adjustable control parameters like the 
gravity-compensating factor in varying load 
cases. Based on these investigations, an en-
hanced comprehension of the adaptive active 
exoskeletons will be achieved. 
 

2 Active Upper-Limb Exoskeleton 
Stuttgart Exo-Jacket 

In comparison to passive assistive devices ac-
tive upper limb exoskeletons have enhanced 
possibilities for different applications based 
on adaptive software control [Gop16].  
The Stuttgart Exo-Jacket is such an active and 
modular exoskeleton platform for developing 
and demonstrating technical components for 
active electromechanical wearable devices. 
Version 2 of the Stuttgart Exo-Jacket is appli-
cable as a carrying and lifting device for heavy 
objects in industrial work scenarios.  Version 
2 has 18 degrees of freedom including four ac-
tive joints for elbow flexion/extension and 
glenohumeral flexion/extension assisting right 
and left upper extremities. Elevation of ster-
noclavicular joints is passively supported 
through a force-generating gas spring. Both 
shoulder mechanisms additionally include a 
third and fourth gas spring to prevent mechan-
ical misalignment for the wearer´s shoulder 
complex. The fifth and sixth gas spring gener-
ate reaction forces in ventral direction for the 
shoulder mechanism to relieve interaction 
forces in the upper arm bracings of the exo-
skeleton. 
In Table 1, the ergonomic range of motion for 
the Stuttgart Exo-Jacket II is prescribed to 
limit it with regard to suitable application sce-
narios. 
With some limitations (Table 1) the active up-
per limb exoskeleton can be applied in over-
head work scenarios as well (Fig. 1).  
The concept of the Stuttgart Exo-Jacket fo-
cuses on modularity which implies an optional 
addition of a passive leg module in case of 
high-load applications to transfer the load 
from the hip to the ground to relieve the 
wearer´s legs as well [Ebr17]. 
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Table 2: Ergonomic range of motion for 
Stuttgart Exo-Jacket II 

Wrist Flexion -15°…15° 

Wrist Abduction -10°…10° 

Elbow Flexion 0°…150° 

Elbow Pronation 0°…160° 
Glenohumeral Fle-
xion 

0°…90° 

Glenohumeral Ab-
duction 

0°…10° 

Glenohumeral Ex-
ternal Rotation 

-45°…25° 

Sternoclavicular 
Elevation 

0°…30° 

Sternoclavicular 
Protraction 

-10°…20° 

Sternoclavicular Ex-
ternal Rotation 

-5°…5° 

Pelvis-Thorax Fle-
xion 

-10°…10° 

Pelvis-Thorax Ex-
ternal Rotation 

-20°…20° 

Pelvis-Thorax Late-
ral Bending 

-15°…15° 

 

 
Figure 1: Stuttgart Exo-Jacket II in over-head 

and carrying work scenarios 

 
3 Modeling of Human-Exoskeleton Sys-

tem 
A human-exoskeleton system works coopera-
tively together with the human musculoskele-
tal apparatus. The interaction between the ex-
oskeleton and the human body determines 
whether or how the exoskeleton can assist the 
desired movements. A central issue in the 

modeling work is thus to simulate the response 
of the human body subject to external forces 
and torques exerted by the exoskeleton. 
The human-exoskeleton system in this work 
comprises two modules:  
(i) A musculoskeletal human body and (ii) an 
exoskeleton model. The musculoskeletal 
model comprises all the significant bones, 
joints and muscle elements of the human body. 
The exoskeleton model contains all segments, 
joints, passive elastic elements and motors of 
the exoskeleton. The two parts are connected 
and form a single mechanical system in the 
analysis model. 
 
3.1 Musculoskeletal Model 
For the analysis approach presented in this pa-
per, the musculoskeletal modeling and simu-
lation tool AnyBody (AnyBody Modeling 
System (AMS) in Version 7.2) is used as bio-
mechanical analysis tool. AMS in general is 
capable of analyzing rigid multi-body systems 
like the musculoskeletal system of the human 
or other creatures. In addition, AMS is capable 
of including external objects, loads and mo-
tion specifications to compute inner body tor-
ques and forces through an inverse dynamic 
approach. Having motions and external forces 
as measured input, AMS formulates the dy-
namic equilibrium equations. These equations 
are typically redundant because the system 
contains more actuators than degrees-of-free-
dom. Therefore, the equations are solved as an 
optimization problem to compute the muscle 
and joint forces [Ras01]: 
 

     𝐺 𝑓  
subject to     Cf = r   

(1) 

𝑎𝑛𝑑  𝑓 0,
𝑖 𝜖 1, … , 𝑛  

  
 

(2) 

G defines the objective function of the recruit-
ment process stated in terms of muscle 
forces,𝑓 , and minimized with respect to all 
unknown forces (muscle forces and joint reac-
tions) in the problem. C is the coefficient ma-
trix and r contains all known applied loads, in-
ertia, coriolis, gyroscopic and centripetal 
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forces. Equation (2) is a non-negativity con-
straint on the muscle forces to signify that 
muscles can only pull and not push [Ras01]. 
The human model in AMS for this analysis is 
built on the top-down principle based on the 
squatting human model from the AnyBody 
Managed Modeling Repository (50th percen-
tile of European male). The model has contact 
to the floor through a ground predictive force 
plate [Ska17]. 25 predictive ground reaction 
force elements on each feet of the human 
model generate ground reaction forces and are 
included in the muscle recruitment process.  
An additional kinematic driver keeps the cen-
ter of mass above the feet-floor contact point. 
The driver moves the center of mass of the hu-
man model in x- and y-direction to keep it 
standing upright in a balanced posture. In the 
left and right hand, the model is being pulled 
down by two external forces, representative as 
holding two dumbbells. 
  
3.2 Exoskeleton Model 
To generate the digital exoskeleton model, the 
exoskeleton is first designed in CAD using 
SolidWorks and added to AMS using the An-
yBody Exporter for SOLIDWORKS® plugin. 
The two main technical core elements of the 
exoskeleton are the passive shoulder mecha-
nism and the actively controlled gravity com-
pensation for torque assistance of human 
glenohumeral joint and elbow, flexion and ex-
tension movements. The implemented shoul-
der mechanism of the investigated exoskele-
ton model includes six DOFs, one active mo-
tor element and three additional kinetic ele-
ments for both sides (S1, S2, S3) which pas-
sively hold the arm exoskeleton structure and 
direct the load from the wearer´s lower arm to 
the back plate to offload the human´s shoulder 
complex. Passive gas spring elements are de-
fined as constant unidirectional forces to min-
imize glenohumeral inner reaction forces, 
therefore, springs S1 and S2 push with 100N 
and 150N. S2 prevents misalignment for the 
glenohumeral axis and axis of the shoulder 
motors. The back plate is firmly connected to 
the wearer´s hip. Additionally, two spring ele-
ments model the connection between the back 

plate and the thorax segment of the human 
model. 
 

 
Figure 2: CAD-model of exoskeleton 

 

L2 L5

L1
L4

L3

z1

z2

z3
Z4

z5

z6

S1

S2

S3

 
Figure 3: Shoulder mechanism of the 

Stuttgart Exo-Jacket II 

 
As control functionality for the four motor el-
ements (glenohumeral flexion-extension and 
elbow flexion-extension), an open loop grav-
ity compensation, neglecting abduction and el-
evation of human shoulder complex, is imple-
mented for the exoskeleton model. The real 
exoskeleton hardware contains an additional 
interaction control which compensates inertia 
and friction. For the musculoskeletal modeling 
approach, these control aspects are neglected. 
Gravity compensation of the exoskeleton is 
computed as follows: 

𝑀 ,

𝑚 , 𝑙 , sin 𝛼
𝑚 , 𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑙
sin 𝛼 𝛽 𝑙 , 𝑔
𝐹 ., . ∗ 𝐷 . .

∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑙 sin 𝛼 𝛽 𝑙  

(3) 
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𝑀 ,

𝑚 , 𝑙 , sin 𝛼 𝛽 𝑔
𝐹 ., . ∗ 𝐷 . .

∗            sin 𝛼 𝛽 𝑙  

(4) 

 
MShoulder,Exo and MElbow,Exo are motor torques 
dependent from presumed masses of the exo-
skeleton and human rigid segments, mUpper-

arm,Exo, mLowerarm,Exo, human and exoskeleton 
lengths, l1, l1,1, l2, l2,2, and external gravity 
force, FGrav.,ext., multiplied with a gravity com-
pensating factor, DGrav.Comp.. The masses of the 
exoskeleton and human arm are taken from the 
AnyBody and SolidWorks model properties. 
 

 
Figure 4: Exoskeleton-human model as in-

verted double pendulum 

 
3.3 Implementation of Exoskeleton-Human 

System 
To implement the exoskeleton-human model 
in AMS, the exoskeleton needs to be kinemat-
ically and kinetically connected to the muscu-
loskeletal model. 
Kinematically, the exoskeleton is connected to 
the musculoskeletal model through five con-
tact points: 
 
 
 
 
 

Table 2: Kinematic Contact Conditions 
Right Radius to 
Right Lowerarm 
Bracing 

6 contact elements 
(3 Rot., 3 Transl.) 

Right Humerus to 
Right Upper Arm 
Bracing 

6 contact elements 
(3 Rot., 3 Transl.) 

Left Radius to 
Left Lowerarm 
Bracing 

6 contact elements 
(3 Rot., 3 Transl.) 

Left Humerus to 
Left Upper Arm 
Bracing 

6 contact elements 
(3 Rot., 3 Transl.) 

Pelvis to Exoskele-
ton Back Plate 

6 contact elements 
(3 Rot., 3 Transl.) 

 
Kinetic contact conditions between human 
and exoskeleton segments are adjustable and 
implemented to prioritize the force transmis-
sion contact areas between the exoskeleton 
and the human bones. The exoskeleton is in 
contact with the human model at the radius, 
humerus, thorax and pelvis segments through 
kinetic contact conditions. Unidirectional con-
tact elements with a variable strength to gen-
erate high static friction forces are used in 
AMS. For this analysis, each contact muscle 
has a maximum strength of 10.000 N. 
 

Table 3: Kinetic Contact Conditions 
Right Radius to 
Right Lowerarm 
Bracing 

12 contact elements 
(6 Rot., 6 Transl.) 

Right Humerus to 
Right Upper Arm 
Bracing 

12 contact elements 
(6 Rot., 6 Transl.) 

Left Radius to 
Left Lowerarm 
Bracing 

12 contact elements 
(6 Rot., 6 Transl.) 

Left Humerus to 
Left Upper Arm 
Bracing 

12 contact elements 
(6 Rot., 6 Transl.) 

Pelvis to Exoskele-
ton Back Plate 

12 contact elements 
(6 Rot., 6 Transl.) 

 
The kinetic contact elements for upper arm, 
lower arm, thorax and pelvis are implemented 
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in AMS and will be considered in the polyno-
mial muscle recruitment process, in this case 
of order 3: 
 

𝐺 𝑓
𝑓 ,

𝑁
 (5) 

The contact elements between the exoskeleton 
and the human segments are included in the 
muscle recruitment process of AMS, which 
solves an optimization problem including 
weighting of each contact element depending 
on its assumed strength. This offers an approx-
imation approach for generated exonerative 
support effect by the exoskeleton for human 
musculoskeletal system. 
 

 
Figure 5: Exoskeleton-human model in AMS 
 
4 Method and Simulation Setup 
To evaluate the performance of the exoskele-
ton, a simplified representative scenario of 
lifting and carrying heavy objects is modeled. 
For preliminary simulation results the move-
ment is artificially generated using kinematic 
drivers for human joints. These kinematic 
drivers keep the upper body straight. The hu-
man model holds two dumbbells during lift 
representing the weight of an external mass in 
each hand. The lifting motion ranges from hip 
to shoulder height which is contained in the er-
gonomic range of motion for the upper limb 

exoskeleton, the Stuttgart Exo-Jacket. The 
movements for human upper limbs execute 
constant velocities of elbow flexion (15°/sec), 
glenohumeral flexion (20°/sec), sternoclavic-
ular elevation (3°/sec), sternoclavicular pro-
traction (6°/sec) and sternoclavicular axial ro-
tation (3°/sec) as a lift scenario of three sec-
onds. 
 

 
Figure 6: Lift scenario sequences 

 
The lift scenario is analyzed without and with 
the exoskeleton in different external load and 
exoskeleton control variations. 
 

 
Figure 7: Musculoskeletal model without and 

with exoskeleton 
 
5 Preliminary Analysis Results 
In this section, preliminary results of the in-
verse dynamic studies are considered, includ-
ing inner human body reaction forces and en-
velopes of muscle activities of the shoulder-
arm complex without and with the exoskeleton 
in varying load and gravity-compensating 
configurations. The muscle activity is the frac-
tion of each muscle´s maximum strength, 
taken to perform given dynamic. Envelopes 
for activities of muscle groups in AMS are en-
closing all single muscle activation curves as 
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an indicator for the activity of the whole mus-
cle section. 
The working hypothesis is to facilitate optimal 
assistance by dimensioning control parameters 
based on personalized musculoskeletal model-
ing. As indicators for approximation of opti-
mal assistance the aforementioned biome-
chanical load parameters amongst others will 
be considered. The thick line of each plotted 
biomechanical load parameter indicates the 
assumed optimal assisted configuration of the 
exoskeleton.  
 
5.1 Muscle Activations  
Muscle activities are representatively taken as 
parameters to measure exonerative effects of 
the exoskeleton on the human musculoskeletal 
system. In this section of the study, muscle ac-
tivities are considered for different load and 
control configuration parameters with and 
without exoskeleton.  
 

 
Figure 8: Envelopes of muscle activations for 

the left shoulder-arm complex 
 
 Figure 8 shows a reduction of simulated mus-
cle activities in envelope curves of all muscle 
activities in the shoulder-arm complex. Be-
yond 1.5 seconds during lift scenario, the 
model is not capable anymore to execute the 
movement without the exoskeleton. To indi-
cate fine adjustment optimization possibilities, 
five different gravity compensating configura-
tions are plotted as well. 
Figure 9 indicates a dependency between mus-
cle activations of the shoulder-arm complex 
and the gravity compensating factor, the more 
support the more the muscles are relieved. 
Figure 10 shows that in varying load scenarios 

muscle activations differ with the same gravity 
compensating factor, meaning that the exo-
skeleton partially compensates the external 
weight. For the straight arm posture at the end 
of the lifting movement, differences between 
load cases are more pronounced in muscle ac-
tivations. 
 

 
Figure 9: Envelopes of muscle activations for 
the left shoulder-arm complex with varying 

gravity comp. factor 
 

 
Figure 10: Envelopes of muscle activations 
for left shoulder-arm complex with varying 

external load 
 
5.2 Inner Human Reaction Forces and Mo-

ments  
Inner human reaction forces are indicators of 
human body loads caused by external loads or 
awkward postures, because the latter are often 
caused by vanishing moment arms or unavail-
able major muscles and joint moment produc-
tion under those circumstances produce high 
joint reactions in addition to high muscle ac-
tivities. In this section, for the described simu-
lation setup, the shoulder-arm complex of the 
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musculoskeletal model is investigated con-
cerning compression forces in the gleno-
humeral joint and the reaction moments for el-
bow and glenohumeral flexion. 
The simulation results show a marginal exon-
erative effect of the Exo-Jacket with regard to 
compression forces in the glenohumeral joint 
for full gravity compensation in the described 
lifting scenario. In comparison, elbow flexion 
and glenohumeral flexion moments indicate a 
more complex optimal adjustment of gravity 
compensation to minimize the considered load 
parameters. 

 
Figure 11: Compression forces in left gleno-

humeral joint with varying gravity comp. fac-
tor 

 
Figure 12: Flexion moment in left elbow joint 

with varying comp. factor 
 
The thick lines designate the optimal gravity 
compensating factor for minimal flexion mo-
ments in the simulated load scenarios. The 
most gravity-compensating configuration 
does not seem to be the most relieving, regard-
ing inner reaction forces and moments in 
glenohumeral and elbow joint. 
 

 
Figure 13: Flexion moment in left gleno-
humeral joint with varying comp. factor 

 
6 Discussion and Future Work 
In this study, an artificially generated lift 
movement in different load and control param-
eter configurations has been analyzed. De-
pendencies between partial gravity compensa-
tion and muscle activations could be pointed 
out. Inner human reaction forces and moments 
indicate a more complex dependency. Param-
eter studies will shed more light on dependen-
cies between technical control parameters, ex-
ternal load and movement of the exoskeleton-
human model. 
Future work will also include real motion data 
to generate more realistic movements. Addi-
tionally, external force measurements will be 
taken into account. Representative application 
scenarios will be industrial carrying and lifting 
heavy load and overhead working postures. 
Out of these more realistic movements, a more 
sophisticated analysis of considered biome-
chanical load scenarios can be developed. 
As validation approach comparison of simu-
lated and real measured muscle activations us-
ing sEMG (surface electromyography) data 
will be considered in future work of the author. 
Validation of modeled inner human reaction 
forces and moments is a further challenge to 
be dealt with. 
The final goal of this work is the individual-
ized adaptable design of active upper limb ex-
oskeletons, based on realistic mounting sce-
narios using a real hardware exoskeleton 
based on the Stuttgart Exo-Jacket develop-
ment platform. It will be adaptable to the spe-
cific application, person and load.  
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Abstract 
Processes involving Human-Machine-Interaction require the use of high-performance handling 
mechanisms, in term of safety, adaptability, and force. In this research work, the second gener-
ation of a hand finger prototype actuated by thin shape memory alloy (SMA) wires is presented. 
SMA wire actuators are arranged in bundles to achieve higher gripping forces in compact space. 
Structural flexibility is ensured by superelastic SMA wires connected between the different 
phalanxes, which act as restoring springs. Compared to the first generation prototype, the new 
actuator is characterized by higher flexibility and lack of rigid joints. In order to combine force 
with sufficient actuation speed, the muscle implementation pursues a multi-wire concept with 
several 100 μm-diameter NiTi wires connected in parallel which leads to an increased surface-
to-volume ratio for accelerated cooling. The paper starts with the prototype mechanical design. 
Experiments to demonstrate the prototype flexibility are performed. 
 
Kurzzusammenfassung 
Entwicklung und Validierung eines Roboterfingers mit Formgedächtnisantrieb 
Diese Veröffentlichung präsentiert den verbesserten Prototyp eines humanoiden Finger-Grei-
fers, der mit dünnen Drähten aus einer Formgedächtnislegierung (FGL) angetrieben wird. Die 
FGL-Drähte werden in Drahtbündel Konfigurationen verbaut, um gleichzeitig Greifkräfte und 
Arbeitsfrequenz des Systems zu erhöhen. Zusätzlich werden superelastische FGL-Drähte in den 
Fingergelenken verbaut, welche die Rückstellung der Drahtaktoren unterstützen. Im Vergleich 
zu dem ersten Prototyp bietet das neue Design mehr Flexibilität in den einzelnen Gelenken und 
erlaubt durch die neue Drahtbündelkonfiguration die Skalierung der Greifkraft bei hoher Ak-
tordynamik. Dieses Paper beschreibt die mechanische Konstruktion und den Aufbau des Pro-
totyps und präsentiert im Anschluss erste experimentelle Ergebnisse. 
 
Keywords 
Shape Memory Alloy, bioinspired finger, SMA actuated finger, soft finger, soft robotics 
 
1 Introduction 
In recent years, with the introduction of the in-
dustry 4.0 paradigm, Human-Machine-Inter-
action acquired significant relevance among 
researchers. The design and assembly of novel 
prostheses, which allow amputees to perform 
daily operations, can be included among the 
fields of interest of Human-Machine-Interac-
tion. The design of devices capable of repro-
ducing the functionality and versatility of the 
human hand represents a big challenge due to 
the extreme complexity of this organ. To 

achieve desired manipulation capability and 
reduce the weight of the entire structure, sev-
eral anthropomorphic hands have been pro-
posed in recent years. Remarkable examples 
include prototypes actuated via electric mo-
tors, e.g. the “iLimb” [Con08], realized by 
Touch Bionics, the “Bebionic” [MR11] pro-
duced by RSL Stepper, the “Michelangelo” 
Hand [Mig11] invented by Otto Bock,  as well 
as devices driven by pneumatic systems 
[SPB01]. Both technologies can offer high 
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forces, high actuation speed, and great versa-
tility [BSD13]. However, these kind of pros-
theses encountered high rejection rates by the 
amputees, mainly due to their low grasping 
stability, high structure rigidity, noisy opera-
tion,  and heavy weight, as well as the unnat-
ural feel and robot-like motion of the fingers 
[BBC07, TRK08, KGC04]. Therefore, cur-
rently used actuation technologies show some 
inherent limitations when used in prosthetic 
applications.  
In this research work, a new actuation system 
for artificial hands is proposed, based on 
Shape Memory Alloy (SMA) transducers. 
These materials, typically made of Ni-Ti al-
loys, undergo a phase transformation when ex-
posed to heat [Lag08]. In Figure 1, the operat-
ing principle of SMA is illustrated. At room 
temperature, without external stresses, the in-
ternal structure of the SMA shows two mar-
tensitic phase fraction. When a tensile stress is 
applied, one of the two phases is favoured, in-
ducing the alloy elongation. In this state, by 
increasing the alloy temperature above 90° the 
martensitic phase transforms into austenite, 
thus allowing to recover the original shape. 
This phase transformation, which occurs at 
mesoscopic level, causes a macroscopic varia-
tion in length of the material, allowing it to be 
used as a linear contractile actuator. SMA ma-
terials typically exhibit a contraction of 4-8% 
when heated, which is one order of magnitude 
larger than the deformation observed in con-
ventional metals. In addition, their high energy 
density makes them extremely lightweight and 
able to exert high forces within a relatively 
compact design [HHB91].  
Due to these specific properties, SMA tech-
nology is potentially attractive for the realiza-
tion of artificial hands. In fact, SMA wires can 
be easily integrated in mechanical structures 
without requiring large amount of space and 
complex gearing mechanisms, therefore fa-
vouring the optimization of production costs. 
For these reasons, various kinds of SMA-
based hand prosthesis prototypes have been 
developed in recent years, e.g., [Jun09, 
[LOM12, BHB09, MH06]. Among the many 
examples, it is worth mentioning the 15 DOFs 

underactuated prosthetic hand described in 
[AT15]. The prototype is driven by an SMA-
spring actuation mechanism in which the 
SMA drives the finger flexion motion. In 
[SRS17], a hand prototype composed of 3 ac-
tive fingers is presented. Each finger is driven 
by bundles of protagonist-antagonist SMA 
wires, in order to increase actuation speed and 
force. The different phalanxes of each finger 
are connected via rotational joints. Although 
the initial results have shown high potential of 
SMA technology for prosthetic devices, none 
of the SMA prosthetic hands presented so far 
can be considered mature enough to support 
amputees in typical real life operations, 
mainly due to performance limitations in 
terms of force, deformation, speed, and rela-
tively low energy efficiency [KGC04].  
 

 
Figure 1: Diagram of Shape Memory Alloy 
phase change in response to heating, cooling 

and stressing 
 

This research work aims at overcoming some 
of the limitations of state-of-the-art SMA-ac-
tuated prosthetic hands, by proposing an inno-
vative design which makes use of bundles of 
thin actuated protagonist-antagonist SMA 
wires wrapped several times along the finger 
phalanxes and hand palm together with super-
elastic SMA wires used as joints. When heated 
via an electric current, the SMA wires contract 
and produce a rotation of the fingers phal-
anxes, mimicking the fibres of human mus-
cles. The protagonist-antagonist configuration 
allows to achieve a higher actuation speed 
with respect to a simple, standard SMA-spring 
arrangement. Furthermore, each finger phal-
anx can be driven independently of the others, 
increasing the prototype dexterity. The differ-
ent phalanxes of each finger are connected via 
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superelastic SMA wires, rather than via rota-
tional joints, which work as passive restoring 
springs and ensure structural flexibility at the 
same time. After presenting the prototype de-
sign, first experimental results are shown in 
order to assess the system performance in 
terms of bending angle.  
The remainder of the paper is organized as 
follows. Section 2 focuses on the description 
of the design of a second generation of a 
SMA-driven finger. Section 3 shows the pro-
totype performance in terms of measurements 
of finger motion. Finally, Section 4 provides 
some conclusive remarks and possible future 
directions of the ongoing research. 
 
2 Finger Structure Description 
The design of the finger structure is inspired 
by real human fingers. It is divided into four 
parts, each one dimensioned according to the 
average size of human finger’s phalanx, meta-
carpus, and carpus [TTM98]. For functional 
purposes, a small portion of the wrist is also 
considered as a part of the overall concept. The 
finger structure is initially designed in Solid-
works® and then 3D printed with an Objet 
Connex 500 (Objet, Ltd. Rohovot, Israel), as 
shown in Figure 2.  
To interconnect the phalanxes, several supere-
lastic SMA wires, having a diameter of 0.2 
mm each, are used. These kind of wires have 
a predominance of austenitic crystals at room 
temperature. When a tensile force is applied at 
the wire ends, a large-strain nonlinear elastic 
behaviour is observed (up to 8%). This design 
solution enables the phalanxes to rotate around 
the x-axis (see Figure) and at the same time 
gives a soft feature to the entire structure 
which comes from the intrinsic elasticity of the 
wires. If a bending motion is induced to a phal-
anx, these wires oppose to the applied force. 
Once the force no longer acts on the system, 
the superelastic wires help restoring the fin-
ger’s original straight configuration. This be-
haviour is exhibited by the superelastic SMAs 
in a completely passive fashion (i.e., no elec-
trical input power is needed).  
 

 
Figure 2: Finger prototype. Right-hand side: 

finger CAD drawing. Left-hand side: 3D 
printed prototype 

 
Each finger phalanx is composed by three 
parts, held together by screws. This modular 
structure allows an easier assembly of the pro-
totype. In the human body, the motion of the 
fingers is a result of the contraction of muscle 
fibers located in the arm. Similarly to biologi-
cal muscles, also SMA wires produce a con-
traction when actuated. Such a contraction in-
duces a rotation of the phalanxes, which re-
sults into the finger bending. 
In order to ensure compactness and avoid con-
tact between the wires and the grasping target, 
the wires are mounted inside the finger struc-
ture, along each phalanx. To achieve actuation 
frequencies close to the human hand (5 Hz in 
average [DAL01]), 0.1 mm diameter SMA 
wires have been chosen. Such wires allow to 
achieve a good trade-off between required 
force and activation time, in comparison to 
other wires with different available diameters 
[Dyn18]. Therefore, to increase the overall ac-
tuation force, each wire is winded several 
times along the finger structure, forming a 
bundle. Since the wires in the bundle are me-
chanically connected in parallel, the total force 
is given by the sum of the individual forces of 
each wire. The winding procedure has been re-
alized with a custom built winding machine 
which ensures a constant wire prestress and a 
systematic mounting process. To enable the 
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possibility of driving each phalanx inde-
pendently of the others, 3 different groups of 
wire bundles, one for each phalanx, are 
mounted (see Figure 3). In order to achieve 
high grasping force, the new design focusses 
on increasing the number of wires inside each 
bundle, compatibly with space constrains. For 
this reason, for the motion of the tip phalanx 
and the bottom phalanx, two bundles of 15 and 
10 winding respectively are realized, while, 
for the middle one, only one bundle of 10 
wires is designed.  To allow bending motion 
of the phalanxes, an antagonist-protagonist 
wire configuration is adopted. In this way, a 
faster actuation than the one performed with a 
simpler SMA-spring system can be achieved, 
ensuring an active and precise bending (car-
ried out by protagonist wires) and stretching 
(by antagonist wires) movements, depending 
on which wire is activated [AT15]. In order to 
effectively oppose to the protagonist wire 
force and thus restore the finger’s initial posi-
tion, the antagonist wires are also arranged in 
bundles. To favour the gripping motion, a 
smaller number of windings is realized for the 
antagonist bundles. Each finger phalanx is de-
signed in such a way that the available small 
contraction of SMA wires (in the range of 3 
%) can generate enough bending moment 
around the joint. To allow a fast finger actua-
tion, Flexinol® SMA wires (Dynalloy, Inc. 
Tusten, CA) with a diameter of 100 µm are 
used as metal muscles [Dyn18]. The antago-
nist bundles are supported by the superelastic 
wires, which play the role of a compliant joint. 
The use of active SMA wires contributes to in-
crease the motion frequency of the finger ac-
tuator but, on the other hand, the use of super-
elastic SMA wires provides a passive restoring 
force. For this reason, both wire typologies 
have been taken into account for the device de-
sign. 
 

 
Figure 3: Scheme representing the wire bun-
dles inside the finger prototype. Right-hand 
side: finger front part and the 3 protagonist 
bundles are depicted. Left-hand side: finger 
back part and the 3 antagonist bundles are 

shown 
 
3 SMA Finger Performance 
In order to evaluate the prototype perfor-
mance, the bending motion capabilities of 
each phalanx is investigated. The measure-
ment system setup consists of a NI (National 
Instruments Corporation, Austen, TX) cRIO-
9074 real-time data acquisition system and a 
web camera both interfaced with LabVIEW 
2012. The prototype is driven by constant volt-
ages, which actuate one bundle at a time. The 
required voltage value depends on the specific 
SMA wire length [Dyn18], therefore it differs 
for each bundle in the prototype. 
In order to read the real voltage driving each 
bundle inside the finger actuator, a NI 9223 
module is used. The full experiments are rec-
orded by a web camera which acquires the mo-
tion of each phalanx with 30 fps. The video is 
then post processed with MATLAB 2015 us-
ing routines embedded in its computer vision 
toolbox. The experimental results are shown 
in Figure 4 to Figure 6. In the upper part of 
these figures, the bundles’ driving voltages are 
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shown. As remarked before, their value de-
pends on the total electrical resistance of each 
bundle [Dyn18]. Note, that positive values im-
ply that the voltage is sent to protagonist wires, 
while negative values imply that the corre-
sponding absolute value is used to activate an-
tagonist wires. In the lower part of each figure, 
the phalanx’s displacement is shown. In Fig-
ure 4, lower part, the bending motion of the tip 
phalanx is depicted. In this picture, it can be 
observed how the rising time of the displace-
ment signal is faster than the falling time. This 
means that the antagonist wires are too weak 
to quickly restore the phalanx initial position. 
In Figure 5, in which the behaviour of the mid-
dle phalanx is presented, this effect is not ob-
served. The rising and falling times of the mid-
dle phalanx position are comparable. The 
slightly descendant plateau at 5 s represents 
the influence of the superelastic SMA wires, 
which try to oppose to the protagonist wires. 
In Figure 6, lower part, the bottom phalanx 
displacement behaviour is shown. In this case, 
the displacement signal falling time is  
 

 
Figure 4: Upper part: tip phalanx input volt-

age. Lower part: tip phalanx achievable bend-
ing angle 

 

Figure 5: Upper part: middle phalanx input 
voltage. Lower part: middle phalanx achieva-
ble bending angle 
 

 
Figure 6: Upper part: bottom phalanx input 

voltage. Lower part: bottom phalanx achieva-
ble bending angle 

 
shorter than the rising time, indicating a pre-
dominance of the antagonist force over the 
protagonist force. Both, the actuated antago-
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nist wires and the superelastic elements con-
tribute to the antagonist force. Therefore, the 
antagonist force dominates over the protago-
nist force mostly due to these passive wires 
which act as restoring springs. 
 
4 Summary and future work 
This work has presented a second generation 
finger prototype actuator, in which multiple 
SMA wires arranged in bundles are used to ac-
tivate each phalanx independently. Compared 
to the first version of the SMA actuated finger, 
in the second generation prototype the motion 
of all three phalanxes is enabled. Moreover, 
the use of bundles of SMA wires gives the pos-
sibility to scale the prototype force in relation 
to the windings in each bundle. A systematic 
and precise procedure for mounting the wire 
inside the structure has been developed, ensur-
ing reliable and repeatable behaviour of the 
prototype as well as optimization of the man-

ufacturing process. This enables potential fu-
ture serial fabrication of the demonstrator. The 
complete finger structure has also acquired 
‘soft’ features due to the use of superelastic 
SMA wires in the place of traditional stiff ro-
tational joint. These passive wires help the ac-
tuated SMA antagonistic wires in restoring the 
finger’s stretched position and also play the 
role of a compliant joint.  To demonstrate the 
prototype effectiveness, each phalanx has 
been independently actuated, and its motion 
recorded. In all of the observed cases, the per-
formance in terms of bending angles and ris-
ing/falling times appear as suitable for pros-
thetic applications. For future works, the pro-
totype structure will be further improved in or-
der to increase the achievable bending angle of 
each phalanx. Force measurements will be 
also performed. Finally, a full hand based on 
many finger actuators will be realized and 
tested. 
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Kurzzusammenfassung 
Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind die notwendigen Veränderungsprozesse für 
die Digitalisierung/Industrie 4.0 mit den einhergehenden Qualifizierungsbedarfen schwer zu 
bewältigen. Gerade die Luftfahrtbranche ist geprägt von zahlreichen KMU. 
Das Projekt DigiNet.Air liefert ein Vorgehensmodell, das eine gleichzeitige Optimierung von 
Geschäfts- und Arbeitsprozessen ermöglicht. Es beinhaltet u.a. das Virtuelle Projektlabor 
(VPL) zur Erforschung von Konzepten des Arbeitens und Lernens und den Tech-Shop mit De-
monstratoren zur Erprobung von Technologie. In verschiedenen Formaten können Formen der 
Zusammenarbeit und des Lernens praktisch erprobt werden. Ein erster Demonstrator kombi-
niert das Konzept des digitalen Zwillings mit Gamification und schafft dadurch neue Möglich-
keiten für die Fernwartung. 
 
Abstract 
DigiNet.Air Case Studies using collaborative robots and a digital twin in a process model 
for deriving learning modules for Industry 4.0  
Small and medium enterprises face substantial difficulties handling necessary changes with re-
gards to digitization/industry 4.0. Especially in the aviation industry, many SMEs are working 
as suppliers for a few large original equipment manufacturers. 
The project DigiNet.Air provides a process model, which enables optimizing business and or-
ganizational processes simultaneously.  It contains, e.g., the Virtual Project Lab (VPL) and the 
Tech-Shop, where technologies, new forms of collaboration and learning can be tested in prac-
tice. A first demonstrator of combines the concept of digital twin with gamification and thereby 
creates new possibilities for remote maintenance. 
 
Keywords 
Industrie 4.0, Digitaler Zwilling, Telerobotik, virtuelle Realität, immersives Lernen 
 
1 Einleitung 
Am Luftfahrtstandort Hamburg sind neben 
zentralen Ankerunternehmen wie der Airbus 
Operations GmbH und der Lufthansa Technik 
AG viele kleine und mittelständische Unter-
nehmen (KMU) ansässig, die oftmals einen 
großen Teil ihrer Arbeit als Zulieferer für die 
großen Unternehmen tätigen. Zu den KMU 

zählen sowohl Unternehmen, die Komponen-
ten fertigen und teilweise auch luftfahrtrecht-
lich zertifizieren, als auch Engineering- und 
andere Dienstleistungsunternehmen.  
Der digitale Strukturwandel stellt insbeson-
dere die KMU vor eine große Herausforde-
rung, denn sie haben oftmals keine eigene Per-
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sonalentwicklung und nur begrenzte Ressour-
cen, z.B. für technologische Investitionen. Ne-
ben der Einführung aktueller Technologien 
beeinflusst der digitale Wandel aber auch Or-
ganisationsformen und Kommunikations-
strukturen. Er verändert die Anforderungen an 
jeden einzelnen Mitarbeiter: Weiterbildung 
und Qualifizierung der Belegschaft sind somit 
elementare Bestandteile des digitalen Struk-
turwandels in Unternehmen.  
Gerade für KMU ist es wichtig, sich damit 
auseinander zu setzen, wie der digitale Wan-
del ihre Geschäftsmodelle beeinflussen wird 
und was sie tun können, um langfristig am 
Markt bestehen zu können. Auch die Mitarbei-
ter sollten für das Thema sensibilisiert werden, 
um den Prozess aktiv mitzugestalten [Sta18]. 
Bei einer Optimierung von Geschäftsprozes-
sen muss aber auch die Anpassung von Ar-
beitsprozessen und den damit verbundenen 
Bildungskonzepten erfolgen. Bislang erfolgen 
Prozessanalysen getrennt voneinander 
[Goe16].  Ein Modell für ein integriertes Vor-
gehen, d.h. für die gleichzeitige Optimierung 
von Geschäfts- und Arbeitsprozessen mit 
Blick auf entsprechende Bildungskonzepte 
wurde im Projekt DigiNet.Air (Netzwerk Di-
gitales Lernen in der Luftfahrtindustrie der 
Metropolregion Hamburg) entwickelt.  
 
1.1 Integriertes Vorgehensmodell aus dem 

Projekt DigiNet.Air 
Abbildung 1 zeigt das integrierte Vorgehens-
modell, das im Projekt DigiNet.Air entwickelt 
wurde, um Veränderungs- bzw. Optimie-
rungsprozesse im KMU holistisch, d.h. unter 
Berücksichtigung von Technologie, Organisa-
tion und Qualifikation zu gestalten.  
Das Projekt DigiNet.Air arbeitet im Span-
nungsfeld zwischen Technologie, Wirtschaft 
und Bildung bzw. Qualifizierung, das insbe-
sondere vom Einfluss technologischer Neue-
rungen auf Unternehmen und ihre Mitarbeiter 
geprägt ist. Das Besondere an dem Projekt ist, 
dass die zentralen Institutionen aus den ver-
schiedenen Bereichen in einem Verbundpro-
jekt zusammen ein übergreifendes Netzwerk 

aufbauen und gleichzeitig konkrete Qualifizie-
rungsmodule erarbeiten, die in die berufliche 
Bildungskette integriert werden können.  
DigiNet.Air (www.diginetair.de) soll insbe-
sondere KMU am Luftfahrtstandort Hamburg 
dabei unterstützen, eine Strategie zu entwi-
ckeln, den digitalen Wandel mitzugestalten 
und zielt auf die Entwicklung entsprechender 
bedarfsgerechter Qualifizierungsmodule ab. 
Beteiligt sind neben der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften Hamburg (HAW) und 
dem Hamburg Centre of Aviation Training - 
Lab (HCAT+ e.V.) die Verbände Hanse-Aero-
space e.V. und HECAS e.V., das Hamburger 
Institut für Berufliche Bildung (HIBB), sowie 
NORDBILDUNG, der Bildungsverbund für 
die Metall- und Elektroindustrie und die Tech-
nische Universität Hamburg (TUHH). 
Entscheidend ist, dass im Projekt sowohl die 
individuelle Sensibilisierung, Information und 
Begleitung einzelner KMU, als auch die Erar-
beitung und Analyse übergreifender projektre-
levanter Ergebnisse und die Ableitung be-
darfsgerechter Bildungsmodule abgebildet 
werden. Dementsprechend beinhaltet das Vor-
gehensmodell folgende Elemente: 
Die Kontaktaufnahme und Konsolidierung 
dient dazu, Themenschwerpunkte mit Rele-
vanz für das Unternehmen zu identifizieren 
und priorisieren. 
An einem exemplarischen Themenfeld wird 
dann ein unternehmensspezifisches Anwen-
dungsprojekt durchgeführt, das den Ablauf ei-
ner Prozessveränderung im Kontext des digi-
talen Strukturwandels unter Berücksichtigung 
der technologischen, organisatorischen und 
qualifikatorischen Optimierungsbedarfe ab-
bildet. Hierfür sind verschiedene Laborfor-
mate und Workshops geplant, die Technologie 
erlebbar machen Tech-Shop). Diese Formate 
sollen als niederschwelliges Angebot dazu 
beitragen, die Beteiligten für Technologie zu 
begeistern, Berührungsängste abzubauen und 
Denkanstöße zu geben, welche Technologie 
den Wandel im Unternehmen sinnvoll unter-
stützen könnte.  
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Hier erarbeitete Ergebnisse werden abstrahiert 
und für Vernetzung und Ergebnistransfer 
nutzbar gemacht. 
Die Vernetzungs- und Lernplattform ergänzt 
die physischen Lernräume des Tech-Shops um 
eine virtuelle Plattform (virtuelles Projektla-
bor). Hier sollen Lerninhalte zur Verfügung 
gestellt, Lernprojekte dokumentiert und be-
gleitet und unternehmensübergreifende Kom-
munikation und Kollaboration, insbesondere 
auch mit Methoden des agilen Arbeitens, er-
möglicht werden. 
Insgesamt werden die Ergebnisse der ver-
schiedenen Projektschritte dazu genutzt, abzu-
leiten, welche Kompetenzen für die jeweiligen 
Prozessveränderungen nötig sind und parallel 
entsprechende Aus- und Weiterbildungsmo-
dule zu konzipieren. Diese Module sollen sich 
dadurch auszeichnen, dass sie inhaltlich an 
den im Projekt ermittelten, tatsächlichen 
Kompetenzbedarfen der Unternehmen ausge-
richtet werden. Die Module werden didaktisch 
und technologisch so konzipiert, dass sie in 
der beruflichen Bildungskette übergreifend 
eingesetzt bzw. absolviert werden können. So 
werden durch die Module keine spezifischen 
Berufsbilder ausgebildet, sondern zusätzliche 
Bildungs- und Qualifizierungskomponenten 

für z.B. Auszubildende, Facharbeiter, Ingeni-
eure und Führungskräfte geschaffen. 
Das Konzept des Projekts trägt somit dem 
Umstand Rechnung, dass sowohl Informatio-
nen über Qualifizierungsbedarfe bei KMU, als 
auch entsprechend passende Qualifizierungs-
angebote für verschiedene Zielgruppen fehlen 
[Hom16].  
Unsere ersten Anwendungen des Vorgehens-
modells bei KMUs der Luftfahrtindustrie ha-
ben einen Bedarf für einen speziellen On-Site 
Support gezeigt. In diesem Paper werden wir 
dazu zwei Demonstratoren vorstellen, für die 
im Tech-Shop ein erster Prototyp erstellt wor-
den ist. 
Ziel ist es, am Beispiel die Kette entsprechend 
Vorgehensmodell (Abb. 1) exemplarisch auf-
zuzeigen und dadurch sowohl die Möglichkei-
ten bzgl. neuer Geschäftsprozesse als auch Ar-
beitsprozesse im interdisziplinären Team nach 
Methoden des agilen Projektmanagement zu 
erarbeiten. 
Die erste Fallstudie untersucht die Möglich-
keiten der Telerobotik als Mensch-Maschine-
Kommunikation im digitalen Raum durch den 
digitalen Zwilling. In der zweiten Fallstudie 
wird der Einsatz des digitalen Zwillings für 
immersives Lernen und Training mit einem 
kollaborierenden Roboter vorgestellt.  

Abbildung 1: Vorgehensmodell zur Zusammenarbeit und Entwicklung von Bildungsmodulen
für das Projekt DigiNet.Air 
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In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu er-
wähnen, dass keine vollständige Problemlö-
sung für den On-Site Support entwickelt 
wurde, sondern ein Demonstrator als problem-
angepasste Lösung aus den Bereichen Digita-
ler Zwilling, Telerobotik, virtuelle Realität 
und immersives Lernen. Dabei betrachten wir 
insbesondere auch die Möglichkeit in diese 
komplexen Themen niederschwellig einzu-
steigen. Dies führt einerseits dazu, dass auch 
Neulinge in die Gebiete einsteigen können und 
andererseits zur besseren Abstimmung mit an-
deren Disziplinen wie z.B. der Didaktik oder 
den Arbeitswissenschaften, neben Themen 
wie der Robotik. 
 
2 Erstes DigiNet.Air Konzept als Demonst-
rator für Arbeiten und Lernen in Industrie 
4.0 
Wir liefern einen Beitrag zur Kopplung von 
Produktionsarbeit und Lernen im Zeitalter von 
Industrie 4.0 und nutzen dabei die Technolo-
gie der virtuellen Realität, um eine besondere 
Form der Immersion zu erzeugen. 
Im Kontext der virtuellen Realität bezeichnet 
"Immersion" den Zustand, in dem der Nutzer 
das Bewusstsein, sich in einer künstlichen 
Welt zu befinden, verliert. Er lässt sich mit al-
len seinen Sinnen auf das Erlebnis ein und 
kann, im Gegensatz zur filmischen "Immer-
sion", mit der virtuellen Realität interagieren 
[Boc17]. 
Im Folgenden soll der für uns relevante Stand 
der Technik in den Bereichen Produktionsar-
beit und Lernen vorgestellt und diskutiert wer-
den.  
 
2.1 Produktionsarbeit der Zukunft – In-
dustrie 4.0 
Wir sprechen von der Produktionsarbeit der 
Zukunft, da wir keine konzeptionelle Tren-
nung zwischen der Arbeit des Menschen und 
der eines Roboters machen wollen. Dabei 
schließen wir sowohl das Produzieren von 
Teilen bzw. Baugruppen als auch Dienstleis-
tungen ein. 
Für die Produktionsarbeit der Zukunft be-
trachten wir hier speziell die Telerobotik, die 

eine weiterentwickelte Form der Teleopera-
tion ist [Küh10], aber auch eine Ihrer Unter-
klassen [She95]. Als Realisierung der Telero-
botik wählen wir das heute oft diskutierte 
Konzept des digitalen Zwillings.  Für die Fall-
studie zur Demonstration werden kostengüns-
tige virtuelle Realitätsräume für Teleoperation 
bzw. Telerobotik verwendet. 
 
2.1.1 Teleoperation und Telerobotik im 
Zeitalter von Industrie 4.0 
Wir übernehmen hier die Definition der Tele-
operation in Anlehnung an I. Kühl I. und A. 
Fay 2010: „Teleoperation ist die Erweiterung 
der sensoriellen und manipulatorischen Fähig-
keiten einer Person für das Wirken an einem 
entfernten Ort. Ein Teleoperator muss Senso-
ren, Arme und/oder Hände und multimodale 
Kommunikationskanäle von und zum mensch-
lichen Bediener haben“. 
 
Der Begriff der „Telerobotik“ kam im Zuge 
der Entwicklung des Faches Robotik auf und 
wird wie folgt definiert: „Telerobotik ist die 
weiterentwickelte Form der Teleoperation, bei 
der der menschliche Bediener als Überwacher 
fungiert; der Mensch formuliert Ziele, Neben-
bedingungen, Pläne, Annahmen, Vorschläge 
und Kommandos, die durch einen zwischen-
geschalteten Computer an den Teleoperator 
übermittelt werden. Dabei erhält der Bediener 
Informationen vom System zurück, z.B. über 
den Stand der durch den Teleoperator erfüllten 
Aufgaben, über Schwierigkeiten, Bedenken 
und schließlich sensorielle Daten über den Te-
leoperator selbst und die Remote-Umgebung“ 
[Küh10]. 
 
Technisch betrachtet besteht die Teleoperation 
aus einem Master- und einem Slave-System. 
Im Master-System werden Modelle des Slave-
Systems abgebildet, das von einem Bediener 
des Master-Systems gesteuert wird. Das 
Slave-System ist normalerweise in Bezug auf 
das Master-System disloziert und wird durch 
Befehle gesteuert, die vom Master-System 
über einen Kommunikationskanal gesendet 
werden [Hod15]. 
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Der Einsatz von Virtual Reality (VR) - An-
wendungen wurde nach Leinenbach bereits in 
2000 im Zusammenhang mit Teleoperation-
Systemen beschrieben. Nach Leinenbach 
(2000) gibt es einen Einsatz von VR in den Be-
reichen Medizin, Militär, Raumfahrt und in in-
dustriellen Umfeld bereits im Jahre 2000. Lei-
nenbach sieht im industriellen Umfeld An-
wendungen von VR bei der Bedienung und 
Wartung einzelner Maschinen oder komplexer 
Systeme, die sich entweder in einer für den 
menschlichen Benutzer gefährlichen, entfern-
ten oder unzugänglichen Umgebung befinden. 
Mögliche Anwendungsbeispiele sind gefährli-
che Versuche oder Transporte von Gefahrstof-
fen innerhalb der chemischen Industrie oder 
die Reinigung nuklear verseuchter Behälter im 
Rahmen der Kernreaktortechnik. Ein weiteres 
Anwendungsfeld ist die robotergestützte Be-
dienung von Versuchslabors im Weltraum. In 
all diesen Anwendungsfällen ist dem mensch-
lichen Benutzer die Bedienung oder Wartung 
des betrachteten Systems aus sicherer Entfer-
nung möglich [Lein00]. 
 
2.1.2 Erste Fallstudie: Telerobotik De-
monstrator für den DigiNet.Air Tech-Shop 
In der ersten Fallstudie untersuchen wir den 
Einsatz des Demonstrators für Telerobotik als 
Mensch-Maschine-Kommunikation im digita-
len (virtuellen) Raum. Die Telerobotik wird 
hier nach T.B. Sheridan als Unterklasse der 
Teleoperation definiert [She95]. 
 

 
Abbildung 2: Digitaler Zwilling:  realer und 
digitaler CoBot bewegen sich synchron in 

Echtzeit [Zim17] 

Für den Demonstrator des Tech-Shops in Di-
giNet.Air wurde eine digitale Kopie eines UR 
5  (CoBot - Collaborating RoBot des Typs  UR 
5 der Firma Universal Robot) erzeugt und mit 
einem realen UR 5 gekoppelt. Der virtuelle 
Roboter wurde als 3D Modell in die Game-En-
gine Unity importiert und dort mit direkter und 
inverser Kinematik ausgestattet.  
Er kann so in gewünschte Posen verfahren und 
für erlebbare und interaktive Simulationen ge-
nutzt werden. Die Kommunikation zwischen 
virtuellem und realem UR 5 wurde über die 
Protokolle Modbus-TCP und TCP/IP umge-
setzt.  
Beide Roboter bewegen sich immer synchron 
in Echtzeit zueinander. Dadurch wurde die 
Grundlage für die Funktion eines digitalen 
Zwillings geschaffen (Abbildung 2). Der digi-
tale Zwilling wird hier als Realisierung der Te-
leoperation betrachtet. Mithilfe des digitalen 
Zwillings lässt sich ein realer Roboter über das 
Internet fernsteuern und kann sich dabei an ei-
nem beliebigen mit dem Internet verbunden 
Ort auf der Welt befinden. Neben dem Robo-
ter werden eine Virtual Reality-Brille und die 
dazugehörige Rechner-Ausrüstung benötigt. 
 
2.2 Lernen in der Industrie 4.0 
In diesem Kapitel wird die zweite Fallstudie 
vorgestellt. Hier wird der Demonstrator als 
Technologie für das immersive Lernen und 
Trainieren eingesetzt. Dabei werden wir ins-
besondere auf Gamification als wesentliche 
Erleichterung für den Einstieg ins Lernen und 
dessen Einfluss auf die Nachhaltigkeit des 
Lernens eingehen. 
 
2.2.1 Immersives Lernen und Trainieren in 
der virtuellen Realität 
Hier wird die Definition des immersives Ler-
nens nach [Tra18] übernommen: „Immersives 
Lernen platziert Personen in einer interaktiven 
Lernumgebung, entweder physisch oder virtu-
ell, um mögliche Szenarien zu replizieren oder  
spezifische Fähigkeiten oder Techniken zu 
lehren. Simulationen, Rollenspiele und virtu-
elle Lernumgebungen können als immersives 
Lernen betrachtet werden.“ 
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Eine besondere Erweiterung des immersiven 
Lernens kann durch Gamification erreicht 
werden. Hier werden Lern- oder Trainingsum-
gebungen ansprechender und unterhaltsamer 
gestaltet, was letztlich die nachhaltige Nut-
zung überhaupt erst ermöglichen kann. Diese 
Ergänzung der traditionellen Lernumgebun-
gen durch Spielelemente ist eine Möglichkeit, 
Lernprozesse zu schaffen, die die Aufmerk-
samkeit beim Lernen aufrechterhalten und das 
Lernen wirkungsvoller machen. Besonders für 
Personalentwickler und Manager ist "Gamifi-
cation" eine sehr wirkungsvolle Möglichkeit, 
um das Lernen und dadurch die Leistung in 
Organisationen verbessern zu können.  
Einige Autoren sehen in „Gamification“ eine 
wichtige und mächtige Waffe im Arsenal für 
Lernen, Marketing und Verhaltensänderungen 
jeglicher Art [Kap12]. 
Ruben van Dijk erläutert in seiner Bachelorar-
beit [Dij16], die von Mitbegründern der Firma 
„Serious VR“ betreut wurde, wie eine virtuelle 
Trainingssimulation das Wissen über Maschi-
nen an Mitarbeiter aller Ausbildungsstufen 
und Altersgruppen vermitteln kann. Dabei er-
wies sich die virtuelle Realität als eine der lo-
gischsten Lösungen für ein Trainingsspiel, da 
die Mitarbeiter dabei in der virtuellen Umge-
bung gleichzeitig lernen und weitestgehend 
realistisch arbeiten. Hierbei dürfen sie insbe-
sondere auch Fehler machen, ohne schlechte 
Konsequenzen befürchten zu müssen.  
Eine solche Trainingssimulation, d.h. Training 
in einer virtuellen Umgebung, kann nun mit 
dem digitalen Zwilling kombiniert werden. 
Dabei verhält sich der digitale Zwilling ge-
nauso wie sein reales Abbild.  
 
2.2.2 Zweite Fallstudie: Demonstrator für 
immersives Lernen und Trainieren aus 
dem DigiNet.Air TechShop  
In der zweiten Fallstudie wird der Demonstra-
tor für das Lernen und Trainieren mit immer-
siven Gamification-Elementen eingesetzt. Da-
für haben wir eine virtuelle Umgebung mit ei-
nem kollaborierenden Roboter entwickelt und 
implementiert. Ferner haben wir eine neue 
Form der Programmierung über parametri-

sierte Softwareblöcke geschaffen, die auch un-
geübten Nutzern die Programmierung grund-
legender Abläufe ermöglicht. Abbildung 3 
zeigt den virtuellen Roboter und die Schnitt-
stellen zu Programmierung. 
Der digitale CoBot UR 5 wurde dabei mit ei-
nem realen Universal Robot 5 gekoppelt. So 
kann der Mitarbeiter lernen und trainieren 
ohne dass der Produktionsprozess unterbro-
chen wird. Es entstehen keine Ausfallkosten 
und die Produktionskapazität bleibt erhalten. 
Die Mitarbeiter lernen an Maschinen effektiv 
zu arbeiten, bevor sie echte Maschinen bedie-
nen. So kann das Tauschen von Ersatzteilen, 
die Durchführung von Wartungsarbeiten oder 
sogar die Bedienung einer Maschine simuliert 
werden. Insgesamt werden die Trainingskos-
ten drastisch reduziert. 
Der digitale Zwilling wird hier also als Haupt-
technologie für die Gestaltung bzw. Nachbil-
dung der Lernumgebung verwendet.  
 
3 Zusammenfassung und Ausblick  
Das Projekt DigiNet.Air liefert ein Vorge-
hensmodell und Fallstudien speziell für kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) in der Luft-
fahrtbranche, die als Zulieferer für die großen 
Unternehmen arbeiten. Dadurch werden die 
KMU beim digitalen Strukturwandel im Hin-
blick auf notwendigen Veränderungen in Ge-
schäfts- und Arbeitsprozessen unterstützt, um 
die einhergehenden Qualifizierungsbedarfe al-
lein oder Gruppen bewältigen zu können. 
Modulare Qualifizierungskonzepte mit nie-
derschwelligen Eintrittsmöglichkeiten bilden 
die gesamte berufliche Bildungskette ab und 
ermöglichen auch deren Optimierung. Im Vir-
tuellen Projektlabor (VPL) und im Tech-Shop 
können Technologien und neue Formen der 
Zusammenarbeit und des Lernens praktisch 
erprobt werden. 
Im ersten Teil dieses Beitrags wurde das Vor-
gehensmodell von DigiNet.Air vorgestellt, 
Hier sind sowohl die didaktischen, als auch die 
für eine Verbesserung der Geschäftsprozesse 
notwendigen Schritte berücksichtigt. Für die 
KMU gibt es mehrere Möglichkeiten mit Di-
giNet.Air zu kooperieren, vom niederschwel-
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ligen Laborformaten bis zum intensiven pra-
xisorientierten Einsatz. 
Anschließend haben wir den digitalen Zwil-
ling als Demonstrator in zwei Fallstudien vor-
gestellt: 
1. Fallstudie „Mensch-Maschinen-Interaktion 

im virtuellen Raum“. Als Technologie für 
die Produktionsarbeit der Zukunft wird die 
Telerobotik als weiterentwickelte Form der 
Teleoperation oder als Unterklasse der Te-
leoperation betrachtet und mit dem digita-
len Zwilling realisiert. 

2. Fallstudie „Immersives Training mit ko-
operativem Roboter“.  Hier wurde der digi-
tale Zwilling eingesetzt, um die Bedienung 
des Cobots zu erlernen oder bestimmte Ar-
beitsabläufe zu trainieren.  

Insgesamt ergeben sich durch den Einsatz des 
digitalen Zwillings folgende Vorteile 
[Zim18]: 
- Simulationen in VR sind erlebbar und in-

teraktiv - man ist kein Zuschauer mehr, 
sondern kann aktiv teilnehmen und fühlt 
sich an den Ort des Geschehens versetzt. 

- Die Ausbildung kann ohne realen Roboter 
durchgeführt werden. 

- Die Ausbildung kann durch Gamification 
spannender gestaltet werden (spielerisches 
Erlernen). 

- Der Lernende erhält direktes Feedback bei 
erfüllten Aufgaben. 

- Die Angst vor Systemen kann genommen 
werden, denn mit der Simulation kann kein 
Schaden angerichtet werden. 

Wir haben mit diesem Beitrag insgesamt ge-
zeigt, dass: 
- Der Einsatz des digitalen Zwillings als De-

monstrator sowohl im Kontext von Arbeit 
bzw. Industrie 4.0, also auch im Bereich 
Lernen 4.0 vorteilhaft ist. 

- Besonders durch die Kombination von 
Technologiekomponenten, wie z.B. die 
Kombination des digitalen Zwillings mit 
VR und einer Game-Engine können neue 
Anwendungsfelder, Geschäftsmodelle und 
Lernszenarien erschlossen werden. 

In den nächsten Schritten sollen die Fallstu-
dien in DigiNet.Air interessierten KMU als 
Basis für die Veränderung von Prozessen im 
Unternehmen vorgestellt und weitere Anwen-
dungsfälle gefunden werden. Darüber hinaus 
sollen die Anwendungsszenarien anhand des 
vorgestellten Vorgehensmodells mit Unter-
nehmen erprobt und evaluiert werden. 
 

 

 

Abbildung 3: Der digitale Zwilling des UR – CoBot mit einer Schnittstelle zur Programmie-
rung über parametrisierte Software-Blöcke [Zim18] 
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Kurzzusammenfassung 
Dieser Artikel zeigt, was technografische Analysen zur partizipativen Entwicklung digitaler 
Assistenzsysteme beitragen können. Zu diesem Zweck wurde ein empirisch analysierbarer Use-
Case, im Rahmen des Rüstprozesses einer Webmaschine mit der Unterstützung eines Assis-
tenzsystems, unter realen Bedingungen entwickelt. Die Integration von technischen Daten, sub-
jektiven Wahrnehmungen sowie Beobachtungen des Forschungsteams, die auf das spezifische 
Erkenntnisinteresse ausgerichtet sind, ermöglicht eine umfassende Analyse der Handlungen 
von technischen Einheiten und sozialen Akteuren sowie der Mensch-Maschine-Interaktion. Der 
technografische Ansatz erfordert ergänzende Instrumente aus dem Kontext der Beobachtungs-
situation sowie eine Generalisierung und den Transfer. 
 
Abstract 
The contribution of technographic analyzes to the participatory socio-technical assistance 
system design for a weaving mill 4.0 
This article shows what technographic analyses can contribute to the participatory development 
of digital assistance systems. To this end, an empirically analyzable use case was developed 
under real conditions as part of the setup process of a weaving machine with the support of an 
assistance system. The integration of technical data, subjective perceptions as well as observa-
tions of the research team, which are focused on the specific epistemological interest, enables 
a comprehensive analysis of the actions of technical units and social actors as well as human-
machine interaction. The technographic approach requires supplementary instruments from the 
context of the observational situation as well as generalization and transfer. 
 
Keywords 
Soziotechnische Systeme, partizipative Assistenzsystemgestaltung, technografische Analysen, 
Webmaschine, Industrie 4.0 
 
1 Forschungssetting 
Die Digitalisierung nimmt unmittelbaren Ein-
fluss auf bestehende Techniken und wird dar-
über auch in die Arbeitswelt distribuiert, so-
dass viele Arbeitsplätze einem Wandel unter-
liegen [Neu18]. Maschinen entwickeln sich 
zusehends zu hochkomplexen Systemen, die 

um sensorische Technik ergänzt werden. Da-
ten können in großen Mengen erfasst, gespei-
chert und verarbeitet werden und die Vernet-
zung im Produktionskontext expandiert deut-
lich [Neu18]. Die Digitalisierung und Vernet-
zung sind auch in der textilen Wertschöp-
fungskette herausfordernde Determinanten, 
die nicht nur über die Wettbewerbsfähigkeit 
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deutscher Textilunternehmen entscheiden, 
sondern auch darüber, wie sich die deutsche 
Textilindustrie und damit die Arbeitsplätze 
der MitarbeiterInnen in Zukunft modifizieren 
werden. Insbesondere die überwiegend mittel-
ständisch geprägten Webereien befinden sich 
gegenwärtig erst am Beginn ihrer digitalen 
Transformation zur „Industrie 4.0“. Die mo-
dernen Webmaschinen werden zwar komple-
xer und erfordern schnell umfängliche Kom-
petenzanpassungen der MaschinenbedienerIn-
nen, doch die für Industrie 4.0 typische Ver-
netzung zwischen cyber-physikalischen Sys-
temen ist noch eher selten vorzufinden. 
Gleichzeitig ist der Textilsektor stark durch 
demographische Veränderungen geprägt, so-
dass der Anteil von MitarbeiterInnen über 45 
Jahren höher ist als in anderen deutschen In-
dustrien. Die Belegschaftsstrukturen stellen 
sich als sehr heterogen dar. Erfahrungswissen 
und betriebsspezifisches Wissen sind stark an 
einzelne Akteure gebunden [Foh16]. 
Um im internationalen Wettbewerb bestehen 
zu können, den diversen MitarbeiterInnen und 
ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, die At-
traktivität der Branche für Fachkräfte zu erhö-
hen sowie lebenslanges Lernen zu ermögli-
chen, bedarf es folglich spezifischer Unterstüt-
zungssysteme und flankierender Maßnahmen, 
die dezidiert auf diese Anforderungen des 
Sektors zugeschnitten sind. Die interdiszipli-
näre Nachwuchsforschergruppe SozioTex am 
Institut für Textiltechnik und am Institut für 
Soziologie der RWTH Aachen University – 
gefördert durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung – arbeitet an einem 
ganzheitlichen Vorgehensmodell zur Ent-
wicklung und Implementation eines solchen 
Unterstützungssystems für die Weberei. Die 
erfolgreiche Konstruktion von akzeptierter 
und gewollter Technik, steht in starker Abhän-
gigkeit zu organisationalen Aushandlungspro-
zessen [Häu14], sodass die Konzeption und 
die arrivierte Implementation technischer Un-
terstützungssysteme entscheidend durch die 
sozialen und technischen Voraussetzungen 
und die damit verbundenen Inter-aktionen und 
Interessen der Beteiligten tangiert sind. Nega-

tive Konnotationen, etwa eine befürchtete Ab-
nahme der menschlichen Handlungsfreiheit 
sowie der Interventions- und Kontrollmög-
lichkeiten [Wey06] können zu erheblichen 
Wettbewerbsnachteilen führen. Damit werden 
neue partizipative Forschungs- und Entwick-
lungsbestrebungen erforderlich, die die hybri-
den Systeme ganzheitlich – technisch und so-
zial – untersuchen und entwickeln. 
Im Kontext dieser gesamtheitlichen Betrach-
tung von Technikentwicklung, ihre Bedin-
gungsfaktoren und ihrer Folgen wird vermehrt 
von soziotechnischen Systemen gesprochen. 
In einem soziotechnischen System – einer spe-
zifischen Konstellation aus Menschen und 
(sozialen) Technik(en) – ist das Handeln zwi-
schen diversen Handlungsträgern, wie techni-
schen Artefakten, Techniken und menschli-
chen Körpern, verteilt [Ram07]. Daher muss 
auch der Forschungsfokus darauf gerichtet 
werden, dass Technik selbst handelt bezie-
hungsweise graduell mithandelt [Ram07]. So 
können Webmaschinen, gleichermaßen wie 
auch Menschen, während des eigentlichen 
Webprozesses – etwa beim Rüstprozess – die 
Handlungsträgerschaft übernehmen. Verände-
rungen von soziotechnischen Systemen und 
Modulationen der graduellen Handlungsträ-
gerschaft stehen in einem interdependenten 
Verhältnis. 
Dieser Beitrag zeigt anhand des Forschungs-
designs des Projektes „SozioTex - Neue sozi-
otechnische Systeme in der Textilbranche“, 
was technografische Analysen zur partizipati-
ven Assistenzsystemgestaltung für eine Webe-
rei 4.0 leisten können. Es werden Ableitungen 
für den generellen Einsatz der Technografie 
vorgeschlagen und gleichzeitig ihre praxisre-
levanten methodischen Grenzen verdeutlicht. 
 
2 Forschungsdesign und Technografie 
SozioTex intendiert die Entwicklung eines 
Vorgehensmodells zur Herausbildung und Im-
plementierung von Assistenzsystemen in di-
versen Settings, ausgehend von einem ersten 
Anwendungsfall in Webereien der textilen In-
dustrie. Um das Technische ebenso wie das 
Soziale bei der Assistenzsystementwicklung 
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zu berücksichtigen, wurde ein neues For-
schungsdesign entwickelt, das sich aus der 
Technografie im Sinne Werner Rammerts ab-
leitet. Technik ist nach dem Verständnis von 
Werner Rammert in vielfacher Weise Teil der 
sozialen Handlung. Er führt daher das Kon-
zept der Technik-in-Aktion ein, durch das die 
unterschiedlichen Aktivitätsgrade der Technik 
festgehalten und aufbereitet werden [Ram08]. 
Durch diese Betrachtungsweise wird es mög-
lich, die Handlungsträgerschaft in einem sozi-
otechnischen System beschreibbar zu machen. 
Durch dezidierte Beobachtung aus unter-
schiedlichen relevanten Perspektiven sowie 
die Kombination verschiedener Eindrücke zu 
einem ganzheitlichen Bild werden die Hand-
lungen den Trägern zugeordnet und können so 
in ihren graduellen Abstufungen unterschie-
den werden [Ram07]. Rammert transferiert 
dieses Verständnis von Technik in sein eige-
nes Forschungsprogramm, die Technografie 
[Ram07]. Sie dient der empirischen Beobach-
tung und Beschreibung soziotechnischer Sys-
teme und nutzt, in Anlehnung an die Ethnogra-
fie, sozialwissenschaftliche Methoden, wie 
u.a. Beobachtungen, Interviews und fotografi-
sche Dokumentationen. Zusätzlich werden je-
doch auch technische Instrumente zur Daten-
erfassung verwendet, wie beispielsweise „das 
Speichern von Logfiles oder die Durchfüh-
rung von Interaktivitätsexperimenten“ 
[Jan14]. Diese vielseitigen Methoden erschei-
nen gut geeignet für die Erforschung der sozi-
otechnischen Systeme samt der ihnen inhären-
ten systemspezifischen Prozessen. Darauf 
baut die gezielt beteiligende Entwicklung ei-
nes bedarfsorientierten technischen Assistenz-
systems, das etwa Rüstprozesse an Webma-
schinen unterstützt, auf. Im Projekt SozioTex 
dient die Analyse der Mensch-Technik-Inter-
aktion zudem der weiteren Entwicklung und 
Gestaltung des soziotechnischen Systems und 
dem Erkenntnistransfer in andere industrielle 
Settings. Hierzu sind die Chronologie der Ent-
wicklung sowie die Generalisierung auf an-
dere Kontexte in der Analyse zu berücksichti-
gen. 
 

2.1 Beschreibung als Gestaltungsgrundlage 
Die detaillierte Beschreibung und Zuordnung 
von Handlungsträgerschaft ermöglicht eine 
ideale Gestaltungsgrundlage, anhand derer 
sehr genau erkenntlich wird, wo Probleme im 
soziotechnischen System vorliegen und gege-
benenfalls nachjustiert werden muss: Bedarf 
es Änderungen der Technik oder müssen bei-
spielsweise soziale Prozesse stärker in den 
Blick genommen werden? Das angewandte 
Forschungsdesign ist humanzentriert, d. h. 
partizipativ auf die Bedürfnisse der zukünfti-
gen AnwenderInnen ausgerichtet. Mittels der 
Technografie soll festgestellt werden, ob sich 
z. B. die Mensch-Technik-Interaktion im 
Sinne der Beteiligten entwickelt. Dazu werden 
Momentaufnahmen zu Zeitpunkten (t1, t2, …) 
des soziotechnischen Systems beschrieben 
und analysiert. Die NutzerInnen bestimmen 
maßgeblich mit, wie sich das Unterstützungs-
system entwickeln wird. Ein erstes Funktions-
modell des Unterstützungssystems wurde aus 
einer dezidierten Bedarfs- und Anforderungs-
analyse abgeleitet. Hierzu wurde zunächst die 
Konstellation Webmaschine – Mensch unter-
sucht. Als wesentliche funktionale Anforde-
rungen an die zu entwickelnde Unterstützung 
ergaben sich die Lernförderlichkeit des Sys-
tems, die Fokussierung auf den Rüstprozess 
des Kettbaumwechsels an der Webmaschine 
und die Implementierung einer Kommunikati-
onskomponente. Im Entwicklungsprozess 
spielen ELSI-Aspekte (Ethic, Legal and Social 
Issues) als Leitlinie und Evaluationskriterium 
eine maßgebliche Rolle. 
 
2.2 Design und die SozioTex-Applikation 
Unter Berücksichtigung dieser Maßgaben ent-
stand das digitale Assistenzsystem als Tablet- 
und Smartphone-Applikation namens Sozio-
Tex-App. Diese beinhaltet in der aktuellen 
Version folgende Funktionen: 
- Handlungsanweisungen für die 

Arbeitsschritte 
- Kommunikation via Instant Messenger 
- Abrufen von Maschinendaten 

(Fadenspannung, Energieeffizienz) 
- Lerntool mit dezidierten Hilfestellungen 

zu Arbeitsschritten 
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- Lokalisation der Maschinen anhand einer 
3-D-Raum-Visualisation der Weberei 

Beim Design, der „Gestaltung der Oberfläche 
eines technischen Artefakt[s] bzw. einer Tech-
nologie“, das für die Anschlussfähigkeit 
menschlicher Wahrnehmung und Handlung 
unabdingbar ist [Häu14], wurden demografi-
sche Aspekte berücksichtigt wie beispiels-
weise die Möglichkeit zur Vergrößerung von 
Bildern beim Interface. Mit dem Lerntool 
wurde zusätzlich die Möglichkeit zur Nutzung 
von Videotutorials geschaffen. Dafür wird 
derzeit eine externe webbasierte Plattform ge-
nutzt. Diese ermöglicht zwar für die NutzerIn-
nen bereits einen nahtlosen Zugriff in der So-
zioTex-App, jedoch muss die Schnittstelle 
etwa für die Logdateianalysen noch weiterent-
wickelt werden, um sie zur Analyse entspre-
chend verwerten zu können. 
Das erweiterte technografische Forschungsde-
sign wird im folgenden Abschnitt näher be-
leuchtet. 
 
3 Forschungsmethoden und Analysen 
Für das empirische Forschungsdesign im Pro-
jekt SozioTex werden mannigfaltige komple-
mentäre Methoden eingesetzt, sodass ein mög-
lichst präzises Bild des soziotechnischen Sys-
tems erfasst werden kann. Diese detaillierten 
Beschreibungen dienen dann den Analysen 
zur agilen Weiterentwicklung des Systems. In-
sofern ist die Validierung der Methoden erst in 
der praktischen Erprobung im Unternehmens-
kontext vollends möglich, denn die technogra-
fische Analyse hat hier die partizipative Ent-
wicklung des soziotechnischen Systems zum 
Ziel. Gleichzeitig zielt die Auswahl der me-
thodischen Elemente auf eine Kreuzvalidie-
rung. Globale Eckpfeiler des Forschungsdes-
igns sind die sehr diversen Untersuchungsorte 
und ProbandInnen sowie das grundsätzlich 
iterativ und handlungsorientiert angelegte For-
schungshandeln. 
 
3.1 Analysen in Laboren und Unternehmen 
Da neue soziotechnische Systeme „lokal und 
situativ“ [Jan14] entstehen, erfolgen die Ana-
lysen von u.a. Unterstützung, Design, Usabi-
lity, Lernförderlichkeit, Wirtschaftlichkeit 

und Akzeptanz des Assistenzsystems metho-
disch sowohl in Laboren und Lernfabriken als 
auch in Unternehmen. Dadurch kann das Sys-
tem fortlaufend ergänzt oder überarbeitet wer-
den. Die Settings Labor und Unternehmen las-
sen eine umfassende und sehr realitätsnahe 
Untersuchung der Handlungsträgerschaften 
und Verteiltheit von Handlungen in soziotech-
nischen Systemen zu. So könnte die Verteilt-
heit unter Umständen in Unternehmen anders 
ausfallen als in einer Laborsituation, die die 
organisationalen soziotechnischen Systemfak-
toren, wie etwa Organisationskultur, ausklam-
mert. Systemvoraussetzungen und die damit 
verbundenen Interaktionen und Interessen der 
beteiligten Anspruchsgruppen können so se-
lektiert und in die Gestaltung einbezogen wer-
den. Gleichzeitig gewährleistet das Labor 
Wiederholbarkeit unter gleichbleibenden Be-
dingungen und eine leichtere Kontrolle von 
Störvariablen. 
 
3.2 Iteratives Vorgehen 
Die iterative Anwendung der Methoden zur 
Assistenzsystementwicklung basiert im Kern 
auf der Annahme, dass Innovationen sich über 
größere Zeitspannen heraus in kontingenten 
Zusammenhängen durch unterschiedliche Ar-
ten des Zusammenspiels von sozialen Akteu-
ren und technischen Dingen bilden und entste-
hen [Ram06]. Das soziotechnische System – 
ursprünglich konzipiert aus Mensch(en) und 
Webmaschine im Unternehmenssetting mit al-
len ihm inhärenten Voraussetzungen – verän-
dert sich fortan. Mit dem Assistenzsystem – 
basierend auf Bedarf und Anforderungen, also 
Ableitungen aus dem soziotechnischen Sys-
tem selbst heraus – wird eine neue Schnitt-
stelle eingespeist, wodurch sich ein Wandel 
des gesamten Systems vollzieht. 
 
3.3 ProbandInnen-Spektrum und Use-Case 
Das Spektrum der ProbandInnen ist breit auf-
gestellt, damit die Entwicklung möglichst all-
umfassend Anforderungen, Meinungen und 
Merkmale der zukünftigen NutzerInnen abbil-
det. Sowohl erfahrene Webmaschinenbedie-
nerInnen und Auszubildende in der Weberei 
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als auch Studierende und Maschinenbediene-
rInnen, die noch nie an einer Webmaschine 
gearbeitet haben, bilden heterogene Nutzer-
gruppen dieser partizipativen Technikent-
wicklung ab. Zur Untersuchung des aktuellen 
Assistenzsystems wurde ein Use-Case entwi-
ckelt, der in dem Rüstprozess einer Luftweb-
maschine eingebettet ist. Er umfasst die letz-
ten Arbeitsschritte dieses Prozesses bis zum 
Anweben, das auch als Qualitätsprüfung der 
durchgeführten Rüstarbeiten aufgefasst wer-
den kann. Der Use-Case beinhaltet diverse 
Schraub-, Fädel-, und Justiervorgänge, die für 
die ProbandInnen mit motorischen und kogni-
tiven Anforderungen sowie dem Erlernen spe-
zifischer Prozesskenntnisse verbunden sind. 
Der Anwendungsfall inkludiert außerdem den 
fingierten Fehler, dass den ProbandInnen ein 
benötigtes Werkzeug vorenthalten wird, um 
zu testen, wie in solch einer Situation reagiert 
wird. Fordern die ProbandInnen Hilfe durch 
das Kommunikationstool an? Wird der Fehler 
trotz Assistenz gar nicht erst entdeckt? Wird 
das Lerntool angesteuert, um zu überprüfen, 
ob das Werkzeug tatsächlich für den Arbeits-
prozess notwendig ist? Des Weiteren werden 
die ProbandInnen während des Versuchs 
durch den Instant-Messenger kontaktiert, denn 
in der Arbeitsumgebung in einer Weberei ist 
bislang die Kommunikation aufgrund lauter 
Maschinengeräusche stark eingeschränkt 
[Foh16]. Es wird exemplarisch untersucht, ob 
und wie das Kommunikationstool genutzt 
wird, ob die Nutzung eher störend ist oder ab-
lenkt und zudem inwieweit das Assistenzsys-
tem erfahreneren MitarbeiterInnen bei einer 
Störung behilflich sein kann, wieder in den re-
gulären Arbeitsablauf zurückzufinden. 
 
3.4 Methodenmix 
Der erweiterte technografische Methodenmix 
setzt sich zusammen aus klassischen quantita-
tiven Befragungen und qualitativen Interviews 
sowie dazu ergänzenden neueren technischen 
Methoden, wie der Videografie, der Logdatei-
enanalyse und Bildschirmaufzeichnungen. 
Die einzelnen Methoden sind für sich jeweils 
komplex, sodass sie nachfolgend erläutert 
werden. 

3.4.1 Videografie, Logdateienanalyse 
Kern des Methodenmix bildet das Tracking 
von Logdateien im Zusammenspiel mit Bild-
schirmaufzeichnungen. Die verschiedenen 
Funktionen des Assistenzsystems werden alle-
samt anhand des Use-Cases erprobt, wobei 
alle ProbandInnen gefilmt werden. Zum einen 
wird dafür eine GoPro Hero eingesetzt, um die 
ProbandInnen nicht durch ein zu großes tech-
nisches Gerät zu stören und um durch die 
Weitwinkel-Optik ein größeres Spektrum des 
Arbeitsprozesses videografisch festhalten zu 
können. Zusätzlich erfolgt eine Aufnahme des 
gesamten Versuchssettings mittels eines Full-
HD Camcorders. Beides geschieht, um den 
Arbeitsprozess detailliert zu erfassen, die Re-
produzierbarkeit der Daten zu gewährleisten, 
somit die Interreliabilität verschiedener Be-
obachterInnen ermitteln zu können und eine 
spätere Kreuzvalidierung mit den quantitati-
ven und qualitativen Methoden zu ermögli-
chen. 
Die Logdateien sind Protokolle, die mit einem 
Zeitstempel speichern, wann die NutzerInnen 
welche Aktivität in der App ausgeführt haben. 
Im Rahmen der SozioTex-App wird im derzei-
tigen Systemzustand u.a. erfasst, ob die Pro-
bandInnen Maschinendaten ablesen, beispiels-
weise Statistiken, das Lern- oder das Kommu-
nikationstool anklicken. Die Auswertung er-
folgt mit Hilfe von deskriptiven statistischen 
Verfahren, sodass spezifische Klick-Muster 
und damit Handlungsmuster visualisiert und 
verglichen sowie Häufigkeiten untersucht 
werden können. Logdateien können mit u.a. 
Bildschirmaufzeichnungen in einen aufgaben-
bezogenen Zusammenhang gestellt werden. 
Bedienfehler fallen in die zu beschreibende 
und untersuchende Handlungsträgerschaft der 
ProbandInnen. Manuell während des Use-
Case geführte Beobachtungsaufzeichnungen 
runden das Bild der technografischen Metho-
den ab, indem Aspekte des Verhaltens der Pro-
bandInnen – beispielsweise Nervosität, einset-
zender Stress – vermerkt werden und so zum 
Beispiel auf fehlerhafte Durchführung eines 
Arbeitsschrittes bezogen werden können. 
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3.4.2 Quantitativ und qualitativ 
Die Vergleichbarkeit der Projektergebnisse 
und Zurechenbarkeit zu interessierenden sozi-
odemografischen Merkmalen wie Berufser-
fahrung, Geschlecht oder Alter wird durch 
standardisierte Fragebögen erreicht, ebenso 
werden validierte Skalen für einige Kon-
strukte subjektiver Wahrnehmung bzw. Ein-
stellungen verwendet. 
Vor der Durchführung des Use-Case werden 
demografische Daten sowie die Technikaffini-
tät [Kar09] der ProbandInnen erfasst. Items 
wie „Wenn ich neue Techniken nutze, dann 
habe ich das Gefühl, dass ich die Kontrolle 
über die Nutzung habe“ adressieren die Wahr-
nehmung der Handlungsträgerschaft im sozio-
technischen System. Ein verhaltensbezogener 
Indikator misst zusätzlich die technische Affi-
nität, indem sich die ProbandInnen zwischen 
einem ausgedruckten Fragebogen und einem 
Onlinefragebogen entscheiden müssen.A 
posteriori werden die Usability (in Anlehnung 
an die Usability Scale) und Akzeptanz (an-
hand ausgewählter und adaptierter Fragen in 
Anlehnung an das TUI – Technology Usage 
Inventory) [Kot13] des Assistenzsystems so-
wie die subjektive Beanspruchung anhand des 
NASA Task Load Index (TLX) erhoben 
(Har88, Har06). Als qualitative Methode 
kommt anschließend ein 30-minütiges leitfa-
dengestütztes Interview zur Beschreibung des 
soziotechnischen Systems zum Einsatz. Hier 
können u. a. Antworten aus dem standardisier-
ten Fragebogen bei Bedarf hinterfragt und er-
gänzt werden. In Kombination mit den Ergeb-
nissen der technografischen Analyse des Use-
Case kann ein sehr detailliertes und umfängli-
ches Bild des soziotechnischen Systems ge-
zeichnet werden, insbesondere der Verteilung 
von Handlungsträgerschaft. 
 
3.5 Systematisierende Kreuzvalidierung 
In Pretests wurden die grundsätzliche techni-
sche Funktionsfähigkeit des Assistenzsystems 
im Use-Case geprüft und die eingesetzten Me-
thoden, bisher jeweils separat, vorgetestet. Die 
Ergebnisse aller Instrumente können letztend-
lich wie Schablonen in einer systematisieren-
den Kreuzvalidierung übereinandergelegt 

werden. Fragebogen, Interview-Transkripte, 
Videografie- und Logdateienanalysen ermög-
lichen eine sehr weitgehende Interpretation 
von Handlungsverteilungen, wie beispiels-
weise wahlloses Umherklicken der Proban-
dInnen in der SozioTex-App, indem in der Vi-
deografie Zeichen von Nervosität eventuelle 
Fehler in der Aufgabendurchführung und Hin-
weise auf Übernahme der Handlungsträger-
schaft durch die technischen Artefakte aufge-
funden werden können. Werden via Kommu-
nikationstool KollegInnen kontaktiert, kann 
dies in den Arbeitsvollzug eingeordnet und die 
Wahrnehmung der NutzerInnen anhand des 
NASA TLX im Interview nochmals abgegli-
chen werden. 
Erste Erfahrungen zeigen, dass die Zusam-
menschau mehr als nur die Summe der Einzel-
ergebnisse produziert, vielmehr werden diese 
eindeutiger interpretierbar. Als Beispiel kann 
ein Pretest aus dem August 2018 dienen. Hier 
erledigten drei ProbandInnen die Use-Case-
Aufgabe ausschließlich mit dem im Assistenz-
system enthaltenen Lerntool. Von Testperson 
03 wurden die inkludierten Videos nicht ge-
nutzt. Im Leitfadeninterview gab die Person 
an, diese aufgrund ihrer langjährigen Erfah-
rung nicht benötigt zu haben. Hingegen zeigt 
das Beobachtungsprotokoll, dass sie einige 
fehlerhafte Handlungen vollzogen hat. Gleich-
zeitig offenbart das Bildschirmscreening ein 
häufiges Hin- und Her-„Swipen“ der Fotos zu 
den Arbeitsschritten, also ein häufiges Wi-
schen zum Wechsel der Anzeige. Dies hat die 
Testperson 03 insgesamt 82-mal durchgeführt, 
die beiden anderen Teilnehmerinnen jedoch 
nur 57- bzw. 54-mal. 
Die Testperson hat nach eigenen Angaben 
noch nie an einer Webmaschine gearbeitet und 
noch keinen Kettbaumwechsel durchgeführt. 
Die angeführte Erfahrung erscheint daher eher 
als statusrelevant und die Nutzung des Assis-
tenzsystems als überflüssig, da die Kompetenz 
und Erfahrung der Testperson in Frage gestellt 
werden könnte – und man ihr möglicherweise 
die Handlungsträgerschaft aberkennt. Der a 
priori-Fragebogen weist eine eher geringe Af-
finität zu elektronischen Medien aus, insbe-
sondere wird nicht erwartet, dass diese den 
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Alltag erleichtern und helfen, an Informatio-
nen zu gelangen. Daran gemessen, fällt a 
posteriori die Beurteilung des Assistenzsys-
tems durchaus positiv aus. Im Arbeitsalltag 
würde die Testperson sich eine solche Unter-
stützung wünschen. Gleichzeitig hat sie je-
doch relativ hohe Unsicherheit und Stress er-
lebt. Auf den Interpretations- und Wahrneh-
mungshintergrund insbesondere von erfahre-
neren MitarbeiterInnen muss durch geeignete 
Vorbereitung eingegangen werden, um Hand-
lungsträgerschaft zu unterstützen. 
Damit ist der Befund im Einklang mit der ent-
wickelten Idee, dass eine solche Vorbereitung 
partizipativer Mitwirkung erforderlich sein 
könnte [Sel93]. Der Vergleich von Ergebnis-
sen ermöglicht es also insbesondere auch, zu 
erfassen, welche der Handlungsträger in dieser 
Situation welchen Grad der Handlungsträger-
schaft übernommen hat und wo Probleme im 
System aufgetreten sind. Zeigt sich zukünftig 
z.B. in den quantitativen und qualitativen Er-
gebnissen, dass die Testperson eine geringere 
Technikaffinität und ein höheres Alter auf-
weist, sowie Probleme in der Nutzung des As-
sistenzsystems hat, zum Beispiel, dass sie oder 
er im Use-Case an dem fingierten Fehler 
scheitert, Arbeitsschritte nicht richtig abrufen 
oder keine Hilfe anfordern kann oder mit dem 
Kommunikationstool nicht zurechtkommt, so 
müsste dann die Anschlussfähigkeit der App 
für ältere NutzerInnen mit geringerer Techni-
kaffinität nachgebessert werden. Das heißt, in 
diesem Fall hätte das Tablet zwar einen hohen 
Grad der Handlungsträgerschaft, jedoch 
würde diese nicht als zielführende Assistenz 
fungieren und müsste daher verbessert wer-
den. Stellt sich jedoch heraus, dass der Test-
person ein höherer Grad an Handlungsträger-
schaft in einer problematischen Situation zu-
zuschreiben ist – beispielsweise fehlendes 
Wissen über generelle Maschinenbedienung, 
Werkzeug- oder Fadenkunde – so können 
Schlussfolgerungen über Inhalte des Lerntools 
sowie zu erforderlichen Schulungs- und Wei-
terbildungsmaßnahmen abgeleitet werden. 
Die Veränderungen und Einspeisungen sowie 
Einpassung in das soziotechnische System 
verändern dieses wieder, sodass es wiederum 

in einer iterativen Schleife überprüft und ge-
gebenenfalls modifiziert werden muss. 
 
4 Konklusion und Ausblick 
Technik ist eingebettet in soziotechnische 
Systeme, in denen Handlungen verteilt auf 
Menschen und technische Entitäten bezie-
hungsweise in deren Zusammenspiel erfolgen. 
Die Entwicklung neuer Techniken, sowohl als 
materielles Artefakt wie auch als (Prozess-
)Technologien, ist daher ein sozialer Prozess. 
Er „beruht auf kollektiven Wissensbeständen, 
Handlungsmustern, Wertvorstellungen und 
Zukunftserwartungen“, auf Annahmen über 
technische Entwicklungschancen und über ak-
tuelle oder zukünftig erwartete Nutzerbedürf-
nisse sowie auf den Strategien und institutio-
nellen Rahmenbedingungen der Akteure im 
Innovationsgeschehen [Sch08]. Dessen Erfor-
schung und Gestaltung verlangt nach einem 
iterativen Vorgehen und neuen innovativen 
Forschungsdesigns. Die Rekombination von 
qualitativen und quantitativen Forschungsme-
thoden sowie technischen und technografi-
schen Methoden kommt dieser Anforderung 
nach einem neuen und innovativen For-
schungsdesign schon sehr nah. Die Kreuzvali-
dierung der diversen Daten aus den unter-
schiedlichen Instrumenten vermag eine kom-
plexe Analyse von Technischem und Sozialen 
im Zusammenspiel zu leisten, wenn eine sorg-
fältig systematisierende Auswertungsstrategie 
zugrunde gelegt wird. Es ist zu konstatieren, 
dass durch das Forschungsdesign und der da-
mit einhergehenden ergänzenden Verwen-
dung von Daten eine massive Komplexitäts-
steigerung erfolgt, die sich auch auf die Inter-
pretation der Daten auswirkt. 
Um das iterative Vorgehen in SozioTex empi-
risch abzubilden, muss sich auch ein Ver-
suchsdesign weiterentwickeln können. Die 
Technografie ist eher zur Analyse von Sys-
temzuständen denn für längsschnittige Pro-
zesse konzipiert. Dennoch bietet sie einen 
praktikablen Ansatz für die Analyse der Ge-
staltung soziotechnischer Systeme nicht nur 
aufgrund des reichhaltigen Spektrums der an-
gebotenen Methoden. Die Beschreibung des 
Entwicklungsprozesses kann beispielsweise 
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durch technografische Analysen zu aufeinan-
derfolgenden Zeitpunkten ermöglicht werden. 
Ihr Verdienst ist zunächst die Einsetzbarkeit in 
Lebenswelt- oder Reallabor-Kontexten. Die 
Rückmeldungen aus den ersten Pretests für 
das SozioTex-Projekt lassen den Schluss zu, 
dass der Use-Case als realistische Arbeitssitu-
ation empfunden wird und daher die Validität 
der Ergebnisse hoch ist. Damit stehen die Ent-
wicklung einer neuen Technik und die sozia-
len Folgen einer technischen Entwicklung 
ebenso wie ihre untrennbar interdependente 
Beziehung zueinander gleichermaßen im Ana-
lysefokus. 
Die partizipative soziotechnische Systemge-
staltung wird in SozioTex mit Hilfe technogra-
fischer Analysen wissenschaftlich erprobt und 
Technik wird praxisnah gemeinsam in Inter-
aktion mit AkteurInnen der Textilindustrie 
entwickelt. Technografie ist ferner gekenn-
zeichnet durch die multiperspektivische Be-
trachtung der verschiedenen technik- und in-
dividuumseitigen Handlungsbeiträge, auf die 
sie den Blick lenkt, und das Angebot der Ka-
tegorisierung verschiedener Handlungsgrade, 
in die das empirisch Beobachtete systemati-
siert werden kann. Ausdrücklich bezieht sie 
die gemeinsame Handlung von (hier digitaler) 
Technik und Mensch ein, indem sie etwa die 
Logdateien im Kontext der Mensch-Ma-
schine-Interaktion beschreibbar macht und 
dadurch ForscherInnen eine Erweiterung des 
Analysefokus verschafft. 
In der Technikentwicklung ergibt sich hier die 
erste Schwierigkeit, da in einem frühen Sta-
dium einer Applikation oftmals nicht auf auf-
schlussreiche Logdateien zurückgegriffen 
werden kann und unter Umständen nur rudi-
mentäre Prozesse, wie beispielsweise der Lo-
gin eines Benutzers, ablesbar wären. Im be-
schriebenen Pretest wurde dies teilweise durch 
Screen-Recording kompensiert. Lässt sich ein 
solches Manko noch durch findigen Einsatz 
alternativer Werkzeuge beheben, fehlt der 
technografischen Perspektive aus strukturel-
len Gründen noch einiges zur Ganzheitlich-
keit. Insbesondere mangelt es an vergleichba-
ren Instrumenten zu (hier arbeitsbezogenen) 
Aspekten des soziotechnischen Systems, wie 

etwa der Beanspruchung, also der subjektiven 
Auswirkung von Belastungen, oder zur sub-
jektiv empfundenen Usability in vorgegebe-
nen, weil evident relevanten Kriterien. Das hat 
seinen Grund – diese Resultate können umge-
hend im Sinne einer Evaluation verwendet 
werden, was nicht der Zielsetzung der Tech-
nografie entspricht. Um diese realistisch in 
Technikentwicklungsprojekten anwenden zu 
können, benötigt sie Elemente, die Transfer 
begünstigen, aber auch durch den Kontext des 
Forschungsproblems – hier die Arbeitssitua-
tion – vorgegeben sein können: So ist die Be-
anspruchungsmessung ein erster Schritt hin 
zur anstehenden Gefährdungsbeurteilung bei 
der Implementation des Systems in Unterneh-
men. 
Das der Technografie eingeschriebene Grund-
konzept der Methodentriangulation ist keine 
neue Idee, man erinnere sich etwa an die Ma-
rienthal-Studie [Jah33]. Die Technografie fügt 
den sozialen Akteuren ein technologisches 
Pendant hinzu. Deskriptive Maschinendaten 
eröffnen besonderes Potenzial für die empiri-
sche Analyse innovativer, vernetzter cyber-
physikalischer Systeme etwa im Rahmen der 
Industrie 4.0. Dabei wäre z. B. an die Entwick-
lung relationaler Messgrößen als Grundlage 
für die Darstellung von Mensch-Technik-
Netzwerken zu denken. Die Logfile-Analyse 
bietet dabei ein Höchstmaß an Datenpräzision, 
indem sie z. B. Beobachtungsfehler verhin-
dert. Die Herausforderung besteht darin, sie 
erstens an die technische Entwicklung zu 
adaptieren – z. B. Technologien künstlicher 
Intelligenz in den Blick nehmen zu können – 
und sie zweitens für den jeweiligen Kontext 
mit anderen Instrumenten – z. B. arbeitswis-
senschaftlichen Erhebungsverfahren – zu in-
tegrieren. 
 
Wir danken dem Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung – Projektträger 
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH – für 
die Förderung des Projekts, sowie den Sozio-
Tex-Kollegen, insbesondere Mario Löhrer, A-
rash Rezaey und Fabian Schreiber, in deren 
Aufgabenbereich die technische Assistenzsys-
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tementwicklung und das ihm zugrundelie-
gende Bildungskonzept fallen. Ohne sie wäre 
dieser Beitrag nicht möglich gewesen. 
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Kurzzusammenfassung 
Ziel einer lebensweltorientierten Beratung im Kontext altersgerechter Assistenzsysteme ist es, 
ältere Menschen zu unterstützen oder zu befähigen, selbstbestimmt über Versorgung und (tech-
nische) Unterstützung zu entscheiden. Neben gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die das 
Arbeitsfeld in umfassender Weise beeinflussen, spielen auch die spezifischen Sichtweisen und 
Haltungen der Beratenden eine wichtige Rolle. Im vorliegenden Beitrag wird eine empirische 
Untersuchung vorgestellt, die der Frage nachgeht, welche spezifischen Herausforderungen in 
der Beratung zu altersgerechten Assistenzsystemen auftreten können. Auf der Grundlage wer-
den Anforderungen an eine lebensweltorientierte Beratungskonzeption formuliert, die ältere 
Menschen zur selbstbestimmten Nutzung altersgerechter Assistenzsysteme befähigt und Bera-
tende in ihrer alltäglichen Praxis angemessen unterstützt. 
 
Abstract 
Challenges in advising older people in the context of age-appropriate assistance systems 
The goal of life-world-oriented counseling in the context of age-appropriate assistance systems 
is to support or enable older people to make independent decisions about care and (technical) 
support. In addition to social framework conditions that influence the field of work in a com-
prehensive manner, the specific views and attitudes of the counselors also play an important 
role. This article presents an empirical study that investigates the specific challenges that can 
arise in advising age-appropriate assistance systems. On this basis, requirements are formulated 
for a life-oriented consulting concept that empowers older people to independently use age-
appropriate assistance systems and adequately supports counselors in their day-to-day practice. 
 
Keywords 
Altersgerechte Assistenzsysteme, Beratung, Lebensweltorientierung 
 
1 Einleitung 
Der Wandel in der Altersstruktur der Bevölke-
rung wird von politischer Seite als relevantes 
gesellschaftliches Problem betrachtet. Vor 
diesem Hintergrund wird seit einigen Jahren 
auch der Einsatz technischer Assistenzsys-
teme zur Unterstützung älterer und hilfebe-
dürftiger Menschen diskutiert, und es werden 
europaweit umfängliche Förderprogramme 
aufgelegt, um die (technische) Entwicklung 
und den Einsatz altersgerechter Assistenzsys-
teme voranzutreiben [Mey16]. 

Eine planmäßige Aufklärung und Beratung äl-
terer Menschen wurde bereits vor fast 25 Jah-
ren als notwendige Bedingung für eine erfolg-
reiche Einführung technischer Assistenzsys-
teme formuliert [Mol94]. Eine systematische 
und gezielte Informationsbereitstellung gibt es 
jedoch in diesem Bereich bis auf wenige Aus-
nahmen nicht und noch immer wird das Feh-
len von Anlaufpunkten und niedrigschwelli-
gen Beratungsstellen konstatiert [Mey16]. In-
zwischen wurden einige konkrete Anstrengun-
gen unternommen um diese Lücke zu schlie-
ßen. Beispielsweise durch die Förderung ver-
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schiedener Projekte zur „Entwicklung von be-
ruflichen und hochschulischen Weiterbil-
dungsangeboten und Zusatzqualifikationen im 
Bereich Altersgerechter Assistenzsysteme – 
QuAALi“ [Bun10]. In diesem Zusammenhang 
sowie im Rahmen europäischer Förderpro-
gramme (z. B. CompAAL, engAGEnt) sind 
bereits Kompetenzprofile für Fachkräfte ver-
schiedener Berufsfelder entwickelt worden. 
Eine Schwierigkeit die allerdings weiterhin 
besteht, sei der Transfer erlernter Inhalte in die 
Berufspraxis [Hou14, Plr14]. Ein Grund hier-
für könnte die Input-Orientierung der bisheri-
gen Qualifizierungsansätze und die geringe 
Berücksichtigung sozialwissenschaftlicher 
Ansätze, sowie eine unzureichende Praxisori-
entierung sein [Hou14]. Auffällig ist außer-
dem, dass eine Auseinandersetzung mit der 
konkreten Umsetzung einer Beratung im Be-
reich altersgerechter Assistenzsysteme im (so-
zial-)wissenschaftlichen Diskurs bis auf we-
nige Ausnahmen [Apf16, Gol15b] kaum statt-
gefunden hat. Somit fehlen vor allem konkrete 
und praktikable Lösungs- und Handlungsan-
sätze auf der Ebene der Interaktionen zwi-
schen Beratenden und älteren Menschen 
[Gol15a]. 
Hier setzt der vorliegende Beitrag an. Aus-
gangspunkt ist der Befund, dass zukünftige 
Berater_innen oft selbst noch keine Erfahrun-
gen mit altersgerechten Assistenzsystemen 
und Dienstleistungen gemacht haben und dass 
sie vor allem Unterstützung für die konkrete 
Beratungssituation benötigen [Gol15a]. Vor 
diesem Hintergrund werden zentrale Ergeb-
nisse einer empirischen Untersuchung vorge-
stellt, die der Frage nachgeht, welche Anfor-
derungen ein Beratungsangebot im Bereich al-
tersgerechter Assistenzsysteme erfüllen muss, 
das sowohl ältere Menschen befähigt selbstbe-
stimmt über Versorgung und (Nicht-)Nutzung 
technischer Assistenzsysteme zu entscheiden, 
als auch Beratende in ihrer alltäglichen Praxis 
angemessen unterstützt. Auf Basis der Ergeb-
nisse werden allgemeine Grundlagen einer le-
bensweltorientierten Beratungskonzeption ab-
geleitet und formuliert (der vorliegende Bei-
trag beruht auf einer Dissertationsschrift 
[Nit18] und gibt zentrale Ergebnisse wieder). 

2 Forschungsdesign 
Die Untersuchung war eingebettet in dem vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) geförderten Forschungspro-
jekt „Entwicklung eines wissenschaftlich fun-
dierten, praxisorientierten Beratungsleitfadens 
zu ELSI-Themen in der Beratung zu altersge-
rechten Assistenzsystemen“ [Gol15a]. Ziel 
des Projekts war es, konzeptionelle Ideen und 
konkrete Lösungsstrategien für das Beratungs-
handeln zu entwickeln. Methodisch orientierte 
sich das Vorhaben an Ideen zur Konzeptent-
wicklung sozialpädagogischer und pflegeri-
scher Berufe [Rie13]. Der Grundgedanke die-
ser Vorgehensweise ist, dass sich sowohl auf 
der Basis einer theoretischen Auseinanderset-
zung als auch empirisch aus der alltäglichen 
Praxis Problemlösungen eines Arbeitsfeldes 
bzw. fachlichen Handelns ermitteln lassen. Im 
Folgenden sollen die für diese Untersuchung 
wesentlichen Vorüberlegungen und theoreti-
schen Implikationen kurz dargestellt werden. 
Diese beruhen auf einer umfassenden Analyse 
der gesellschaftspolitischen Rahmenbedin-
gungen und einer theoretischen Reflexion und 
Verortung der Beratung im Kontext altersge-
rechter Assistenzsysteme. 
 
2.1 Vorüberlegungen und theoretische Im-

plikationen 
Die Entwicklung und der Einsatz altersgerech-
ter Assistenzsysteme findet parallel zu der 
Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen 
statt. Viele dieser gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen werden von den Expert_innen 
zwar in umfassender Weise diskutiert, jedoch 
wird konstatiert, dass die Fragen sowohl auf 
der individuellen als auch auf der gesellschaft-
lichen Ebene bislang nicht ausreichend beant-
wortet wurden. Dies betrifft vor allem ethi-
sche, soziale, (datenschutz-)rechtliche und fi-
nanzielle Aspekte [Bun13].  
Technische Assistenzsysteme haben das Po-
tenzial, ältere Menschen in ihrem Alltag zu 
unterstützen und ihre Selbstbestimmung zu 
fördern [Kün16]. Zugleich birgt der Einsatz 
solcher Technologien auch die Gefahr „einer 
kontinuierlichen Überwachung und Kon-
trolle“ [Man14]. Das wird z. B. deutlich an der 
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sehr kontrovers geführten Diskussion zum 
Einsatz von GPS-Ortungssystemen für de-
menziell erkrankte ältere Menschen. 
Eine mögliche Antwort auf die Frage nach den 
Gründen für die feststellbaren Widersprüche 
und Ambivalenzen des Technikeinsatzes lie-
fern techniksoziologische Überlegungen. 
Längst wird hier davon ausgegangen, dass 
sich Technik und Soziales wechselseitig be-
einflussen. Eine entscheidende Rolle in der 
Wechselbeziehung von Mensch und Technik 
spielt die Frage, wer Einfluss auf die Entwick-
lung von Technik nimmt [Sch09]. Folglich 
müssen gesellschaftliche Machtverhältnisse 
und Bedingungen in den Blick genommen 
werden, die den Verlauf technologischer Ent-
wicklungen maßgeblich beeinflussen 
[Hom08]. Neuere Überlegungen im Rahmen 
der Auseinandersetzung mit Mediatisierungs-
prozessen in der Sozialen Arbeit verweisen 
dabei auf die „macht- und ungleichheitsbezo-
genen Rahmungen“ [Kut15] hinsichtlich der 
Technikaneignung und -nutzung.  
Bezüglich des Einsatzes und des Nutzens al-
tersgerechter Assistenzsysteme lassen sich 
deutlich divergierende Zielsetzungen und In-
teressensgruppen unterscheiden. So beherr-
schen gegenwärtig wenige multinationale Un-
ternehmen die digitalen Informationswege so-
wie die Verwertung der Daten und darauf auf-
bauender Dienstleistungen [Ste15]. Während 
sich ältere Menschen vor allem Unterstützung 
bei der Bewältigung ihres Alltags wünschen, 
kommt der Technikeinsatz von staatlicher 
Seite als ein Mittel des wirtschaftlichen 
Wachstums [Fac14, Bun08] oder auch als Ge-
genstand sozialpolitischer Interessen in Be-
tracht, z. B. um die stationäre Unterbringung 
zu vermeiden bzw. hinauszuzögern [Wei13]. 
Im Kontext altersgerechter Assistenzsysteme 
stehen sich demnach der einzelne (ältere) 
Mensch und Organisationen bzw. Institutio-
nen gegenüber, die ein hohes Machtpotenzial 
aufweisen. Vor diesem Hintergrund wäre zu 
überlegen, ob die manchmal als ‚eigenwillig‘ 
erscheinende Skepsis älterer Menschen gegen-
über technischen Assistenzsystemen nicht 
auch als Abwehr von diskriminierender Zu-

schreibung und ordnungspolitischen Imperati-
ven verstanden werden kann, die möglicher-
weise in solche Technologien eingeschrieben 
sind [End18]. 
Vom Ideal der Deckungsgleichheit gesell-
schaftlicher Entwicklungen und lebensweltli-
cher Strukturen, kann die Ausdehnung sys-
temrationaler Prozesse in Form sprachunab-
hängiger Steuerungsmedien (Geld und Macht 
bzw. Recht) auf kommunikativ strukturierte 
Bereiche (Lebenswelt) ‚sozialpathologische‘ 
Formen annehmen. Habermas bezeichnet sol-
che Entwicklungen als ‚Kolonialisierung der 
Lebenswelt‘ [Hab81]. Technische Assistenz-
systeme in Form selbstentscheidender Sys-
teme mit zum Teil ‚fremdbestimmten‘ Hand-
lungslogiken liegen demzufolge genau auf der 
Schnittstelle systemrationaler Prozesse und 
kommunikativ strukturierter Bereiche und 
können die Lebenswelt älterer Menschen 
nachhaltig stark verändern. Vor diesem Hin-
tergrund stellt sich die Frage nach dem Ver-
hältnis von subjektiven Gestaltungs- bzw. 
Handlungsmöglichkeiten und technisch-struk-
turellen Vorgaben. Im Kontext der Beratung 
gilt dies sowohl für die Ratsuchenden als auch 
für die professionell Beratenden [Gru14]. 
In modernen Gesellschaften bestehen oftmals 
verdeckte, aber sehr genaue Normalitätsvor-
stellungen [Grö16], z. B. hinsichtlich der Le-
bensführung älterer Menschen in Form gängi-
ger Altersbilder. Ebenso bestehen gegenüber 
Beratenden – insbesondere dann, wenn sie im 
institutionellen Rahmen tätig sind – gesell-
schaftliche Erwartungen und gesetzliche Nor-
men (z. B. der vom Gesetzgeber vorgeschrie-
bene Grundsatz ‚ambulant vor stationär‘), die 
mit Widersprüchen im Sinne eines gleichbe-
rechtigten Dialogs verknüpft sein können 
[Grö16]. Professionelle Beratung selbst kann 
demzufolge im Sinne einer Disziplinierung 
und Lenkung angelegt sein bzw. ‚normalisie-
rend‘ wirken und muss kritisch reflektiert wer-
den, um kolonialisierende Tendenzen aufzu-
decken und soweit dies möglich ist angemes-
sen damit umzugehen [Gru14]. 
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2.2 Forschungsfragen 
Vor dem Hintergrund der theoretischen Über-
legungen lautet die übergeordnete Fragestel-
lung: Welche Anforderungen muss ein Bera-
tungsangebot im Bereich altersgerechter As-
sistenzsysteme erfüllen, das sowohl ältere 
Menschen zur selbstbestimmten Nutzung al-
tersgerechter Assistenzsysteme befähigt als 
auch Beratende in ihrer alltäglichen Praxis 
angemessen unterstützt? 
Aufgrund der zum Forschungsbeginn nicht 
vorhandenen Fachliteratur zur Beratung im 
Kontext altersgerechter Assistenzsysteme 
wurde bewusst auf die Formulierung von Hy-
pothesen verzichtet. Stattdessen sind weiter-
gehende Fragestellungen formuliert worden, 
um Informationen über ein Untersuchungsfeld 
zu erhalten, über das nur wenig bzw. kein Vor-
wissen existiert, z. B.: 
- Was sind die spezifischen Herausforderun-

gen in der Beratung zu altersgerechten As-
sistenzsysteme? 

- Welche konkreten Lösungsstrategien sind 
hilfreich, um problematische Beratungssi-
tuationen zu bewältigen? 

Diese (qualitativ orientierte) Vorgehensweise 
wird dabei nicht bloß als ein Verfahren zur 
Bildung von Hypothesen verstanden. Neben 
dem explorativen Charakter geht es auch da-
rum, die auf Basis der theoretischen Auseinan-
dersetzung entwickelten Fragestellungen mit 
den Erfahrungen der Beratenden und deren 
Alltagspraxis zu konfrontieren und gegebe-
nenfalls anzupassen. 
 
2.3 Ziele, Forschungsstrategie und metho-

dische Vorgehensweise 
Die Untersuchung soll Anforderungen und 
Problemlagen der Beratungspraxis sowie Er-
fahrungswissen und die Lösungsstrategien der 
Beratenden ermitteln, um ihnen nützliche In-
formationen bereit zu stellen und konkrete 
Handlungsanleitungen anzubieten, wenn sie 
ältere Menschen bei einer Entscheidung über 
die Nutzung altersgerechter Assistenzsysteme 
unterstützen wollen. Im Zentrum der Betrach-
tung stehen somit die subjektiven Einschät-
zungen der Beratenden bzw. die Deutungen 

und Bewertungen des professionellen Bera-
tungshandelns und deren praktische Konse-
quenzen. Insofern ist der Ansatz dieser Unter-
suchung subjekt- bzw. lebensweltorientiert 
und legt eine qualitative Forschungsstrategie 
nahe. Die Erhebung persönlicher Vorstellun-
gen und Haltungen setzt eine subjektbezogene 
Datenerhebung voraus, die die Qualitäten von 
Denkstrukturen zu erfassen vermag. Vor die-
sem Hintergrund wurden problemzentrierte 
(leitfadengestützte) Interviews mit Angestell-
ten von sechs kommunalen Beratungsstellen 
„Besser Leben im Alter durch Technik“ 
[Bun15] durchgeführt. Als Auswertungsme-
thode wurde eine qualitativ-orientierte Inhalts-
analyse [May15] angewendet. Dabei kam ein 
gemischtes Verfahren zur Anwendung, in dem 
die vollständig transkribierten Interviews zu-
nächst auf der Grundlage eines vorab festge-
legten Kategoriensystems strukturiert wurden 
(deduktive Reduktion). In einem zweiten 
Schritt wurden Kategorien direkt aus dem Ma-
terial abgeleitet (induktive Zusammenfas-
sung). Darüber hinaus wurden Workshops und 
Reflexionsrunden im Rahmen von Schulungs-
terminen und Fachtag(ung)en angeboten. Auf 
diese Weise sind den Beratenden – im Sinne 
einer kommunikativen Validierung – Teiler-
gebnisse vorgestellt worden, die gemeinsam 
reflektiert und zur (Weiter)Entwicklung der 
Beratungskonzeption genutzt wurden. 
 
2.4 Stichprobenbeschreibung 
Um eine räumliche und organisatorische Viel-
falt abzubilden, wurden Beratungsstellen aus 
verschiedenen Bundesländern im gesamten 
Bundesgebiet berücksichtigt. Zudem sollte 
mindestens eine Kleinstadt, eine kreisangehö-
rige Stadt, ein Landkreis sowie eine kleinere 
und eine größere Großstadt einbezogen wer-
den. Insgesamt haben 14 Fachkräfte (acht 
weibliche und sechs männliche Personen) an 
den Gesprächen teilgenommen: Eine Berate-
rin, vier Berater und eine Mitarbeiterin auf 
Honorarbasis der Beratungsstelle, die im Rah-
men der Projektförderung durch das BMBF 
angestellt waren, sowie drei Sozialarbeiterin-
nen und ein Sozialarbeiter, ein ehrenamtlich 
Beschäftigter, eine Wirtschaftsingenieurin, 
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eine Pflegewirtin und eine Wohnraumberate-
rin, die allesamt Beratung zu altersgerechten 
Assistenzsystemen in der Projektlaufzeit an-
geboten haben. Sechs der befragten Fachkräfte 
(zwei weibliche und vier männliche) sind im 
Rahmen der Projektförderung der Beratungs-
stelle beschäftigt. Die anderen sind (mit einer 
Ausnahme) bei der jeweiligen Kommune an-
gestellt, z. B. als Sozialarbeiterin oder als Be-
raterin in einem Pflegestützpunkt. Die durch-
schnittliche (allgemeine) Beratungserfahrung 
liegt bei 8,9 Jahren (Streuung zwischen 2,5 
und 25 Jahren). 
 
3 Ergebnisse 
Im Folgenden werden Auszüge von wesentli-
chen Ergebnissen der Kategorie ‚Herausforde-
rungen der Beratung‘ präsentiert (diese kön-
nen hier nur andeutungsweise in ihrer Entste-
hung dargestellt werden). Die Angaben in 
Klammern verweisen auf die Fundstellen im 
Textmaterial der transkribierten Interviews 
(I4, 52 verweist beispielsweise auf die 
Textzeile 52 im Interview 4):  
 
Ungeklärte gesellschaftliche Rahmenbedin-
gungen 
Aus Sicht der Beratenden bestehen (noch) 
viele ungeklärte Fragestellungen auf gesell-
schaftlicher Ebene. Das betrifft vor allem da-
tenschutzrechtliche und finanzielle Aspekte. 
Die Antworten der Beratenden verweisen zum 
einen auf einen Beratungsbedarf älterer Men-
schen, der sich direkt aus dem Umstand unge-
klärter oder zumindest sehr komplexer 
Rechtsfragen im Bereich der Finanzierung 
oder des Datenschutzes ableiten lässt. Die 
Rückmeldungen machen aber auch deutlich, 
dass den Beratenden selbst bei diesen The-
menbereichen sowohl Informationen als auch 
praktische Erfahrungen fehlen (siehe Tabelle 
1).  
Insbesondere beim Datenschutz fühlen sich ei-
nige Beratende nicht ausreichend informiert 
und in der Folge auch nicht in der Lage bzw. 
nicht zuständig, ältere Menschen über diese 
Thematik aufzuklären: „Glaube ich, dass es 
eine Anmaßung ist zu Datenschutz und zu ein-
zelnen Produkten etwas sagen zu können (…) 

ich würde auch nie in der Beratung empfehlen 
zum Datenschutz schlicht erstmal nichts zu sa-
gen, weil wir es nicht überschauen können.“ 
(I3, 522). 
 
Tabelle 1: Nennungshäufigkeiten in der Kate-
gorie ‚Ungeklärte gesellschaftliche Rahmen-

bedingungen‘ (Auszug) 
(Haupt-)Kategorie:  

Herausforderungen der Beratung 
Ungeklärte gesell-

schaftliche Rahmenbe-
dingungen 

Nenn-
ungen 

% 

Sozialversicherungsträ-
ger lehnen Kostenüber-
nahme ab 
 

5 21,7 

Technologien zu hoch-
preisig 
 

7 30,4 

Geringe Zahlungsfähig-
keit und -bereitschaft 
älterer Menschen 
 

7 30,4 

Kaum Erfahrungen mit 
der Refinanzierung 
technischer Assistenz-
systeme 
 

4 17,4 

Sub-Kat. 1 Finanzie-
rung 

23 100 

Fehlende Transparenz 
 

4 19,0 

Keine Zweckbindung 
 

1 4,8 

Fehlende Informationen 
 

6 28,6 

Datenschutz als Hinder-
nis für die Beratung 
 

10 47,6 

Sub-Kat. 9 Daten-
schutz 

21 100 

 
Dies erklärt möglicherweise auch die Häufig-
keit von Aussagen, in denen das Thema Da-
tenschutz häufig als Hindernis in der Beratung 
beschrieben wird (siehe Tabelle 1). Eine 
Grundhaltung wie: „wir leben doch letztend-
lich schon in so einer gläsernen Welt“ (I4, 
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926) ist dann möglicherweise der Grund dafür, 
das Thema Datenschutz in der konkreten Be-
ratungssituation eher zu vermeiden (I4, 780). 
Deutlich wird damit auch, dass die Beratenden 
eigene Überzeugungen und Haltungen mit-
bringen, die den Beratungsverlauf maßgeblich 
beeinflussen können. Ideen für den Umgang 
mit Datenschutzfragen und bewährten Lö-
sungsstrategien lassen sich so zusammenfas-
sen, dass die Beratenden den Ratsuchenden 
vor allem den Umgang mit persönlichen Daten 
beim jeweiligen Produkt erläutern (technische 
Ebene) und über die Rechte des Betroffenen 
und die Pflichten der datenerhebenden Stelle 
aufklären (rechtliche Ebene, BDSG). 
 
Familiale Einflussnahme beim Beratungs-
zugang  
Die Erfahrungen der Beratenden zeigen, dass 
eine wesentliche Hürde hinsichtlich des Zu-
gangs zur Beratung darin besteht, dass die An-
laufstellen in den meisten Fällen zuerst von 
Angehörigen oder anderen Unterstützungsper-
sonen aufgesucht werden: „Aber vielfach habe 
ich hier im Rahmen der Pflegeberatung und 
Wohnraumberatung eher Angehörige als die 
Betroffenen selber“ (I5, 306). Oftmals ver-
sprechen sich die Unterstützungspersonen 
vom Einsatz altersgerechter Assistenzsysteme 
eine Entlastung von überfordernden Pflege- 
und Versorgungstätigkeiten und erhoffen sich 
mehr Sicherheit für ihre pflege- und hilfebe-
dürftigen Eltern und Großeltern: „Und zwar 
geht es da um ein System, wo sie ihn orten, 
wenn er die Wohnung wieder verlassen hat. 
Also, er verlässt immer unkontrolliert die 
Wohnung und das macht den Kindern Sorgen“ 
(I5, 194). Trotz des prinzipiell gutgemeinten 
Unterstützungsangebots führt dies häufig zu 
Konflikten zwischen dem älteren Menschen 
und deren Angehörigen. 
 
Interessenskonflikte im Beratungssetting 
Nicht selten wird bei der Annahme von Unter-
stützungsangeboten Druck von Angehörigen 
ausgeübt oder von anderen Personen aus dem 
sozialen Netzwerk der Einsatz von Assistenz-
systemen als Forderung an die älteren Men-
schen herangetragen: „Bei diesen Fällen mit 

der Herdsicherung, da kam einfach der Druck 
von außen.“ (I1, 133). Ein weiterer Grund für 
Konflikte zwischen älteren Menschen und Un-
terstützungspersonen ist der zunehmend 
schlechtere Gesundheitszustand, weil „es auf 
einmal um Krankheit geht, es geht um Einge-
stehen von Gebrechlichkeit, von Unselbststän-
digkeit“ (I2, 1117). Konflikte entstehen vor 
diesem Hintergrund oftmals aufgrund unter-
schiedlicher Bewertung des Gesundheitszu-
standes: „Also, ich sehe ja manchmal tatsäch-
lich, dass Angehörige ihren älteren Angehöri-
gen deutlich schlechter wahrnehmen, als er 
tatsächlich beieinander ist.“ (I6, 632). Die tat-
sächlich bestehende Abhängigkeit von der 
Hilfe anderer ruft in einem solchem Fall oft-
mals Ängste vor Kontrolle und Entmündigung 
durch Unterstützungspersonen hervor: „Und 
da kommt´s auch relativ häufig zu einer Situ-
ation, wo sich dieser ältere Mensch auch durch 
seine Angehörigen bevormundet fühlt - und 
zwar ganz massiv“ (I6, 634). 
 
Bevormundung durch Hilfe: ‚Fürsorgliche 
Lenkung‘ in der Technikberatung 
Unterstützung in Form von professioneller 
Beratung anzunehmen, bedeutet für viele äl-
tere Menschen auch, sich selbst und auch den 
Beratenden gegenüber einzugestehen, dass sie 
den Alltag nicht mehr selbstständig bewälti-
gen können. Vor diesem Hintergrund besteht 
oftmals die Befürchtung, die eigene Hilfebe-
dürftigkeit führe dazu, dass die Rat gebende 
Person die Problemlage für den älteren Men-
schen definiert und ihm sagt, wie sie gelöst 
werden soll. Tatsächlich ist die Skepsis gegen-
über solchen ‚Hilfsangeboten‘ aufgrund der 
‚strukturellen Asymmetrie‘ [Gru14] nicht nur 
nachvollziehbar, sondern vor dem Hinter-
grund ermittelter Handlungsstrategien von Be-
ratenden durchaus angebracht. So kann es vor-
kommen, dass Beratende die Ängste älterer 
Menschen vor häuslichen Unfallszenarien als 
günstige Gelegenheit (‚Türöffner‘) auffassen, 
um technische Lösungen als probates Mittel 
zum Schutz vor möglichen Gefahren zu prä-
sentieren: „Und genau das ist das Gleiche bei 
dem Sturz. Es passiert erst dann, wenn sie ein-
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mal gestürzt sind, wenn sie einmal dolle ge-
stürzt sind, dann ist die Angst, dass es wieder 
passiert und dann suchen sie nach einer Lö-
sung und auch dann schaffe ich den Zugang, 
um die Leute dahin zu kriegen, dass sie diese 
Technik nutzen“ (I2, 950). Es kann davon aus-
gegangen werden, dass solche Sichtweisen 
nicht unüblich sind, wenn selbst in der Fachli-
teratur solche Strategien wie der ‚emotionale 
bzw. Angstappell‘ aus dem Bereich des Ge-
sundheitsmarketings und der Konsumenten-
psychologie empfohlen werden, um explizit 
Einstellungsänderungen älterer Menschen 
hinsichtlich der Techniknutzung herbeizufüh-
ren [Apf16]. Somit liegt der Verdacht nahe, 
dass es im Ausgangspunkt weniger um die 
Frage geht, ob und welche Technik ältere 
Menschen wirklich brauchen, sondern viel-
mehr was alles erforderlich ist, damit ältere 
Menschen Technik (endlich) nutzen. 
 
4 Anforderungen an eine Beratung im Be-

reich altersgerechter Assistenzsysteme 
Im Fokus einer (Technik-)Beratung älterer 
Menschen stehen die besonderen Schwierig-
keiten bei der Bewältigung des Alltags und 
eine Förderung in allen Lebensbereichen. Ide-
alerweise sollten dazu Bedarfs- und Problem-
analysen durchgeführt werden, die „den tat-
sächlichen Alltag der Älteren mit den konkre-
ten Herausforderungen und Problemlagen er-
fassen“ [Pel16], um dann unvoreingenommen 
und ergebnisoffen über eine angemessene Lö-
sung für das konkrete Problem nachzudenken 
– technische Assistenzsysteme müssen in der 
Logik als eine mögliche Lösung unter anderen 
betrachtet werden.  
Für eine in diesem Sinne ‚vorurteilsfreie‘ 
(Technik-)Beratung kann das aus der Sozialen 
Arbeit stammende Konzept der Lebenswelt-
orientierung einen wichtigen Beitrag leisten 
[Ott10]. Im Folgenden werden auszugweise 
wesentliche Prinzipien bzw. Handlungsmaxi-
men einer lebensweltorientierten Beratung im 
Kontext altersgerechter Assistenzsysteme dar-
gestellt: 
 

Zugang zur Beratung/Beratung im Alltag 
Da Angebote mit einer ‚Komm-Struktur’ äl-
tere Menschen häufig nicht erreichen, sollte 
eine lebensweltorientierte Beratung auch als 
aufsuchendes Beratungsangebot konzipiert 
sein. Beratung sollte sich von festgefügten, in-
stitutionalisierten Strukturen lösen und im All-
tag der Menschen eingelassen sein bzw. statt-
finden, sowie verschiedene Formen von infor-
mellen Beratungsangeboten ermöglichen. 
 
Selbstverständnis des Beratenden 
Die in der Beratung strukturell gegebene 
Asymmetrie kann nicht prinzipiell aufgehoben 
werden. Für den Beratenden bedeutet dies zu-
allererst, sich der gegebenen strukturellen 
Asymmetrie bewusst zu sein und die Unter-
schiede zwischen dem Beratenden und dem äl-
teren Menschen transparent zu halten. Das er-
fordert eine Reflexion der eigenen Rolle bzw. 
des professionellen Beratungshandelns und 
damit verbundener Widersprüche [Grö16]. 
Das bedeutet, dass Beratende in der Lage sein 
müssen, gesellschaftliche Aufträge, professio-
nelle und institutionelle Befangenheiten 
[Gru14] sowie persönliche Haltungen kritisch 
zu hinterfragen, um die in der professionellen 
Hilfe strukturell angelegte ‚fürsorgliche Bela-
gerung‘ [Thi14] gegenüber Ratsuchenden auf-
zudecken und zu berücksichtigen. Die Lösung 
einer lebensweltorientierten Beratung besteht 
in einer parteilichen Haltung bzw. der ‚Hin-
wendung zum Einzelnen‘. 
 
Erkundung der Lebenswelt 
Im Fokus lebensweltorientierter Beratung 
steht der Mensch mit seinen alltäglichen Prob-
lemen in seinen spezifischen Lebensverhält-
nissen. Dabei ist eine Sensibilität für die Bio-
grafie [Hub05] und vor diesem Hintergrund 
die Reflexion der (aktuellen) Lebenssituation 
eine wesentliche Voraussetzung, um die 
Selbstbestimmung von älteren Menschen zu 
fördern. 
Hinsichtlich des Einsatzes bzw. der Imple-
mentierung altersgerechter Assistenzsysteme 
spielen dabei insbesondere die im Alltag ent-
wickelten Routinen eine bedeutende Rolle. 
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Solche gewohnheitsmäßigen Handlungen ent-
wickeln mit der Zeit eine Eigenlogik, die eine 
Entlastung des Alltags ermöglichen. Zugleich 
werden solche Alltagsroutinen, die oft über ei-
nen langen Zeitraum funktioniert haben, nicht 
so einfach aufgegeben [Pel13]. Insofern stellt 
jede Veränderung, sei es die Unterstützung 
durch pflegende Angehörige oder technische 
Assistenzsysteme, eine Störung gewohnter 
Abläufe dar und wird in der Regel abgelehnt 
[Pel16]. Für eine sinnvolle Integration alters-
gerechter Assistenzsysteme zur Unterstützung 
älterer Menschen müssen die Routinen älterer 
Menschen und deren Sinnhaftigkeit zuerst ein-
mal identifiziert werden. Um dies zu ermögli-
chen ist es notwendig, dass die älteren Men-
schen ausreichend Gelegenheit bzw. Zeit ha-
ben, sich und ihre Lebenswelt darzustellen. 
 
Beratung als Aushandlungsprozess 
Bei einer lebensweltorientierten Beratung geht 
es um das Aushandeln von Lösungen und sie 
wird auch als eine Form des miteinander Han-
delns gesehen. Dabei geht es auch darum, 
Menschen von persönlicher Zuschreibung 
durch die Aufdeckung gesellschaftsstrukturel-
ler Problemlagen zu entlasten. Bezogen auf 
den Ratsuchenden soll ein solcher Perspektiv-
wechsel der Beratenden ein gleichberechtigtes 
Hilfesetting gewährleisten. Auf diese Weise 
können Lösungen ‚auf Augenhöhe‘ ausgehan-
delt werden, um gemeinsam mit der hilfebe-
dürftigen Person einen ‚gelingenderen‘ All-
tag zu ermöglichen [Gru14].  
 
Interdisziplinarität 
Für eine gelingende Beratung ist es erforder-
lich, dass aufgrund der Komplexität der The-

matik unterschiedliche Fachdisziplinen mitei-
nander kooperieren und ein gemeinsames Ziel 
verfolgen. Auf diese Weise kann ein multipro-
fessionelles, ganzheitlich ausgerichtetes Bera-
tungsangebot entstehen, das zum einen auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse älterer Men-
schen eingehen und zum anderen individuali-
sierte und nachhaltige Lösungsmöglichkeiten 
entwickeln und anbieten kann. 
 
5 Zusammenfassung und Ausblick  
Die Ermittlung und kritische Analyse der An-
forderungen aus der Praxis und des Unterstüt-
zungsbedarfs der Beratenden zeigen sowohl 
Spannungsfelder als auch Lösungsansätze auf, 
die einen wichtigen Beitrag hinsichtlich der 
häufig geforderten konsequent(er)en Berück-
sichtigung individueller Bedürfnisse und viel-
fältiger Lebenssituationen älterer Menschen 
leisten können.  
Die dargestellten Überlegungen eines lebens-
weltorientierten Beratungsangebots bündeln 
die Erkenntnisse einer theoretischen Analyse 
und einer empirischen Untersuchung im Kon-
text altersgerechter Assistenzsysteme. Sie 
stellt wegen der Beweglichkeit der zugehöri-
gen Themenkomplexe eine Zwischenbilanzie-
rung dar, die keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit erhebt. Die hier vorgestellte Bera-
tungskonzeption stellt vielmehr einen Versuch 
dar, die theoretischen Überlegungen der Le-
bensweltorientierung für die konkrete Bera-
tung im Kontext altersgerechter Assistenzsys-
teme nutzbar zu machen und Handlungsmög-
lichkeiten aufzuzeigen. Wünschenswert wäre 
die Einführung und Verankerung einer sol-
chen umfassenden Beratungskonzeption in der 
Praxis. Dieser Prozess sollte wissenschaftlich 
begleitet und evaluiert werden. 
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Kurzzusammenfassung 
Das Diagnose- und Trainingssystem ist ein smarter Terminal, der im Rahmen des Projekts 
„Adaptive Cognitive Training“ (ACT) entwickelt wurde. Es identifiziert die kognitiven Hand-
lungsmuster, die sich in der Ausbildung etabliert haben. Aufbauend auf diese individualisierte 
Untersuchung wird für jeden Einzelfall passend eine Rückmeldung zur kognitiven Struktur der 
Arbeitshandlungen gegeben. Jede neue Testung am Ausbildungsterminal dokumentiert den 
Lernfortschritt und kann mit einer angepassten (adaptiv-lernorientierten) Rückmeldung verbun-
den werden. Durch dieses System ist es möglich, das Lernpotential von Auszubildenden anzu-
regen und somit Lehr-/ Lernprozesse in der Ausbildung individualisiert und problemorientiert 
zu unterstützen. In einer Studie zum Annähen eines Knopfes untersuchten wir die kognitiven 
Handlungsstrukturen von Novizen und verglichen diese mit einem Experten. Wir fanden signi-
fikante Unterschiede zwischen den Gedächtnisstrukturen des Experten und der Novizen. Der 
Experte zeigte eine aufgabenspezifische kognitive Struktur, wohingegen die Novizen fehler-
hafte und funktionslose Strukturen zeigten. Mit diesem Diagnose- und Trainingssystem präsen-
tieren wir einen kognitiv-technischen Ansatz, mit dem systematisch individualisierte Rückmel-
dung im Lernprozess eingebunden werden können. 
 
Abstract 
Support at work actions through a digital adaptive diagnosis and training system 
The diagnostic and training system is a smart terminal developed as part of the project “Adap-
tive Cognitive Training” (ACT). It identifies the cognitive action patterns established through 
education. Based on this individualized examination, a feedback on the cognitive structure of 
the work actions is given for each individual case. Each new test at the training terminal docu-
ments the learning progress and is associated with an adapted (adaptive-learning-oriented) feed-
back. Through this system, it is possible to stimulate the learning potential of trainees and thus 
support teaching/learning processes in the training individualized and problem-oriented. Exem-
plary, we examined in a study the cognitive action structures of novices and compared them 
with an expert. We found significant differences between the memory structures of the expert 
and the novices. The expert showed task-specific cognitive structures with structured represen-
tations, whereas the novices showed faulty and functionless structures. With this diagnostic and 
training system, we present a cognitive-technical approach, which is able to individualize feed-
back in learning processes. 
 
Keywords 
Mentale Repräsentation, Kognitives Training, Smart Terminal 
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1 Einleitung 
Alltägliche oder wiederkehrende Arbeitshand-
lungen sind in der Regel durch sequenzielle o-
der parallele Arbeitsschritte gekennzeichnet. 
Beispielsweise werden zu Beginn des Zube-
reitens eines Rühreis zunächst die Eier geöff-
net, anschließend gewürzt und danach aufge-
schlagen. Parallel wird eine Pfanne auf den 
Herd gestellt, das Fett in die Pfanne gegeben 
und der Herd angestellt. 
Je nach Arbeitshandlung können die Pro-
zessabläufe zeitlich, räumlich oder funktional 
strukturiert sein. Zur erfolgreichen Bewälti-
gung ist es allerdings notwendig, die anstehen-
den Aufgaben nicht nur motorisch zu beherr-
schen, sondern ebenfalls eine kognitive Struk-
tur der Arbeitshandlung zu besitzen. Dieses 
Wissen über die Abläufe der Teilschritte der 
Handlung ist im Langzeitgedächtnis gespei-
chert und wird über den Lernverlauf erwor-
ben. Aus einer perzeptuellen-kognitiven Per-
spektive werden Lernprozesse durch den 
strukturellen Aufbau und die Adaptionen von 
Gedächtnisstrukturen zur Steuerung von 
Handlungen begleitet [Eri91].  
Im Lernprozess entstehen jedoch nicht nur 
sinnvolle Repräsentationsstrukturen, die zur 
erfolgreichen Aufgabenbewältigung einge-
setzt werden können, sondern ebenso dysfunk-
tionale Strukturen, die zu Problemen bei der 
Ausführung der Handlung führen. Am Bei-
spiel des Zubereitens des Rühreis, könnten die 
Eier bereits vor dem Anstellen des Herds in 
die Pfanne gegeben werden. Dies verändert 
den Garvorgang und produziert ein unge-
wünschtes Ergebnis. Mit Hilfe des Terminals 
können Gedächtnisstrukturen von Arbeitsauf-
gaben ermittelt werden und somit der Trai-
ningsprozess individualisiert begleitet werden. 
Außerdem kann das System auch zur Evaluie-
rung des Lernfortschritts genutzt werden, in-
dem die Gedächtnisstrukturanalyse zu defi-
nierten Zeitpunkten während der Ausbildung 
durchgeführt wird. 
 
1.1 Messung kognitiver Repräsentations-

strukturen 
Als Voraussetzung für die Umsetzung unseres 
Systems gilt die Annahme, dass Bewegungen 

als mentale Repräsentationen im Gedächtnis 
gespeichert sind und diese zur Bewältigung 
von Bewegungsaufgaben bzw. Bewegungs-
problemen eingesetzt werden [Sch07a]. Diese 
Repräsentationen besitzen eine konzeptuelle 
Struktur, die als Basis zur Bewegungssteue-
rung eingesetzt wird. Es wurden bereits viele 
Methoden entwickelt, um die mentale Reprä-
sentation im Gedächtnis zu erfassen [Hod07], 
die jedoch größtenteils nicht für unser System 
geeignet sind, da sie Wissen explizit abfragen. 
Wir haben deshalb, zur Erfassung in der Ge-
dächtnisstruktur der Arbeitsaufgaben, die 
Struktur Dimensionale Analyse Mentaler Re-
präsentationen (SDA-M) angewendet. Die 
SDA-M ermöglicht eine psychometrische 
Analyse von individuellen Gedächtnisstruktu-
ren, sowie von Gruppen, ohne dabei explizit 
Angaben bezüglich der Gedächtnisstruktur ab-
zufragen. Mit Hilfe dieses methodischen An-
satzes können die Ergebnisse der Gedächtnis-
strukturanalyse schnell und übersichtlich dar-
gestellt werden und somit als Diagnosetool für 
das System verwendet werden [See16]. 
Die SDA-M wurde bereits in vielen Studien 
eingesetzt, u.a. in der Rehabilitation nach 
Schlaganfällen [Bra07], bei manuellen Hand-
lungen von Kindern [Stö12], in Sportbewe-
gungen wie Tennis [Sch06] oder Golf [Fra13] 
oder bei der Untersuchung von Taktik im 
Sport [Lex15]. Diese Studien zeigten, dass Ex-
perten eine hierarchisch organisierte Gedächt-
nisstruktur besitzen, die funktional zu Anfor-
derungen der Aufgabe passen. Ebenso konn-
ten Land et al. (2014) zeigen, dass sich Ge-
dächtnisstrukturen über den Lernverlauf in 
Richtung der funktionalen Struktur von Ex-
perten verändern [Lan14]. 
Erste Studien zeigen, dass die Veränderungen 
der Gedächtnisstruktur auch in der Ausbil-
dung stattfinden [Vog16], indem unterschied-
liche Handlungen und Arbeitsaufgaben ver-
mittelt werden, die durch die Auszubildenden 
gelernt werden sollen. Beim Erlernen der 
Handlungsaufgaben treten in der Regel unter-
schiedliche Handlungsprobleme auf, die durch 
die Ausbilder korrigiert werden. Jedoch kann 
meist nur indirekt, durch Erfragen oder ge-
naues Beobachten, ermittelt werden, welches 
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Wissen über die Arbeitsaufgabe bereits aufge-
baut worden ist und an welcher Stelle es mehr 
Unterstützung bedarf. In Bildungszentren, bei 
der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, ist 
der Betreuungsschlüssel und die Anzahl der 
Aufgaben meist so hoch, dass es unmöglich 
erscheint, dieser individuellen Betreuung 
nachzukommen. Außerdem wird noch eine 
gründliche Dokumentation über den Leis-
tungsstand abverlangt. Demnach erscheint es 
durchaus sinnvoll, ein Diagnose- und Trai-
ningssystem, das sowohl ohne, als auch mit 
dem Ausbilder genutzt werden kann, auf 
Handlungsaufgaben bei der Ausbildung einzu-
setzen.  
 
1.2 Das digitale adaptive Diagnose- und 

Trainingssystem 
Das Verfahren zur Ermittlung der Gedächtnis-
strukturen ist anwenderfreundlich und kann 
sowohl auf einem handelsüblichen Computer, 
als auch als Tablet Version zur Diagnose von 
kognitiven Handlungsmuster von Arbeitspro-
zessen eingesetzt werden. Der Ablauf des Di-
agnose- und Trainingsprozesses erfolgt in ei-
nem vierstufigen Prozess.  
 

 
Abbildung 1: Testperson bei der Untersu-

chung der Gedächtnisstruktur 
 
Zunächst wird die zu untersuchende Arbeits-
handlung analysiert und die Teilschritte zur 
Bewältigung der Arbeitsaufgabe in die Soft-
ware eingelesen. Im zweiten Schritt wird der 
Teilnehmer gebeten, die Teilschritte in einem 
binären Entscheidungsprozess (es werden je-
weils nur zwei Teilschritte abgebildet) mehr-
fach miteinander zu vergleichen (Abbildnug 1 

und Kapitel 3.3). Diese Entscheidung trifft der 
Teilnehmer mit seinem Wissen über die Hand-
lungsaufgabe, über das er bisher verfügt. In 
Schritt 3 werden die mit Hilfe einer hierarchi-
schen Clusteranalyse ausgewertet (Kapitel 
3.3) und mit einer Idealstruktur, die von der 
funktionalen Struktur der Aufgabe ableitet, o-
der einer Expertenstruktur, verglichen. Struk-
turelle Abweichungen können identifiziert 
werden und dienen als Grundlage für das indi-
vidualisierte Training des Teilnehmers (Kapi-
tel 1.3). Im Lernprozess der Aufgabe kann die-
ses Diagnose- und Trainingstool mehrfach zur 
Lösung unterschiedlicher Handlungsprobleme 
eingesetzt werden und bietet somit nicht nur 
die Möglichkeit einer Dokumentation des 
kognitiven Lernfortschritts, sondern eröffnet 
dem Teilnehmer darüber hinaus die Möglich-
keit in der Zone der nächsten Entwicklung 
[Gri98] zu trainieren. Die Lernpotentiale von 
Auszubildenden werden somit angeregt und 
der Lehr-/ Lernprozesse in der Ausbildung in-
dividualisiert und problemorientiert unter-
stützt. 
 
1.3 Training am Diagnose- und Trainings-

system 
Die Diagnostik der handlungsbezogenen Ge-
dächtnisstruktur kann für unterschiedliche 
Trainingsformen und zur Evaluation des Lern-
prozesses genutzt werden. Zum einen können 
fehlerhafte Gedächtnisstrukturen mit dem 
Auszubildenden besprochen werden und mit 
konkreten Maßnahmen zur Vermeidung der 
falschen Handlungsausführung kombiniert 
werden. Ist in unserem Einstiegsbeispiel das 
Würzen des Rühreis beispielsweise nicht mit 
dem Verrühren des Eis verbunden, könnten 
beim Mise-en-Place die Gewürze neben die 
Eier gelegt werden. Ebenso kann die Gedächt-
nisstruktur für mentale Trainingsformen, bei-
spielsweise handlungssteuernde Selbstin-
struktionen oder Visualisierungen genutzt 
werden [Sch07b]. Durch die Integration der 
Gedächtnisdiagnostik wird dabei vermieden, 
dass bei der Visualisierung der Handlungsauf-
gabe oder bei dem Einsatz von Selbstinstruk-
tionen nicht nur die guten Handlungsabläufe 
wiederholt und genutzt werden, sondern auch 
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die fehlerhaften Elemente. Die Individualisie-
rung der Hinweise und der Trainingsformen 
verbessert somit den Lehr- und Lernprozess. 
 
2 Projekt ACT 
Das digitale adaptive Diagnose- und Trai-
ningssystem zur Unterstützung von Arbeits-
handlungen wurde im Projekt Adaptive Cog-
nitive Training (ACT) in einem Kooperations-
projekt zwischen der Arbeitsgruppe Neuro-
kognition und Bewegung – Biomechanik der 
Universität Bielefeld und dem Stiftungsbe-
reich proWerk der von Bodelschwingschen 
Anstalten Bethel entwickelt und angewendet. 
Zu Beginn des Projekts wurde das System zu-
nächst im gastronomischen Bereich in einem 
Bildungszentrum getestet. Die Teilnehmer mit 
geistigen, sozialen oder körperlichen Beein-
trächtigungen nutzen das System um die Or-
ganisation im Kiosk zu erlernen, Speisen zu-
zubereiten oder Dienstkleidung zu bügeln. 
Außerdem gaben sie Hinweise zur Verbesse-
rung des Systems und gestalteten aktiv die ver-
wendeten Stimuli mit. Im Verlauf des Projekts 
wurde verschiedene Anwendungsszenarien im 
proWerk untersucht, beispielsweise die Um-
setzung im Bereich Werkstatt oder im Garten- 
und Landschaftsbau.    
 
3 Studie zu kognitiven Handlungsstruk-

turen 
Exemplarisch präsentieren wir zur Veran-
schaulichung des Systems eine Studie zur Re-
präsentation von Handlungsstrukturen und un-
tersuchten dabei eine manuelle Handlung, das 
Annähen eines Knopfes. Wir verglichen die 
Gedächtnisstruktur der Versuchsteilnehmer 
mit der Struktur eines Experten. Wir erwarten, 
dass sich die Gedächtnisstrukturen der Novi-
zen signifikant von der Expertenstruktur un-
terscheiden und erfahrenere Versuchsperso-
nen strukturell ähnlicher zur Expertenstruktur 
sind. Anschließend zeigen wir auf, wie Hin-
weise für die Verbesserung der Leistung im 
Einzelfall abgeleitet werden können. 
 
3.1 Versuchspersonen 
An der Untersuchung zum Annähen des 
Knopfes nahmen 6 Versuchspersonen teil (2 

Frauen, 4 Männer) mit einem durchschnittli-
chen Alter von 25,3 Jahren (SD = 4,1 Jahre). 
Die Versuchspersonen führten das Annähen 
eines Knopfes nie (3), selten (2) bzw. manch-
mal (1) aus. Des Weiteren wurden die Ver-
suchspersonen um eine Selbsteinschätzung ih-
rer Qualitäten im Haushalt bzw. bei Haushalt-
tätigkeiten gebeten. Dabei gaben 54,55% der 
Versuchspersonen an, gute bis sehr gute Qua-
litäten im Haushalt zu haben. 18,18% der Ver-
suchspersonen gaben an, sehr schlechte bis 
schlechte Qualitäten im Haushalt zu haben. 
Die Expertin war 43 Jahre alt und arbeitet pro-
fessionell seit 21 Jahren als Textil- und Mode-
näherin. Alle Personen erklärten schriftlich ihr 
freiwilliges Einverständnis zur Teilnahme am 
Experiment. 
 
3.2 Versuchsaufbau 
Die für die Untersuchung relevanten Arbeits-
schritte zum Annähen eines Knopfes wurden 
in einem mehrstufigen Verfahren ermittelt. 
Zunächst wurden die relevanten Arbeits-
schritte mit Hilfe von einschlägiger Literatur 
und durch die Unterstützung eines unabhängi-
gen Experten ermittelt. Anschließend wurden 
die ermittelten Arbeitsschritte zwei weiteren 
Experten zur Überprüfung der Reihenfolge 
und der Formulierung der Arbeitsschritte vor-
gelegt. Außerdem sollte noch die Passung der 
ausgewählten Bilder für die Arbeitsschritte 
überprüft werden. Folgende Arbeitsschritte 
für das Annähen eines Knopfes wurden ermit-
telt (n = 13): 
1. Passenden Knopf und Faden wählen 
2. Faden durch die Öse der Nähnadel ziehen 
3. Faden verknoten 
4. Knopf korrekt positionieren 
5. Erster Stich (von unten durch Stoff und 

Knopfloch) 
6. Stecknadel setzen, nächsten Stich setzen 
7. Weitere Stiche setzen, bis der Knopf fest-

sitzt 
8. Letzter Stich (Nähnadel nur durch den 

Stoff stechen) 
9. Stecknadel entfernen 
10. Restlichen Faden umwickeln 
11. Nähnadel auf die Innenseite stechen 
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12. Stiche auf der Innenseite setzen 
13. Rest des Fadens abschneiden 
 
3.3 Versuchsdurchführung und Datenaus-

wertung 
Vor der Durchführung der Untersuchung füll-
ten die Versuchspersonen die Einverständnis-
erklärung zur Teilnahme am Experiment aus 
und fertigten einen individuellen Code zur 
Anonymisierung der Daten an. Außerdem 
füllte jede Versuchsperson einen Fragebogen 
zu den demographischen Daten, sowie den 
handlungsbezogene Fragen zur persönlichen 
Einschätzung der Häufigkeit und Qualität der 
zu bearbeitenden Alltagshandlung aus. 
Zur Ermittlung der Gedächtnisstruktur wurde 
die SDA-M mit der Softwareversion QSplit-
corrected angewendet (siehe Kapitel 1.1 und 
1.2). Eine ausführliche Beschreibung der An-
wendung der Software wurde den Versuchs-
personen durch ein Demonstrationsvideo ge-
geben. Bei der anschließenden Abstandsska-
lierung saßen die Versuchspersonen vor dem 
Computerterminal und sahen zwei Arbeits-
schritte. Sie sollten entscheiden, ob die beiden 
gezeigten Arbeitsschritte des Nähens für sie 
zusammengehören oder nicht. Der oben dar-
gestellte Arbeitsschritt diente als Referenzob-
jekt und wurde mit den restlichen (n - 1) Ar-
beitsschritten verglichen. Dieser Vorgang 
wiederholt sich so oft, bis jeder Arbeitsschritt 
einmal in der Referenzposition war.  
Für die Clusteranalyse werden die entstande-
nen Entscheidungsbäume zur Standardisie-
rung in eine Z-Matrix überführt und anschlie-
ßend in euklidische Distanzen transferiert. 
Diese dienen als Grundlage für die hierarchi-
sche Clusteranalyse und können in einem 
Dendrogramm dargestellt werden. Für die 
Auswertung der Ergebnisse der Clusterana-
lyse wurde durchgängig ein α von 0.05, was 
einem dkrit von 3.43 entspricht, verwendet. 
Ausschließlich Verbindungen der Arbeits-
schritte unter dem kritischen Wert werden als 
statistisch relevant betrachtet. Die Überprü-
fung der strukturellen Varianz zwischen den 
Novizen und dem Experten wurde mit der In-
varianzanalyse (λ) durchgeführt [Sch12]. Ein 
Wert größer gleich λ = 0.68 bedeutet, dass es 

keinen Unterschied zwischen den beiden ge-
prüften Clusterstrukturen gibt. Außerdem 
wurde zur Überprüfung der strukturellen Ähn-
lichkeit der Adjusted Rand Index (ARI, 
[San09]) angewendet. Der ARI hat eine 
Spanne von -1 bis 1, wobei -1 eine vollstän-
dige Verschiedenheit der Strukturen und 1 
eine strukturelle Gleichheit bedeutet. 
 
4 Ergebnisse und Diskussion 
Die Clusteranalyse des Experten ergab vier 
Cluster (Abbildung 2). Die Struktur der men-
talen Repräsentation der Arbeitsschritte zeigte 
eine klare Einteilung der 13 Arbeitsschritte in 
funktional organisierte Cluster: 1 – 4 (Vorbe-
reitung), 5 – 8 (Nähvorgang), 9 – 10 (Loslö-
sen) und 11 – 13 (Abschluss).  
 

 
Abbildung 2: Ergebnisse der hierarchischen 

Clusteranalyse für den Experten (α = 5%; dkrit 
= 3.43) 

 
Die gruppenbezogene Clusteranalyse der Ver-
suchsgruppe ergab fünf Cluster und zwei al-
leinstehende Arbeitsschritte (Abbildung 3). 
Insgesamt waren die Arbeitsschritte struktu-
rell schwächer miteinander verknüpft. Auffäl-
lig ist, dass die Vorbereitung mit zwei Clus-
tern (1-3; 4-5) repräsentiert war, allerdings 
wenig sinnvolle Cluster für den Nähvorgang 
und das Loslösen etabliert waren. Die allein-
stehenden Arbeitsschritte 6 und 9 sind ein An-
zeichen für problematische Handlungsabfol-
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gen in der durchschnittlichen Gedächtnis-
struktur. 
 

 
Abbildung 3: Ergebnisse der hierarchischen 
Clusteranalyse für die Versuchsgruppe (n = 

6; α = 5%; dkrit = 3.43) 
 
Das in Tabelle 1 dargestellte Ergebnis der In-
varianzanalyse zeigt, dass weder die Gruppen-
struktur der Novizen (0.40 < 0.68 = λkrit), noch 
die Strukturen der einzelnen Versuchsperson 
invariant zur Expertenstruktur waren. Der zur 
Überprüfung der strukturellen Ähnlichkeit 
eingesetzte ARI zeigte Unterschiede in der 
Ähnlichkeit zwischen den Novizen und der 
Expertenstruktur auf. Auffällig hierbei war, 
dass die Gedächtnisstruktur von VP 4 sowohl 
die größte Ähnlichkeit mit der Expertenstruk-
tur besaß, als auch die größte Erfahrung (Häu-
figkeit des Nähens: manchmal). Einhergehend 
mit der Ausführung der Tätigkeit, könnte sich 
somit eine Gedächtnisstruktur aufgebaut ha-
ben, die einem Experten ähnelt. Durch die ge-
legentliche Ausführung der Tätigkeit, werden 
funktionale Einheiten im Gedächtnis gebildet, 
die zur Steuerung der Handlungsausführung 
beitragen. Dies steht in Einklang mit aktuellen 
Forschungsergebnissen [Kim17, Fra13, 
Lan14]. Studien zeigten, dass sich funktionale 
Gedächtnisstrukturen durch die Ausführung 
von Bewegungen, beispielsweise im Golf, 
aufbauen und gleichzeitig die Leistungen zu-
nehmen [Fra13, Lan14]. Studien aus den 
Sportarten  Ballett  und Tennis zeigen zudem 

strukturelle Unterschiede in der Gedächtnis-
struktur zwischen Anfängern und Experten 
[Blä09, Sch06], wie sie auch in dieser Studie 
gefunden worden sind. Unsere Studie trägt so-
mit zur Annahme bei, dass Experten eine an-
gepasste Gedächtnisstruktur als kognitive Ba-
sis für die Ausführung der Handlungsaufgabe 
entwickeln [Sch06].  
 
Tabelle 1: Ergebnisse der Invarianz Analyse 
(IA) und des Adjusted Rand Index (ARI) im 
Vergleich zur Expertenstruktur (dkrit = 3.43) 

VP IA ARI 
Gruppe 0.40 0.35 

1 0.40 0.05 
2 0.33 0.12 
3 0.39 0.20 
4 0.41 0.54 
5 0.40 0.35 
6 0.44 0.23 

 
5 Individualisiertes Training basierend 

auf kognitiven Repräsentationen 
Die individuelle Clusteranalyse von VP3 zeigt 
fünf Cluster und drei alleinstehende Arbeits-
schritte (Abbildung 4). Besonders auffällig ist, 
dass die Arbeitsschritte 5 und 11 sehr eng mit-
einander verknüpft sind. Die Verbindung von 
Arbeitsschritt 5 (Erster Stich von unten durch 
Stoff und Knopfloch) und 11 (Nähnadel auf 
die Innenseite stechen) ist nicht sinnvoll, da 
somit der Knoten am Knopf zu dick wird und 
am Ende nicht mehr entsprechend abgeschlos-
sen werden kann. Die alleinstehenden Arbeits-
schritte 6, 9, und 12 sind ein Anzeichen für 
eine fehlende Handlungsvorstellung. Für diese 
Versuchsperson ist es sinnvoll, die Technik 
des Nähvorgangs kennenzulernen (Arbeits-
schritte 5 – 8) und gezielte Hilfestellung beim 
Abschluss des Nähens zu erhalten. Das Trai-
ningssystem erkennt die Abweichung der Ge-
dächtnisstruktur des Teilnehmers von der Ide-
alstruktur, die sich von der Handlungsstruktur 
ableitet, und blendet Ausführungshinweise 
ein. Ebenso können dem Teilnehmer Übungs-
reihen angezeigt werden oder die Anweisung 
sich von Fachpersonal anleiten zu lassen.   
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Abbildung 4: Ergebnisse der hierarchischen 
Clusteranalyse für VP3 (α = 5%; dkrit = 3.43) 
 
6 Zusammenfassung und Ausblick 
Das hier vorgestellte Diagnose- und Trai-
ningssystem kann in vielfältigen Einsatzberei-
chen zur Unterstützung von Arbeitshandlun-
gen genutzt werden. Basierend auf der indivi-
duellen Messung der Gedächtnisstruktur kön-
nen Hinweise für ein gezieltes Training abge-
leitet werden und Lernfortschritte auf kogniti-
ver Ebene evaluiert werden. Für den anwen-
dungsbezogenen Einsatz müssen Arbeitspro-
zesse analysiert und in Teilaufgaben geglie-
dert werden. Diese können mit wenig Auf-
wand in das System geladen werden und ggf. 
auch wieder verändert werden. Somit ist der 
vielfältige Einsatz bei Arbeitsprozessen, bei-
spielsweise in der Ausbildung, bei der Arbeit 
in Behindertenwerkstätten oder bei anspruchs-
vollen Montagearbeiten möglich. 
Die Einbindung dieses kognitiv-technischen 

Ansatz in den Lernprozess kann zu einem bes-
seren Verständnis des Verhaltens der jeweili-
gen Personen beitragen und bietet zugleich die 
Möglichkeit der personalisierten Ansprache 
und Intervention. Die Interpretation der Er-
gebnisse erfolgt durch geschultes Personal o-
der kann durch verbale computergestützte 
Rückmeldungen bzw. zukünftig mittels zu-
sätzlicher Assistenzsysteme (z.B. virtuelle 
Agenten) geschehen. Wenn der Ausbilder auf-
bauend auf die Diagnose weiß, wie die ausbil-
dungsbezogenen Wissensstrukturen des Aus-
zubildenden aussehen, dann weiß er auch bes-
ser, wie er ihn gezielt ansprechen, anleiten und 
durch verbesserte Lehrmethoden erreichen 
kann. Das Wissen über die individuellen kog-
nitiven Prozesse des Auszubildenden unter-
stützt das wechselseitige Einfühlungsvermö-
gen der Kooperationspartner und ermöglicht 
somit den verständnisvollen Umgang unterei-
nander. Wenn der Auszubildende selbst einen 
Einblick in seine abgespeicherten Wissens-
strukturen und darauf aufbauende Empfehlun-
gen erhält, dann kann er eigenständig an der 
Weiterentwicklung seiner Fähigkeiten bzw. 
einer Verbesserung der ausbildungsbezogenen 
Abläufe (Handlungsstruktur) arbeiten. Der 
Einsatz dieser Methoden trägt damit zur Ent-
wicklung eines intelligenten Ausbildungs- und 
Arbeitsplatzes im Bereich Arbeit und berufli-
che Rehabilitation bei. 
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Abstract 
Smart glasses can assist manual assembly with augmented reality. However, displaying hints 
for all actions for every user raises issues concerning attention and suitability for learning. User 
tests in an industrial setting have shown that purposeful intervention with AR glasses using 3D 
in-situ instructions when errors occurred was considered highly usable. Additionally, we inves-
tigated the usage of approaches for analyzing human memory structures to determine whether 
users are likely to require assistance for specific actions or not. Assistance systems could use 
such data to prevent many errors before they occur and to reduce the amount of unneeded in-
formation. 
 
Kurzzusammenfassung  
Individualisierte kognitive Assistenz durch Datenbrillen für manuelle Zusammenbaupro-
zesse in der Industrie 
Datenbrillen können manuelle Montageprozesse unterstützen, indem sie virtuelle Hilfshinweise 
zur realen Welt hinzufügen. Würden jedoch undifferenziert jedem Nutzer Hilfseinblendungen 
für sämtliche Arbeitsschritte angezeigt, können Probleme durch Ablenkung und mangelnde 
Lernförderlichkeit entstehen. Usability-Tests unseres Systems im industriellen Umfeld zeigten, 
dass eine gezielte Intervention mittels In-situ-Einblendung von 3D-Hinweisen bei auftretenden 
Handlungsfehlern als hochgradig gebrauchstauglich bewertet wird. Des Weiteren haben wir 
Verfahren zur Gedächtnisstrukturanalyse untersucht, mit denen eingeschätzt werden kann, ob 
ein Nutzer nach einem bestimmten Handlungsschritt eine korrekte Folgeaktion auswählen wird 
oder Unterstützung benötigt. Anhand dieser Information können Assistenzsysteme unnötige 
Einblendungen wesentlich reduzieren und gleichzeitig zahlreiche Fehler antizipieren, bevor 
diese auftreten. 
 
Keywords 
Augmented Reality (AR), Assistance Systems, Scene and Action Understanding, SDA-M 
 
1 Einleitung 
Industrial assembly is generally highly automa-
tized and many tasks that previously used to be 
performed mostly by humans are nowadays han-
dled by robots. However, in the case of a broad 
spectrum of product variants and/or small lot sizes 
many assembly processes still involve a consider-
able amount of manual work by humans. A large 
number of recent studies investigated the use of 
augmented reality (AR) as a means to providing 
assistance in manual assembly, e.g. [Kor13, Pet13, 

Khu14, San16, Fun16, Bla17, Bla18]. For exam-
ple, in the furniture-related industry smaller proto-
types or “mockup versions” of actual products, 
e.g. drawer systems, are manually assembled and 
used to illustrate technical concepts to potential 
customers. In the BMBF-funded research project 
ADAMAAS (“Adaptive and Mobile Action As-
sistance”) [Ess16] we worked with company Het-
tich, one of the leading manufacturers of furniture 
fittings, in order to establish an intelligent assis-
tance system for this scenario. 
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As illustrated provocatively by the short film “Hy-
per-Reality” [Mat16], the design of AR systems 
must carefully consider limitations of human ca-
pabilities. Numerous studies in the fields of cogni-
tive psychology and humanmachine interaction 
have shown that visual attention, working memory 
and executive functions are limited resources. 
Therefore, usability-oriented design guidelines, 
such as the dialogue principles from ISO 9241-
110, ISO 15005, ISO 14915, Shneiderman’s 
golden rules [Shn16], and Nielsen’s heuristics 
[Nie05] established that user interfaces shall con-
tain as little irrelevant and unneeded information 
as possible. Furthermore, assisting each and every 
step of an activity may cause users to unthinkingly 
follow the system’s instructions and prevent them 
from learning to perform tasks on their own. This 
may create unwanted and persistent dependences 
on technical systems. In accordance with ISO 
9241-110’s principle of “suitability for learning”, 
we argue that systems should rather strive to min-
imize the amount of assisting information and help 
users to learn performing activities independently. 
This paper presents the ADAMAAS smart glasses 
assistance system for manual assembly, results 
from a user test demonstrating its general usability 
in absence of unneeded system feedback, as well 
as an approach for anticipating human errors and 
reducing the amount of irrelevant information 
based on task-related memory analyses. 
 
2 The ADAMAAS project 
The overall goal of the ADAMAAS project 
was the development and evaluation of a cog-
nitive assistance system that enables people 
with and without disabilities to lead an inde-
pendent and self-determined life. ADAMAAS 
is a mobile co-acting system that can assist 
different activities. It was implemented in the 
form of intelligent smart glasses and inte-
grates techniques from augment reality, eye 
tracking, biofeedback and cognitive diagnos-
tics. In order to enable an age-appropriate, in-
dividual assistance in different situations, the 
system diagnoses the cognitive representation 
structure of the specific task. Based on the di-
agnoses, it is able to identify problems in the 
cognitive structure, and to give appropriate 
feedback to users during tasks execution. 
Therefore, the system facilitates users’ auton-
omous control of professional and everyday 
activities by showing situation-specific hints. 

The primary application scenarios in the AD-
AMAAS project were the following: 
- Assisting users with disabilities in an edu-

cational context, 
- assisting elderly people in interacting with 

high-tech machines, and 
- assisting Hettich staff members in assem-

bling drawer system mockups.  
This paper reports on some approaches and re-
sults concerning the third application sce-
nario. 
 
3 AR assembly assistance user test 
The design of the ADAMAAS system’s AR 
assistance for manual assembly of Hettich’s 
drawer system mockup (Fig 1) was based on a 
range of studies conducted at our institute dur-
ing the project which investigated aspects like 
the placement of information within the field 
of view, visual attention guidance, and the de-
sign of visual feedback [Ess16, Ren17d, 
Ren17c, Ren17b, Ren17a, Bla17, Ren18, 
Bla18]. The overall system development pro-
cess followed an agile methodology that in-
volved close cooperation with potential users 
and other stakeholders [Str18]. Over time, the 
design was improved through several itera-
tions of formative evaluation. 

 

 
Figure 1: Assembly of a Hettich drawer sys-

tem mockup 
 

The resulting ADAMAAS assistance system 
used Microsoft HoloLens AR glasses to dis-
play an orange 2D bar showing textual de-
scriptions of current actions (e.g. “Slide 
baseplate to the rear wall”) at a fixed position 
in the real world, slightly above the working 
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area (Fig 2), and guided visual attention (Fig 
3) towards instructions illustrating the current 
action with animated 3D objects indicating the 
handling and placement of drawer parts (Fig 
2). Advanced AR features such as the 
“SWave” attention guidance system [Ren17a] 
and the use of 3D in-situ instructions distin-
guish the ADAMAAS system from other 
common approaches that use e.g. side-byside 
instructions [Khu14] or simple 2D projections 
[Fun15]. 
 

 
Figure 2: Status bar and 3D AR placement 

assistance 
 

 
Figure 3: Attention guidance system 

“SWave” [Ren17a]. 
 

When a sufficiently promising state was 
reached, we conducted a summative test with 
potential users within the actual context of use 
(i.e. at company Hettich) in order to quantify 
the expected usability of the AR assistance. 
Hereby we used a Wizard of Oz study design 
to ensure that the smart glasses showed AR as-
sistance only when participants made an error, 
i.e. no unneeded visual information was pre-
sented at all. 
 
3.1 User test participants 
All N = 28 participants of our user test were 
employees of Hettich (21 male, 7 female). 

Their average age was 41,7 years, standard de-
viation SD = 11,2 years, within a range of 
[21,70]. All participants declared deliberate 
participation via informed consent. In order to 
be representative of different levels of task-re-
lated skill and knowledge, our company con-
tacts selected the sample to include approxi-
mately half of all participants with extensive 
relevant expertise (e.g. professional carpen-
ters) and half with limited or no task-related 
expertise (e.g. clerks and novices). The partic-
ipants were released from their regular work 
duties for the duration of our user test. There-
fore we waived elaborate analyses regarding 
the impact of individual features on the user 
experience and focused on a summative as-
sessment of the system prototype’s overall us-
ability. 
 
3.2 User test task and setting 
The task was to assemble a drawer system 
mockup from Hettich while wearing Ho-
loLens AR glasses that displayed the ADA-
MAAS assembly assistance. The HoloLens 
was connected via Wi-Fi to controller soft-
ware running on a notebook. This allowed the 
experimenters to enable and disable the assis-
tance display for any action in a Wizard of Oz 
style. Before the actual user test, participants 
were shown a short instructional video how to 
assemble the drawer system, so that they had 
at least rudimentary knowledge about the task. 
All necessary parts and tools (electric screw-
drivers) were provided on a work bench. Par-
ticipants could start the assembly at their own 
discretion and there were no time constraints.  
Assembly was observed by the experimenters 
(Fig 4). When participants executed a wrong 
action or stated that they did not know how to 
proceed, the experimenters triggered the AD-
AMAAS system to display the assistance for 
the current action. As soon as that action was 
successfully executed, the assistance system 
was deactivated. This allowed participants to 
try identifying and executing the next correct 
step on their own and prevented unwanted dis-
traction by the system. After task completion 
participants were asked to fill out the System 
Usability Scale (SUS) questionnaire [Bro96]. 
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Figure 4: User test at company Hettich 

 
3.3 User test results and discussion 
Despite the fact that our ADAMAAS system 
was merely a research prototype, the overall 
SUS score of 73.2 corresponded to a “good” 
result [Ban09] and was rated as having already 
above-average usability compared to other 
technical systems [Sau11]. With N = 28 par-
ticipants, this result is considered highly relia-
ble, since it has been shown that the SUS 
questionnaire yields reliable results with as 
few as 8-12 users [Tul04, Bro13]. The learna-
bility factor [Lew09] had an even higher value 
of 76.8 indicating that the system was suitable 
for use by novices. 
Overall the user tests showed that the ADA-
MAAS system’s specific design and combina-
tion of AR instructions had a high degree of 
usability and were helpful for the manual as-
sembly task under the condition that assis-
tance was only displayed when users actually 
needed it. During the study, this was ensured 
by using a Wizard of Oz approach, i.e. exper-
imenters manually triggered required assis-
tance. This is obviously not applicable in most 
real-life scenarios. Therefore, concurrent and 
subsequent work by researchers from the AD-
AMAAS project was concerned with develop-
ing an action recognition system based on 
computer vision and machine learning tech-
niques in order to replace theWizard of Oz by 
an unattended, automatized system [Sch17a, 
Sch17b]. However, it should be noted that 
even perfect detection of and quick reaction to 
human errors has the inherent drawback that 
errors must first occur during task execution 

and then be rectified before the next correct 
action can be performed. Arguably, it would 
be best to anticipate errors beforehand and 
prevent that they occur in the first place. The 
next section describes a new approach to tack-
ling this issue. 
 
4 Individual error anticipation for user-

specific assistance 
In order to adjust assistance to individual 
needs, specific information about users and/or 
the assisted tasks is required. This could be 
statistics about which errors occurred most 
prevalently in the past among groups of users, 
e.g. novices, or users sharing other distinct, 
relevant properties correlating with the proba-
bility of making specific errors. However, this 
requires extensive empirical data that is often 
not available. It can also be accurate only to 
the extent that an individual user is representa-
tive of a given group. Another approach is to 
directly measure relevant properties of indi-
viduals. Arguably, the most relevant property 
in this context is individual task-related 
knowledge and experience. An established 
method from cognitive psychology for meas-
uring human memory structures for specific 
activities is structural-dimensional analysis of 
mental representations (SDA-M) [Sch12]. In 
the following, we briefly outline the SDA-M 
method and describe how it can be applied for 
individualizing assistance. 
 
4.1 The SDA-M method 
The structural-dimensional analysis of mental 
representations (SDA-M) is a noninvasive 
method that implicitly investigates the cogni-
tive structure based on a semiautomatized sur-
vey of users, the so-called splitting procedure, 
to provide psychometric data on the dimen-
sions and structures of mental representations 
(MR) of movements and other actions 
[Sch12]. It has been applied in different fields 
to investigate the underlying cognitive struc-
ture of human memory [Sch13]. Current re-
search has shown that mental representation 
structures change over the course of learning 
[Lan14] and differ as a function of expertise 
[Sch06]. Studies in soccer [Lex15], judo 
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[Wei11] and dance [Blä09] showed that ex-
perts possessed functionally meaningful and 
hierarchically clustered mental representation 
structures in their field of expertise, whereas 
novices had less structured representations. 
SDAM has also been used as a cognitive diag-
nostic tool to enrich mental training, e.g. vis-
ualization of complex sport movements, by 
avoiding the repetition of wrong movement 
patterns [Sch07]. Moreover, the SDA-M 
method has been applied to manual action 
[Stö12], auditory and spatial representation 
[Vel14, Lex12] and rehabilitation [Bra07]. 
For example, investigations of mental repre-
sentations in stroke patients found that pa-
tients with serious stroke had less structured 
representations than healthy controls [Bra07]. 
Previous studies indicated that integrating the 
SDA-M method into technical systems seems 
to be a promising approach to improve the in-
teraction capabilities of the system [See16]. In 
project ADAMAAS, we investigated whether 
and how SDA-M data can inform assistance 
systems about users’ task-related knowledge 
in order to focus on providing relevant helpful 
assistance instead of unneeded, distracting 
visual clutter. 
 
4.2 Assessment of error-prone action steps 
The SDA-M procedure yields, individually 
for each user, a measure of distance between 
mental representation units relevant for a 
problem-solving domain in their memory. The 
set of these representation units can be defined 
to include all subtasks or action steps of a 
common overarching activity. Additionally, 
users must be instructed to assess during the 
SDA-M split procedure whether each pair of 
actions is directly sequentially associated or 
not, i.e. whether the actions immediately fol-
low each other during task execution. Under 
these conditions it is possible to analyze for 
each action whether it is suitably associated 
(in the user’s memory) with a correct follow-
up action. In project ADAMAAS, we ex-
tended our SDA-M software to incorporate 
such algorithmic analysis of individual task-
related memory structures: Given the set of all 
correct action sequences, if an action ai has 

closest distance (i.e. strongest association) to 
at least one of the correct follow-up actions 
(disregarding the previous action ai-1) then the 
system assumes that the user will know what 
to do on his or her own after finishing action 
ai. Otherwise it is assumed that the user may 
make an error or not know how to proceed, 
therefore, immediately after the user finishes 
action ai, it would display assistance for a cor-
rect follow-up action ai+1. 
 
4.3 Empiric evaluation study 
We evaluated the SDA-M-based approach for 
distinguishing between user-specific assis-
tance requirements in an empiric study. The 
setting and proceedings largely resembled 
those of our user test described above. How-
ever, the goal of this study was to find out how 
an individualized assistance system using our 
SDA-M-based assessment would perform 
with respect to the errors actually occurring 
during task execution. 
 
4.3.1 Study participants 
The set of participants in this study was differ-
ent from the one in our user test, with some 
degree of overlap between both sets. Again, 
all N = 28 participants of our user test were 
employees of Hettich (21 male, 7 female). 
Their average age was 40,0 years, standard de-
viation SD = 10,2 years, within a range of 
[23,59]. All participants declared deliberate 
participation via informed consent. In order to 
be representative of different levels of task-re-
lated skill and knowledge, our company con-
tacts selected the sample to include approxi-
mately half of all participants with extensive 
relevant expertise (e.g. professional carpen-
ters) and half with limited or no task-related 
expertise (e.g. clerks and novices). 
 
4.3.2 Study proceedings 
The test task was the same one as described 
above, i.e. manual assembly of a Hettich 
drawer system mockup within the actual con-
text of use. Firstly, participants were shown 
the instructional video how to assemble the 
drawer system, so that they had at least rudi-
mentary knowledge about the task. After that, 
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they were asked to perform an SDA-M split 
procedure regarding the assembly task to 
measure their task-related memory structures. 
The SDA-M software for this ran on mobile 
computing devices. The action descriptions 
included in the split procedure had been cre-
ated in cooperation with our contact persons 
at Hettich. This ensured that they conformed 
to official process descriptions and were un-
derstandable for the 
target groups. All parts and tools (electric 
screwdrivers) necessary for the subsequent as-
sembly were provided on a workbench. After 
the split procedure, participants could start the 
assembly at their own discretion and there 
were no time constraints. Assembly was ob-
served by the experimenters. When partici-
pants executed a wrong action or stated that 
they did not know how to proceed, the exper-
imenters intervened by stopping participants, 
noted the error, and provided instructions how 
to perform the next correct step. Note that due 
to pragmatic reasons, these instructions were 
given personally by the experimenters (other 
than in the user test). 
 
4.3.3 Study results and discussion 
The experimental recordings regarding each 
participant’s successful or unsuccessful exe-
cution of each action step were afterwards 
compared to what the algorithm described in 
section 4.2 would have predicted based on the 
respective individual SDA-M data. For further 
analyses, we considered each correct predic-
tion of a successful action step execution as a 
“true positive" and applied the standard met-
rics for evaluation of binary classifiers 
[Wik18]. Binomial tests showed that the over-
all accuracy of 63.2% was highly significant 
above chance level (p < 0.0001). Hereby all 
cases of predicted errors that actually oc-
curred, as well as all cases of users being pre-
dicted to know what to do after a given action 
actually executing correct follow-up actions 
on their own, counted as successful Bernoulli 
trials, while all deviating cases counted as a 
failures. 
A sensitivity value of 0.637 indicated that an 
assistance system using our prediction module 

would have reduced the amount of irrelevant, 
unnecessarily displayed information by 
63.7% (Fig 5), while correctly predicting 
many actual errors in order to provide the re-
spective assistance (specificity value 0.594). 
 

 
Figure 5: Amount of unneeded information 
(red) detected by SDA-M-based  analyses 

with 63.7% sensitivity 
 
A positive predictive value of 92.4% implied 
that in approximately 12 out of 13 cases when 
the system had decided to remain silent this 
would have been right, but in one of these 
cases users would actually have needed assis-
tance. Therefore, such a system cannot be 
completely unattended, but must provide 
some means of user interaction that allows us-
ers to trigger the assistance explicitly if 
needed. In the context of manual assembly, we 
integrated simple voice commands into the 
ADAMAAS system for this purpose; other 
approaches for smart glasses could use gesture 
recognition, head tracking, or eye tracking, in 
order to keep users hands free. 
 
5 Outlook 
The results from the user test and study re-
ported in this paper indicate that individual 
analyses of task-related knowledge and in-situ 
AR instructions are highly promising ap-
proaches for mobile cognitive assistance sys-
tems. We consider these results merely as a 
first glimpse into the vast potential of combin-
ing smart glasses and methods from psychol-
ogy for providing individualized cognitive 
task assistance. We expect industrial applica-
tions, with a special focus on assembly pro-
cesses and human-robot interaction, to be 
among the first scenarios that make actual use 
of such systems in practice. However, the ap-
proaches presented here are in principle not 
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restricted to this context, but may just as well 
be applied to activities of personal daily life. 
In our future work, we will investigate how 
these approaches perform in other tasks. Fur-
thermore, we are working on more advanced 
cognitive models incorporating additional 
data about the current user state using sensor-
based measurements in order to further im-
prove accuracy and yield more fine-grained 
error predictions. 
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Abstract  
The effects of load carriage on the body have been studied in upright positions such as standing 
and walking, but its impact in non-neutral positions remains unclear. This study assesses the 
effects of load height and trunk angle in static neutral and non-neutral body positions using 
electromyographic and posturographic measures. Both load position and trunk angle signifi-
cantly influenced muscle activity, particularly of the erector spinae and biceps femoris muscles, 
as well as mean sway velocity and sway area. Effects were most pronounced in non-neutral 
body positions. Adjustable load height is a viable strategy to reduce load-induced strain on the 
musculoskeletal system. 
 
Kurzzusammenfassung 
Biomechanische Untersuchung eines Rucksacksystems 
Der Einfluss des Lastentragens auf den Körper wurde bislang hauptsächlich für aufrechte Kör-
perhaltung untersucht. Unklar bleibt, wie sich das Lastentragen in nicht-neutralen Positionen 
auswirkt. In dieser Studie wurde der Einfluss von Lastenhöhe und Oberkörperposition in stati-
schen, neutralen und nicht-neutralen Ausgangsstellungen mittels Elektromyographie und Pos-
turographie untersucht. Sowohl Lastenposition als auch Oberkörperwinkel beeinflussen die 
Muskelaktivität, besonders die des M. Erector spinae und des M. Bizeps femoris, sowie die 
mittlere Schwankungsgeschwindigkeit und die Schwankungsfläche. Die Effekte waren in 
nicht-neutralen Positionen am stärksten. Eine anpassbare Lastenhöhe ist eine effektive Strate-
gie, um die durch das Lastentragen vergrößerte muskuloskelettale Beanspruchung zu reduzie-
ren. 
 
Keywords 
Load carriage, postural control, muscle activity, biomechanical analysis 
 
1 Introduction 
Backpack carriage is common in both recrea-
tional settings such as hiking and workplace 
settings, for example equipment carriage in 
the military context. Loading can add signifi-
cant strain to the musculoskeletal system, 
which can put individuals at risk of developing 
musculoskeletal disorders [Fee98, Put97, 
Pun04]. Research has focused on assessing the 

effects of backpack carriage in upright body 
positions such as walking and standing, but 
scientific evidence is limited for non-neutral 
body postures that are relevant in workplace 
settings, such as bent and twisted positions. 
Load position has been shown to significantly 
influence a load’s effect on the body [Bob84, 
Coo87, How02, Li17, Nor97, Stu04]. In up-
right posture, the backpack centre of mass 
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(COMBP) positioned around the mid back 
leads to lower energy expenditure [Sim11], re-
duced metabolic cost [Nor97, Stu04], lower 
perceived exertion [Stu04] and moment of in-
ertia [Nor97], and reduced spinal compression 
[Cho11] compared to other backpack posi-
tions. Better activity-specific understanding of 
the effects of load carriage and load position 
can be used to develop informed strategies for 
advanced backpack feature design. 
 
1.1 Muscle activity during load carriage 
Studies have shown that compared to un-
loaded conditions, backpack carriage leads to 
significant changes in muscle activity in se-
lected trunk and leg muscles in upright stand-
ing and walking [Dev07, Lin12, Sil13, 
Sim11]. Studies show increased muscle activ-
ity in the leg [Lin12, Sil13, Sim11] and ab-
dominals [Dev07], and decreased activity of 
back muscles [Dev07] during load carriage. In 
addition to the effect of load magnitude on 
muscle activity, the impact of load positioning 
has been investigated. One study showed that 
a load of 15% body weight (BW) positioned at 
lumbar height led to increased rectus femoris 
muscle activity compared to a load at mid back 
height [How02] during walking. Another 
study showed a non-significant trend towards 
higher rectus abdominis muscle activity for 
the lumbar position of a 15% BW load, com-
pared to a thoracic position, during standing 
and walking, but no difference in the leg mus-
cles [Dev07]. Bobet and Norman [Bob84] 
found that a load positioned above shoulder 
height led to increased trapezius and erector 
spinae muscle activity, compared to a mid-
back load position during walking. 
To the author’s knowledge, only one study has 
assessed the effects of load carriage in differ-
ent non-neutral body positions. Southard and 
Mirka [Sou07] showed that sagittal trunk for-
ward angle had a significant main effect on 
erector spinae and rectus abdominis muscle 
activity (F=204.8; p<0.0001 and F=16.49; 
p<0.0001, respectively). 
 

1.2 Postural control during load carriage 
Studies show that load bearing has negative ef-
fects on postural control [May09, Pal01, 
Str17]. Palumbo and colleagues [Pal01] found 
that load carriage led to decreased directional 
control in the sagittal plane and decreased vol-
untary movement velocity during target reach-
ing in upright standing in 50 college students. 
May and colleagues [May09] found that load 
carriage led to significantly decreased balance 
scores in 20 air force cadets, suggesting de-
creased postural stability, while Strube and 
colleagues [Str17] found that external loads of 
16 kg and 20.5 kg significantly increased 
mean sway velocity during quiet standing by 
16% to 52% depending on stance and visual 
condition in 20 male adults. 
Decreased postural control is known to in-
crease the risk of falling and injury [Tou98]. 
However, it is unclear how the height of the 
COMBP and the body position affect the centre 
of mass behaviour and hence, an individual’s 
ability to balance. 
 
1.3 Study objectives 
Scientific literature suggests that backpack 
carriage impacts postural control and that 
COMBP height additionally affects muscle ac-
tivity during upright body postures, but it is 
unclear how it affects the musculoskeletal sys-
tem in non-neutral body positions such as 
bending forward or twisting which occur fre-
quently when lifting and picking up objects 
from the ground, as well as during other man-
ual tasks such as shovelling. The present study 
will therefore explore the effects of a backpack 
system with adjustable centre of mass height 
on the musculoskeletal system and postural 
control. Based on suggestions from scientific 
literature, a backpack system functional proto-
type with adjustable COM height was devel-
oped. The study aims to assess the effects of 
carrying the new backpack prototype on mus-
cle activity and postural control in non-neutral 
body postures. 
 
2 Methods 
A cross-sectional study was conducted using 
surface electromyography (EMG) and force 
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plate measures. Ten healthy volunteers (five 
females) consented to participate in the study. 
 
2.1 The Backpack Functional Prototype 
A study backpack (Figure 1) was constructed, 
which was equipped with a freely adjustable 
mass of 10.2 kg in order to modify the COMBP 
height.  
 

 
Figure 1: The study backpack 

 
For each participant, three load positions were 
defined, in addition to the normal backpack 
height (Figure 2, line A). Thoracic, lumbar 
and sacral height were defined according to 
each participant’s anatomy. Thoracic height 
(Figure 2, line B) was defined at the height of 
each participant’s xiphoid process, lumbar 
height (Figure 2, line C) was defined at the 
highest point of the iliac crest and sacral 
height (Figure 2, line D) corresponded to tro-
chanter major height. 
 

 
Figure 2: Backpack heights 

 
At each backpack mass height, participants 
performed static forward leaning with four dif-
ferent trunk angles for 20 seconds each (Table 

1). The forward lean angle was defined as the 
angle of the trunk to vertical (Figure 3). The 
order of backpack mass heights was random-
ized, as well as the order of tasks within each 
load height modification. 
 

 
Figure 3: Trunk forward angle calculation 

 

 
 
2.2 Electromyography 
For EMG measurements, wireless sensors 
(myon 320, myon AG, Switzerland, 1,000 Hz) 
and self-adhesive surface electrodes were 
used. EMG data was collected at 960 Hz. Elec-
trodes were placed on standard locations 
[Kon11] on the muscle bellies of the upper tra-
pezius muscle, the erector spinae muscle (ES), 
the obliquus externus abdominis muscle, the 
biceps femoris muscle (BF) and the rectus 
femoris muscle on each participant’s respec-
tive dominant side. The participants’ skin was 
prepared using standard procedures [Jöl17]. 
Surface electrodes were covered by custom 
made, 3D-printed covers to prevent interfer-
ence of signals caused by pressure from the 

Table 1: Study conditions and tasks 

Conditions Tasks 
Normal load height Upright standing 
Thoracic load height Forward lean 30° 
Lumbar load height Forward lean 60° 
Sacral load height Forward lean 90° 
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backpack or backpack straps on the electrodes. 
Maximal voluntary contractions (MVC) were 
performed at the beginning of each measure-
ment session. 
 
2.3 Posturography 
Posturographic data was obtained using one 
AMTI Optima force plate (AMTI OPT 
464508, Advanced Mechanical Technology 
Inc., Massachusetts, USA, 1,000 Hz). Force 
plate data was collected at 960 Hz and the 
force plate was calibrated in between each 
condition. 
 
2.4 Data analysis 
Statistical analyses were performed using 
MATLAB R2017a (Mathworks Inc., Massa-
chusetts, USA). Descriptive analysis was used 
to describe participants’ physical characteris-
tics and to calculate means and standard devi-
ations of study parameters. 
Mean amplitude was calculated from EMG 
data, which is expressed as percent of MVC. 
EMG data was smoothed by a 6 Hz, second 
order butterworth lowpass filter after remov-
ing the offset and rectification.  
Two centre of pressure (COP) based measures 
were included in the analysis of postural con-
trol: mean sway velocity (MV) and the 95% 
confidence ellipse size (CE), which encloses 
approximately 95% of the data points of the 
total COP path [Pri96]. COP data was 
smoothed using a 5 Hz, second order butter-
worth lowpass filter. From smoothed trial 
EMG and COP data, a bootstrap resample was 
created by randomly resampling trial data with 
replacement 1000 times. Three-way analysis 
of variance (ANOVA) was used to examine 
the influence of the three factors COMBP 
height, degree of trunk forward lean and body 
height on the independent variables muscle ac-
tivity, mean sway velocity and size of the 95% 
confidence ellipse, as well as their interac-
tions. Effect size eta squared (η²) was calcu-
lated for parameters that significantly influ-
enced dependent variables. The level of signif-
icance was set at a value of p<0.05. 
 

3 Results 
All ten participants (five females) were recre-
ational athletes, average age was 30.6 (±5.9) 
years, average body height was 178 (±10) cm 
and average body mass was 79.2 (±14.9) kg. 
Body height had no significant influence on 
any of the study variables. Eta-squared values 
are only reported for those comparisons that 
reached statistical significance. 
 
3.1 Electromyography 
Activity of all muscles included in the study 
was significantly influenced by COMBP height 
and trunk angle (p<0.05). Changes in the ES 
and BF muscles were most considerable. De-
scriptive data for ES and BF muscles is sum-
marized in Table 2. Mean ES activity at nor-
mal backpack height was 3.38 (± 0.02) percent 
MVC and BF activity was 5.03 (± 0.12) per-
cent MVC. 
For the ES muscle, there were significant main 
effects for COMBP height (F(3,36)=525.84; 
p<0.001) with an effect size of η²=0.02 and for 
trunk angle (F(3,36)=25877.73; p<0.001) with 
an effect size of η²=0.94, and a significant in-
teraction between the two (F(9,81)=311.98; 
p<0.001) with an effect size of η²=0.00. 
For the BF muscle, there were significant main 
effects for COMBP height (F(3,36)=3651.35; 
p<0.001) with an effect size of η²=0.05, and 
trunk angle (F(3,36)=66166.53; p<0.001) 
with an effect size of η²=0.92, and a significant 
interaction between the two factors COMBP 
height and trunk angle (F(9,81)=626.85; 
p<0.001) with an effect size of η²=0.01. 
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Table 2: Descriptive data of muscle activity 

 ES 
[%MVC] 

mean ± SD 

BF 
[%MVC] 

mean ± SD 
Normal 

0° 
30° 
60° 
90° 

 
3.38 ± 0.02 

13.48 ± 0.17 
18.41 ± 0.27 
19.40 ± 0.42 

 
5.03 ± 0.12 

11.40 ± 0.17 
15.24 ± 0.24 
14.70 ± 0.31 

Thoracic 
0° 

30° 
60° 
90° 

 
3.35 ± 0.01 

12.86 ± 0.11 
17.36 ± 0.26 
17.49 ± 0.27 

 
3.81 ± 0.02 

10.68 ± 0.12 
12.47 ± 0.10 
13.65 ± 0.14 

Lumbar 
0° 

30° 
60° 
90° 

 
3.21 ± 0.01 

14.36 ± 0.28 
17.35 ± 0.20 
15.26 ± 0.47 

 
3.51 ± 0.01 
9.99 ± 0.08 

10.69 ± 0.10 
12.40 ± 0.11 

Legend: ES = erector spinae; BF = biceps 
femoris; %MVC = percent of maximal vol-
untary contraction; SD = standard devia-
tion 

 
3.2 Posturography 
Both MV and CE were significantly influ-
enced by COMBP height and trunk angle. De-
scriptive data for MV and CE is summarized 
in Table 3. MV is expressed as millimetres per 
second and CE as square millimetres. MV dur-
ing upright standing at normal backpack 
height was 8.85 (± 0.06) mm/sec, and CE was 
235.99 (± 3.78) mm². 
For MV there was a significant main effect for 
COMBP height (F(3,36)=438.38; p=0.02) with 
an effect size of η²=0.02 and for trunk angle 
(F(3,36)=1 9384.29; p<0.001) with an effect 
size of η²=0.96, and a significant interaction 
between the two main effects 
(F(9,81)=133.62; p<0.001) with an effect size 
of η²=0.00. 
Similarly, for the CE there was a significant 
main effect for COMBP height 
(F(3,36)=218.77; p<0.001) with an effect size 
of η²=0.03 and for trunk angle 
(F(3,36)=6473.97; p<0.001) with an effect 
size of η²=0.89, and a significant interaction 
between the two main effects 

(F(9,81)=161.32; p<0.001) with an effect size 
of η²=0.00. 
 

Table 3: Descriptive data for MV and CE 

 MV 
[mm/sec] 

mean ± SD 

CE 
[mm²] 

mean ± SD 
Normal 

0° 
30° 
60° 
90° 

 
8.85 ± 0.06 

11.79 ± 0.22 
14.23 ± 0.13 
20.35 ± 0.27 

 
235.00 ± 3.78 
325.83 ± 5.59 
387.48 ± 6.96 

508.94 ± 10.13 
Thoracic 

0° 
30° 
60° 
90° 

 
8.55 ± 0.05 

11.65 ± 0.06 
14.02 ± 0.24 
18.17 ± 0.28 

 
187.39 ± 3.10 
323.03 ± 5.79 

418.06 ± 15.14 
524.59 ± 13.20 

Lumbar 
0° 

30° 
60° 
90° 

 
8.23 ± 0.07 
9.87 ± 0.09 

13.28 ± 0.19 
18.71 ± 0.40 

 
193.90 ± 2.49 
193.48 ± 5.67 
290.99 ± 8.59 

540.31 ± 26.43 
Sacral 

0° 
30° 
60° 
90° 

 
8.24 ± 0.08 

11.21 ± 0.17 
13.22 ± 0.18 
16.95 ± 0.14 

 
183.07 ± 3.83 
259.12 ± 5.36 
337.54 ± 9.31 

606.67 ± 25.77 
Legend: MV = mean velocity; CE = size of 
the 95% confidence ellipse; SD = standard 
deviation 
 
4 Discussion 
The effects of different load heights and the 
degree of trunk forward lean on muscle activ-
ity and postural control during load carriage 
were studied. Results show that muscle activ-
ity and postural control are strongly influenced 
by trunk angle and, to a smaller degree, by 
load position. Changes in erector spinae and 
biceps femoris muscle activity, and in postur-
ographic parameters, were most considerable. 
 
4.1 Electromyography 
This study examined the activity of five se-
lected trunk and lower extremity muscles, in-
cluding the upper trapezius, erector spinae, 
obliquus externus abdominis, biceps femoris 
and rectus femoris muscles. Overall it can be 
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noted that the erector spinae and biceps femo-
ris muscles showed the largest differences in 
activity when comparing the different back-
pack load heights and trunk positions. For both 
muscles, a lower COMBP is preferable (i.e., the 
muscle activity is lower) to a higher position 
in forward flexed positions. For both muscles, 
differences in muscle activity between load 
heights increase with the degree of trunk for-
ward lean, which means that the farther the 
forward lean, the more benefit a lower load po-
sition has. This can be explained by the fact 
that higher load positions induce larger flexion 
moments about the axis of rotation such as the 
spinal joints and the hip joint, which are re-
sisted by extensor muscles such as the erector 
spinae and rectus femoris, respectively. 
Further, from the considerable difference in 
muscle activity in the different trunk positions 
it can be concluded that trunk forward lean is 
a major factor for muscle activity levels. These 
results are supported by the study conducted 
by Southard and Mirka [Sou07], who found 
that erector spinae muscle activity was signif-
icantly increased by trunk forward lean. Con-
trastingly, Gallagher [Gal97] found that erec-
tor spinae muscle activity decreased at a trunk 
forward angle of 67.5° compared to more up-
right positions (45° and 22.5°). However, Gal-
lagher assessed muscle activity during static 
peak force back extension tests while in the 
present study, submaximal isometric contrac-
tions were performed. Gallagher showed re-
duced peak torques in 67.5° of flexion com-
pared to the more upright positions. The re-
duced erector spinae muscle activity in the fur-
thest forward flexed position may in fact be 
linked to altered muscle activation patterns in 
order to produce maximal extension force. 
The differences in results infer that muscle ac-
tivity is task-specific, underlining the im-
portance of considering the requirements of a 
particular workplace task. 
It can be concluded that higher load positions 
and farther forward lean lead to increased 
stress on the assessed muscles, expressed by 
increased activity of the erector spinae and bi-
ceps femoris muscles. However, this study as-
sessed muscle activity during short, static 

tasks. Although activity of the upper trapezius, 
obliquus abdominis and rectus femoris mus-
cles was comparably low, they may play a 
more significant role in task specific perfor-
mances. Further studies are required to quan-
tify the specific strain on the musculoskeletal 
system. 
 
4.2 Posturography 
Postural control and steadiness are commonly 
assessed using different COP measurements 
such as mean sway velocity and the size of the 
95% confidence ellipse [Pri96]. Mean sway 
velocity has been shown to be the most in-
formative, consistent and reliable COP meas-
ure [Bai12, Laf04, Mog11, Ray05, Raf11], 
and was linked to the regulatory activity asso-
ciated with the level of stability of postural 
control [Bai12, Pri96]. From the size of the 
stabilogram, conclusions can be drawn regard-
ing the effectiveness or stability achieved by 
the postural control system. 
Postural control, expressed by MV and ES, is 
affected by both the load position and the 
trunk angle. From the results it can be con-
cluded that forward bent positions are postur-
ally more challenging than upright standing, 
such that the MV is higher and the SE is larger. 
In 30° and 60° forward flexed positions, lum-
bar and sacral load positions are preferable to 
normal and thoracic load heights, indicated by 
lower MV and smaller ES. At 90° trunk angle, 
lower load positions led to lower MV but to 
larger ES, suggesting a change of postural 
strategy in this position. The reverse effect of 
load position on MV and ES at this body posi-
tion underlines the importance of implement-
ing various measures of postural control, as 
they signify distinct aspect of balance. 
MV decreased consistently with decreasing 
load position in all trunk positions. The largest 
decrease in MV from normal to sacral load 
height can be seen at 90° trunk angle, where 
MV decreased by 16.72% from 20.35 mm/sec 
at normal height to 16.95 mm/sec at sacral 
height. These results are in accordance with 
those by Strube and colleagues [Str17], who 
assessed the effect of external loads in mean 
sway velocity during quiet standing. They 
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found an increase of MV of 16% to 52%, de-
pending on the assessed condition. 
 
4.3 Load height 
Previous studies have shown that optimal load 
position is a crucial factor to reduce musculo-
skeletal strain and to increase performance 
[Laf00, Lin12, Nor97, Rod17, Sin09, Son13, 
Stu04] in upright body positions. This study 
shows that performance (i.e., muscle activity 
and postural control) is influenced by load 
height during static tasks in non-neutral body 
positions. These findings suggest that an ad-
justable load height is an effective strategy to 
lessen the negative effects of load carriage. 
While carrying loads at mid-back height in up-
right stance is preferable to a lower load posi-
tion [How02, Nor97, Stu94], a lower load po-
sition is preferable in forward bent positions. 
Therefore, individuals who are required to 
perform tasks in a forward bent position while 
carrying a backpack system can benefit from 
an adjustable load position. Occupations that 
commonly carry loads in non-neutral body 
postures include military personnel, firefight-
ers and members of the Federal Agency for 
Technical Relief. Developing mechanisms to 
dynamically adjust load position may have 
further beneficial consequences, in addition to 
reducing the negative effects of load carriage 
in non-neutral body positions. An adjustable 
load position could be used as an assistive de-
vice that supports an individual in returning to 

neutral from a forward bent position by acting 
as a counterweight to the trunk and upper ex-
tremities. Future studies should aim at as-
sessing the effects of backpack systems that 
can dynamically adjust load height depending 
on body position, for example via passive sus-
pension or an active sensor driven mechanism. 
 
5 Conclusion 
This study aimed to answer the questions 
whether the backpack centre or mass height 
and the degree of trunk forward lean have an 
influence 1) on the activity of selected trunk 
and lower extremity muscles, and 2) on static 
standing balance. The results show that both 
COMBP and trunk angle have effects on mus-
cle activity and postural control during quiet 
standing. The considerable influence of trunk 
angle show that effects of load carriage are 
task-dependent and underlines the importance 
of examining the effects of load carriage in 
workplace-specific tasks. Adjusting the load 
position is an effective strategy to decrease 
muscle activity and increase postural control 
during load carriage. This may be an effective 
strategy to reduce the strain on the musculo-
skeletal system that is induced by the load. 
Further, load adjustment could be used as a 
strategy to support the musculoskeletal system 
by counterbalancing body segments during 
static and dynamic tasks. 
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Kurzzusammenfassung 
Mobile Unterstützungssysteme direkt am Menschen sind in der heutigen Zeit ein hoch brisantes 
Thema. Besonders Produktivitätsausfälle durch die Diagnosegruppe Muskel-Skelett-Erkran-
kungen weckt das Interesse an Lösungen zur Entlastung gewerblicher Arbeiter. Doch was leis-
ten Pionierentwicklungen wirklich? Worin liegt der Nutzen eines Exoskeletts und wie können 
bisherige Lösungsansätze verbessert werden? Von der filmgeprägten Erwartung mit ernüch-
ternder Wirklichkeit über realistische Ideen, bis hin zu zukunftsorientierten Visionen, dient die-
ser Beitrag zu dem Thema „Exoskelett“ als Diskussionsanstoß und ist gleichzeitig eine Einla-
dung zu offenen Streitgesprächen. 
 
Abstract 
Supporting exoskeletons at work 
Mobile support systems directly on humans are currently a highly explosive topic. In particular, 
loss of productivity by the Diagnostic Group Musculoskeletal Disorders increase interest in 
solutions to relieve industrial workers. But what do pioneering developments really do? What 
is the benefit of an exoskeleton and how can previous solutions be improved? Disillusionment, 
realistic ideas and future-oriented visions are debated. This contribution to the topic "Exoskel-
eton" should provide a basis for new discussion. 
 
Keywords 
Exoskelette, Bionik, Evolution, Biomechanik, Arthropoden 
 
1 Einleitung 
In der Tierwelt bildet ein Exoskelett die äu-
ßere Stützstruktur des Organismus und be-
schützt vor äußeren Einflüssen, ebenso wie 
vor Fressfeinden und Klimawechseln. Dieses 
Außenskelett ist in seiner Position am Lebe-
wesen und in seiner Aufgabe klar festgelegt. 
Anders hingegen scheint es bei technischen 
Exoskeletten für den Menschen zu sein. In 
Science-Fiction Visionen geht der Mensch 
eine ganz neue Art der Symbiose zwischen le-
benden Organismus und Technik ein. Das 

künstliche Exoskelett könnte in der Gegen-
wart solch eine Verbindung sein - es gibt dem 
Menschen für einen Aufgabenbereich zusätz-
liche Eigenschaften und erweitert den persön-
lichen Handlungsspielraum. Dieser Gedanke 
scheint grundsätzlich richtig, nur ist das 
Thema der technischen Exoskelette in beste-
henden Ausführungen stark umstritten.  
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1.1 Menschliche Belastungsgrenzen 
Der Mensch verfügt über ein Endoskelett, 
dass die Stützfunktion von innen heraus ver-
richtet und somit eine höhere Bewegungsfrei-
heit ermöglicht. Diese Bewegungsfreiheit hat 
jedoch ihren Preis, denn ohne aktive Muskel-
kontraktion würde der Mensch unter seinem 
Eigengewicht kollabieren [Gor88]. 
Das Endoskelett entstand zunächst im Wasser 
bei Fischen. Die ersten primitiven Fische ent-
wickelten sich vor knapp 530 mio. Jahren 
[Pax99], darunter zählt auch der Ur-Fisch, ein 
Knorpelfisch, dessen Entwicklung sich auf 
420 mio. Jahre zurückdatieren lässt. Im Ver-
gleich dazu, gibt es den modernen Menschen 
laut neuesten Aufzeichnungen erst seit knapp 
300.000 Jahren [Hub17]. Das ist ein Wim-
pernschlag in der Entwicklungsgeschichte des 
Lebens auf der Erde. Das frühmenschliche 
Skelett erfährt in seiner Entwicklung, mit dem 
Schlüsselereignis des aufrechten Gangs vor 
ca. 3,6 mio. Jahre [Rai10], erst noch die neuen 
Belastungszustände und befindet sich noch 
immer am Anfang seiner evolutionären Ge-
schichte. Der aufrechte Gang „[…] verlangt 
eine grundsätzliche Rekonstruktion unserer 
Anatomie [Gou97]“. Diese Rekonstruktion 
steht in der Entwicklungsphase, doch der 
Mensch zeigt sich ungeduldig und gibt seinem 
Körper kaum Gelegenheit einzig die Muskel-
Skelett-Belastungen durch den zweibeinigen 
Gang zu erleben. Das Endoskelett wird rück-
sichtslos mit weiteren Aufgaben über schwere 
Lastenhandhabungen strapaziert und erreicht 
schnell seine Belastungsgrenzen. Bis vor we-
nigen Jahrzenten wurden Werktätige scho-
nungslos, körperlich anstrengende Arbeitsbe-
lastungen ausgesetzt. Frühverrentungen wa-
ren nicht selten und die Lebenserwartungen 
entsprechend herabgesetzt. Folgeerscheinun-
gen werden heute nicht mehr ignoriert und ein 
neues Bewusstsein zum Schutz des Arbeit-
nehmers entsteht. 
 
1.2 Technische Exoskelette 
Der Mensch betrachtet als „Tier“ ist körper-
lich nicht sonderlich effizient oder leistungs-
fähig. Um sich zusätzlicher Stärke zu verlei-
hen, bedient sich der Mensch an Werkzeugen 

und anderen Hilfsmitteln, darin liegt seine Be-
gabung. Außerdem ist er in der Lage seine 
körperlichen Schwächen zu erkennen und aus-
zugleichen. Hieraus könnte die Idee des artifi-
ziellen Exoskeletts entstanden sein. Doch wie 
definiert sich hier der Begriff „technisches 
Exoskelett“? Ist ein Exoskelett bereits die 
Schwimmflosse an den Füßen, die Orthese an 
dem Arm oder der Bogen in den Händen? 
„Obgleich sich in der Literatur keine einheit-
liche Definition findet, besteht Einigkeit da-
rin, dass es sich bei Exoskeletten um körper-
getragene mechanische Strukturen handelt 
[Hen18].“ Davon ausgehend, dass ein Exoske-
lett ein mobiles Werkzeug als Erweiterung des 
menschlichen Körpers in Form von Produkten 
darstellt, ist die Erfindung nicht neu. Deshalb 
ist es angebracht, den Begriff Exoskelett, als 
äußere Unterstützungsstrukturen am Men-
schen mit assistierender Wirkung im Ar-
beitsalltag oder in der Rehabilitation zu iden-
tifizieren. Unterdessen steht eine „Produkt-
norm für Exoskelette im Industriebereich 
[Dgu18b]“ noch aus. Diskutiert wird die Ein-
ordnung von Exoskeletten in „persönliche 
Schutzausrüstung (PSA), […] medizinische 
Hilfsmittel zu therapeutischen Zwecken 
[Hen18]“ und der Zuordnung als technisches 
Hilfsmittel (Maschinenrichtlinie). [Dgu18b].“ 
Hingewiesen wird hier auf die Einsatzzwecke 
und „der daraus resultierenden Zuordnung 
[…] [um] detaillierte sicherheitstechnische 
Anforderungen für Exoskelette festzulegen 
[Dgu18b].“ 
Die Entwicklungsgeschichte der Assistenz-
skelette reicht weiter zurück als der Beginn 
der Entwicklung von Exoskeletten mit 
Schwerpunkt im Bereich der medizinischen 
Rehabilitation und des Militärs. Bereits der 
russische Kaiser beauftragte 1889 Nicholas 
Yagn mit der Entwicklung einer Laufma-
schine für erleichterndes Wandern [Yag89]. 
Und das universal Genie Leonardo da Vinci 
hat um 1487 ein Schwingenflugzeug mit 
Handantrieb für den Menschen entworfen 
[Gib78].   
In der heutigen Zeit geben künstliche Exoske-
lette dem Träger für einen Aufgabenbereich 
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weitere Optionen in seinem Handlungsspiel-
raum oder verlorene Fähigkeiten, wie das 
Laufen, zurück. In den letzten Jahren nimmt 
das Interesse an der Entwicklung von Exoske-
letten für die Anwendung im betrieblichen 
Umfeld immer mehr zu. Das wesentliche Ziel 
des Einsatzes von Exoskeletten im beruflichen 
Kontext ist dabei, körperliche Belastungen an 
den Belastungsgrenzen zu reduzieren, um Be-
anspruchungsreaktionen und Beschwerden 
bei den Beschäftigten zu verringern oder so-
gar zu verhindern und damit sekundär auch 
die Produktivität zu steigern.  
 
1.3 Aktive und passive Unterstützung 
Arbeitsunterstützende Exoskelette lassen sich 
allgemein in zwei Gruppen unterteilen, die der 
passiven und der aktiven Aktuatoren. Unter-
schieden werden diese Systeme anhand ihrer 
Antriebe. Passive Systeme bedienen sich fe-
derwirkender Lösungen, wie pneumatische 
Luftdruckfedern, und Seitzugsystemen, wäh-
rend aktive über Motoren eine Unterstüt-
zungsleistung liefern. Beide Varianten haben 
im Einsatz sowohl Vor- als auch Nachteile. 
Bisher werden Lastenhandhabungen in z-
Achse und Zwangshaltungen wie Überkopfar-
beiten, Lastentransporte beim Gehen und an-
haltende Sitz-Hock-Positionen unterstützt. 
„Passive Systeme sind aktiven Systemen hin-
sichtlich des Produktreifegrads weit voraus 
[Hen18].“ Dies liegt wohl an der Komplexität 
aktiver Systeme und der ergonomischen Aus-
führung, die besonders im Bereich der Kör-
peranbindungen und der Lastenumverteilung 
entwicklungsbedarf zeigen. 
 
1.4 Nutzen und Anwendung 
Sind Exoskelett überhaupt sinnvoll? „Ja“, 
meinen die Befürworter, denn in vielen Bran-
chen kann der Menschen noch nicht durch 
vollautomatisierte Roboter ersetzt werden, 
diese Entwicklungen stehen in ferner Zukunft 
und entsprechen nicht dem Stand der Technik. 
In dieser Übergangszeit - die noch viele Jahr-
zehnte andauern kann - müssen Lösungsprin-
zipien gefunden werden, die den Arbeiter ent-
lasten. Insbesondere bei statischen Arbeiten, 

wie Hal-te- und Haltungsarbeiten sind mit iso-
metri-scher Muskelaktivität verbunden 
[Sch17]. Hierbei spielt die Muskeldurchblu-
tung bei länger anhaltender Muskelkontrak-
tion eine entscheidende Rolle, denn mit stei-
gender Kon-traktionszeit nach Arbeitsbeginn 
findet keine Durchblutungsänderung statt. Bei 
dem Ein-nehmen von anhaltenden Dauerkör-
perhaltun-gen kommt es nach einer bestimm-
ten Zeit zu Ermüdungserscheinungen oder 
Leistungsab-bruch. Die Durchblutung der 
Muskeln ist durch ausbleibende Wechselkon-
traktion unge-nügend, es kommt zu einer Un-
terversorgung von Sauerstoff, welcher zur 
Energiegewin-nung benötigt wird. Neben sta-
tischen Arbei-ten, zeigen Hebearbeiten eine 
beträchtliche Belastung im Lendenwirbelbe-
reich, welche durch Körperhaltung und daraus 
resultieren-den Hebelarm entstehen [Dgu11]. 
 
Wirken unterstützende Exoskelette wirk-
lich präventiv? Diese Frage stellt sich auch 
das IFA (Institut für Arbeitsschutz) und unter-
sucht derzeit die „Kraftunterstützung und die 
ergonomischen Eigenschaften von Exoskelet-
ten [Dgu17]“. Laut Aussage aus dem For-
schungsinstitut der IFA sind „Publikationen 
[…] noch in der Vorbereitung“ und dessen Er-
scheinung wäre im Jahr 2019 vorauszusehen. 
Bis dahin können Erfahrungen und Berichte 
aus den Ergebnissen von Feldstudien, wie die 
durch Audi beschriebenes „weitestgehend po-
sitives Bild des Exoskeletts bezüglich wahr-
genommener Beanspruchungsreduktion im 
unteren Rücken [Hen18]“ zu Rate gezogen 
werden. Viele dieser Studien deuten darauf 
hin, dass unterstützende Exoskelette eine Be-
lastungsreduktion in der zu entlastenden Kör-
perregion erreichen können [Loo16]. Zum 
Beispiel wurde beobachtet, dass „bei der Auf-
gabe des statischen Haltens […], die Verwen-
dung des Exoskeletts zu einer Verlängerung 
der Ausdauerzeit von durchschnittlich 3,2 auf 
9,7 Minuten führte [Bos16].“ Die Antwort 
nach dem medizinisch therapeutischen Zweck 
einer Entlastung des Muskel-Skelett-Systems 
beleibt weiterhin offen. „Dabei werden Belas-
tungen aufgrund des Eigengewichts von 
Exoskeletten genannt sowie eine mögliche 
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Schwächung der Muskulatur, die aufgrund der 
Exoskelettunterstützung auf Dauer zu wenig 
gefordert werden könnte [Hen18].“ 
 
Was ist für den Anwender wichtiger: Kom-
fort oder Leistung? Grundsätzlich kann 
diese Frage aus dem Feedback von Feldstu-
dien mit einer 50:50 Antwort gegeben werden, 
denn Leistung und Komfort stehen im engen 
Zusammenhang. Neben der unterstützenden 
Leistung werden Exoskelette „vor allem im 
Bereich der Körperkontaktstellen an Schul-
tern, Brust und Oberschenkeln in Form von 
Schwitzen, Reibung und Druckempfinden so-
wie durch das Eigengewicht des Systems 
[Hen18]“ als unvorteilhaft empfunden. Dies 
„scheint insbesondere[s] bei längerer (bis zu 
ganzschichtiger) Tragedauer schwerer zu wie-
gen. Überdies zeugen die Ergebnisse von ei-
ner Lastumverteilung, insbesondere in Brust, 
Oberschenkel und Knie, weswegen von dau-
erhafter Nutzung abzuraten ist, um möglichen 
negativen Langzeitfolgen entgegenzuwirken 
[hen18]“. Aufgrund bestehender Mängel ist 
die Wertschätzung dieser Unterstützungssys-
teme bei Arbeitsmedizinern und Anwen-
dungsbetrieben noch sehr gering – „zurecht“, 
meinen die Kritiker, denn bisher konnten be-
stehende Entwicklungen aus dem Bereich der 
Exoskelette nicht ausreichend überzeugen. 
Woran liegt das?  
 
Was können Wissenschaftler und Entwick-
ler solcher Systeme in der zweiten Genera-
tion besser machen? Die DGUV verweist auf 
„eine frühzeitige Kooperation mit den Exper-
ten und Expertinnen der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (DGUV) […] [zur 
Unterstützung] bei der Entwicklung von Pro-
dukten, die die Anforderungen an Sicherheit 
und Gesundheit erfüllen [Dgu17]“. Dies be-
stätigt auch die Feldstudie von Audi und for-
dert einen „partizipativen Prozess“, der eine 
gleichberechtige Einbeziehung von „Ergono-
men, Betriebsmediziner, Arbeitssicherheit, 
Arbeitnehmervertretung […] und vor allem 
die betroffenen Mitarbeiter frühzeitig in die 
Pilotierung und den Rollout [Hen18]“ dar-

stellt. Außerdem könnten „weiterführende ar-
beitsphysiologische Untersuchungen […] hel-
fen, den ergonomischen Benefit objektiv an-
hand arbeitsphysiologischer Parameter zu va-
lidieren. Darüber hinaus wäre es notwendig, 
auch die Lastumverteilung zu untersuchen, 
um Verbesserungspotenzial aufzuzeigen und 
die Nutzerakzeptanz zu erhöhen [Hen18].“  
 
1.5 Diskussionen rund um die Umsetzung 
Derzeit werden Exoskelette für den wirt-
schaftlichen Einsatz als wenig geeignet einge-
schätzt. Im Wesentlichen erfolgt diese Wer-
tung aufgrund der geringen Benutzerfreund-
lichkeit, ergonomischen Fehlanpassung und 
Fehlbelastung, Bewegungseinschränkung und 
wegen der unnachgiebigen, mechanischen 
Krafteinwirkung auf den menschlichen Kör-
per. Besonders zwischen der Schnittstelle 
Mensch-Maschine-System entstehen schnell 
Bezugsprobleme, die häufig in den ersten Pi-
onierphasen auftreten und streng bemängelt 
werden. Der Informations- und Meinungsaus-
tausch aus der Mailing-Liste ArbMedNet (Ar-
beitsmediziner) vom Institut für Arbeits-, So-
zial- und Umweltmedizin der Uni-Klinik 
München ergab zum Beispiel, dass bisherige 
Exoskelett-Entwicklungen und deren Wir-
kungsgrad als irreführend empfunden werden. 
Es werden maßgebliche Fakten auf den Her-
stellerseiten verschwiegen, wie z. B. dass ein 
zusätzliches Gewicht des Gerätes die Sprung- 
und Kniegelenke beanspruche, dass nur eine 
Umverteilung der Last stattfinde und eine 
wirkliche Entlastung gar nicht existiere. Die 
erste Euphorie wird schnell gebremst und ent-
wickelt sich zunehmend auf die Frage hin: Ob 
nicht ferngesteuerte Komplett-Roboter Las-
tenhandhabungen besser übernehmen könn-
ten, als dem Menschen Roboterbauteile über-
zustülpen. Diese Frage wurde im genannten 
Forum beantworte: „Arbeit 4.0 wird diese 
Probleme in vielen Bereichen nicht lösen, 
denn die Belastungen werden in vielen Berei-
chen ähnlich bleiben: Wer will in Zukunft 
schon vom Roboter gepflegt werden statt von 
Menschen?“ Neben der Frage nach der realis-
tischen Unterstützung bei Fachärzten, steht 
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die Frage nach potenziellen Gefährdungssitu-
ationen, wie etwa dem Brandfall und plötzlich 
auftretenden Unfallsituationen, im Vorder-
grund der Untersuchungen der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV). Bei 
der Benutzung von Exoskelette dürfen die Un-
fallfolgen nicht höher sein, als ohne Exoske-
lett. Außerdem ist noch ungeklärt, welche 
Auswirkungen der Einsatz von Exoskeletten 
auf den menschlichen Körper wirklich haben. 
Deshalb werden „[…] Prototypen in Produk-
tions- und Logistikbereichen […] von ver-
schiedenen Unternehmen bereits untersucht 
[Dgu18a]“. Der bei Audi durchgeführten 
„vierwöchigen Feldstudie beteiligten sich 30 
Probanden an acht verschiedenen Arbeitsplät-
zen […] mit dem Laevo-Exoskelett […] zur 
Entlastung im Bereich des unteren Rückens 
[Hen18].“  
 
1.6 Anforderungen der DGUV [Dgu18a] 
- Nutzung darf keine zusätzlichen Belastun-

gen oder Fehlbedienungen verursachen 
- Gefordert wird eine Ergonomisch und be-

nutzerfreundliche Gestaltung, sowie ange-
nehm tragbares Produkt 

- Individuell auf die Körperproportionen der 
tragenden Personen einstellbar 

- Geringes Eigengewicht und geringer Auf-
wand beim An- und Ablegen 

- Einsatz im Freien müssen Exoskelette wet-
ter- und umgebungstauglich sein (störungs-
freies Arbeiten) 

 
2 Lösungen aus der Natur 
Bisherige Exoskelett-Entwicklungen erpro-
ben bereits ihre Eignung auf dem Markt, doch 
die Annahme dieser Systeme bleibt weiterhin 
zurückhaltend, aber interessiert. Die Schnitt-
stelle Mensch und Maschine scheint nicht 
weitreichend ausgeführt und der Wirkungs-
grad der Unterstützung streckenweise ernüch-
ternd. Außerdem muss darauf geachtet wer-
den, dass Exoskelette „ergonomisch gestaltet 
[sind] und nicht zusätzlich ungünstige Belas-
tungen oder gar Fehlbedienungen zur Folge 
[haben] oder möglicherweise zu Unfällen 
[führen] [Dgu17].“ Bestehende Konzepte 

scheinen zu weit technisch und zu wenig bio-
logisch ambitioniert, „da der Fokus stark auf 
der mechanischen Wirksamkeit der Systeme 
liegt [Hen18]“. Biologische Gelenke neben 
rotierenden Servomotoren gleichzusetzen, 
kommt den natürlichen Bewegungen und 
Krafteinflüssen des menschlichen Körpers nur 
im Entwurfsgedanken nah. Besonders in den 
Schwungphasen natürlicher Gehbewegungen 
verhindern aktiv Exoskelette einfache Ener-
gienutzungsprinzipien. Aus biomechanischer 
Sicht ist zu befürchten, dass die eingeschränk-
ten Bewegungen aus der Technik das biologi-
sche System langfristig schädigen könnten 
[Hen18].  
Ein neuer Ansatz ist deshalb, auf dem Weg der 
Exoskelett Entwicklung, Lösungen in der Na-
tur zu finden und zu nutzen, d.h. die Suche 
nach einem biologischen Außenskelett, dass 
die Kraft über seine kinematischen Prinzipien, 
Verbindungen und intelligenten Mechanis-
men ableitet.  
 
2.1 Biologische Skelette 
Wo befinden sich natürliche Exoskelette? Es 
sind bisher vier Gruppen der Skelettstrukturen 
bekannt, die sich in Zytoskelett, Hydroskelett, 
Exoskelett und Endoskelett unterteilen. Glie-
derfüßer (Arthropoda) z.B. Insekten, Kiefer-
klauenträger und Krebstiere nutzen die Vor-
teile des Exoskelettes seit mehr als 400 Mio. 
Jahren. Manche dieser Arthropoden gelten so-
mit als ausoptimiert und werden ihr Grund-
prinzip nicht mehr ändern. In der evolutionä-
ren Entwicklung haben sich besonders Exo- 
und Endoskelette darauf spezialisiert 
Krafteinwirkungen, wie Biegen, axiale Kom-
pression und Zug, auf unterschiedliche Weise 
aushalten zu können. Untersuchungen zur 
Formoptimierung beider Systeme [Tay12] ha-
ben ergeben, dass lange Knochen von Wirbel-
tieren weit davon entfernt sind, optimal zu 
sein. Es wird angenommen, dass bei einem er-
höhten Radius-Dicke-Verhältnis Knochen 
etwa doppelt so stark sein oder alternativ bei 
gleicher Stärke wesentlich leichter sein könn-
ten. Sie würden somit weniger Energie für 
ihre Morphogenese und Regeneration benöti-
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gen und zur Fortbewegung verbrauchen. Da-
bei handelt es sich um ein scheinbar subopti-
male Struktur in der Natur. Eine Veränderung 
der Knochen würde jedoch auch eine Wand-
lung der Form von Gelenken und Muskeln 
nach sich ziehen, sodass dieser Schritt zu viel 
Aufwand bedeutet. Es könnte laut Taylor 
[Tay12] daher spekuliert werden, dass Endos-
kelette, aufgrund ihrer weniger effizienten 
Knochenstruktur, ein limitiertes Auslaufmo-
dell in der Evolution darstellen. - Realität oder 
Irrtum? 
 

 
Abbildung 1: 3-D-Darstellung aus der Com-

puter-Tomografie eines Heuschreckenge-
lenks mit anatomischen Segmenten 

 
2.2 Bionik 
Dabei nutzt die Wissenschaft der Bionik in 
dem SKO-Verfahren (Soft Kill Option) das 
Prinzip der Knochenstruktur bereits als idea-
les Leichtbaukonstrukt. Ein weiteres Vorbild 
im Leichtbaukonstrukt mit Energiespeicher-
systemen könnte daher das Exoskelett von In-
sekten sein. Das laufende Forschungsprojekt 
zur Entwicklung eines bionisch Inspirierten 
Exoskeletts, an der Technischen Universität 
Berlin und der Beuth Hochschule für Technik 
Berlin, beschäftigt sich mit der Konzeption 
und Umsetzung von robotischen Systemen, 
basierend auf biologischen Mechanismen, die 
den Menschen bei komplexen, belastenden o-
der häufig wiederkehrenden Tätigkeiten un-
terstützen. Im Fokus steht die Untersuchung 
von biologischen Spannmechanismen und de-

ren Übertragung in die Technik. Stellvertre-
tend soll hier die Heuschreckensprungmecha-
nik untersucht und technisch umgesetzt wer-
den. „Sie gehört zu den biologischen Mecha-
niken, die hochkomplex sind und sich dabei 
deutlich vom aktuellen Stand der Technik ab-
heben. [Rai18].“ Dieser Sprungmechanismus 
soll in seiner technischen Umsetzung und in 
seinem Wirkungsgrad herunterskaliert wer-
den, so dass der Katapultmechanismus ge-
dämpft wird und in einen Hebebühneneffekt 
übergeht.  
Abb. 2 3-D-Darstellung aus der Computer-
Tomografie eines Heuschreckengelenks mit 
anatomischen Segmenten 
Gelingt es nun, dass bei der Evolution der 
Heuschrecke ausoptimierte Prinzip des Kata-
pultstartes zu entschlüsseln, in die Technik zu 
übertragen und über die Zeit zu verwischen 
bzw. zu strecken, hätte man ein nachgiebiges 
und energiearmes Antriebssystem für exoske-
lettale Unterstützungssysteme für den Men-
schen. Nach heutigem Kenntnisstand wird da-
von aus gegangen, dass durch die Speicherung 
in potentielle Energie der Verformung mit ho-
hem Wirkungsgrad derartige Systeme eine 
weichere und schonendere Krafteinwirkung 
auf den menschlichen Körper erlauben. Damit 
einhergehend wäre eine ergonomischere An-
passung, bessere Bewegungsfreiheit und hö-
here Benutzerfreundlichkeit als herkömmli-
che Systeme zu erwarten. 
 
3 Zusammenfassung und Ausblick  
Technische Unterstützungssysteme, die die 
Menschen wirklich wollen – aber was wollen 
die Menschen eigentlich? Der Mensch möchte 
den Anzug aus der Action- und Science-Fic-
tion  Comicverfilmung Iron Man haben, so 
lautet die allgemeine Antwort auf die Frage im 
ArbMedNet Forum. Er möchte fliegen - das 
am besten in Schallgeschwindigkeit und bis 
zum Mond – und er möchte das stärkste We-
sen auf der Erde sein. Es geht um das Gefühl 
von grenzenloser Freiheit und zugleich um er-
habene Macht - doch bleiben wir auf dem Bo-
den der Tatsachen.  
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Wie zu Beginn, steht auch jetzt die Frage nach 
dem Nutzen von Exoskeletten. Wahrschein-
lich sollte nicht das Produkt, sondern die Auf-
gabe, in diesem Fall der manuelle Transport 
durch den Menschen, im Vordergrund stehen. 
Produkte sind austauschbar. Vorrauschauend 
wird eine Innovation im Bereich der arbeits-
unterstützenden Exoskelette erst dann er-
reicht, wenn das Prinzip und die Wechselwir-
kung des menschlichen Muskel- und Kno-
chensystems sowie Bewegungsmuster in den 
Arbeitsvorgängen ausreichend verstanden 
und beachtet werden. Vermutlich gilt auch 
hier das bekannte Sprichwort aus dem Gedicht 
von  C. M. Wieland „minder ist oft mehr 
[Wie74]“, denn komplexe Anbindungen an 
den Körper erhöhen den Aufwand beim An- 
und Ablegen von Unterstützungssystemen 
und erhöhen das Verletzungsrisiko. Darauf 
basieren sollte die Suche nach neuen Lösungs-
ansätzen, die den natürlichen Lokomotionen 
des Menschen entsprechen und somit zu un-

gezwungen, weichen Bewegung führen wer-
den, in jeder Hinsicht Unterstützung finden. 
Außerdem wäre eine Studie über die Hemm-
schwellen von technischen Geräten direkt am 
Körper und deren Akzeptanz wünschenswert. 
Diese Ergebnisse könnten in den Designpro-
zess einfließen und zu einem höheren Annah-
meeffekt führen. 
Doch in welchem Zusammenhang sich diese 
Anforderungen mit dem Heuschreckensprung 
verwirklichen lassen, beinhaltet eine der fol-
genden Forschungsfragen: Lassen sich Ge-
meinsamkeiten in dem Bauplan zwischen bio-
logischem Endo- und Exoskelett finden?  
Können, die Form und der daraus resultie-
rende Kraftkraftverlauf beider Skelettarten, 
Hinweise auf konstruktive Lösungen geben? 
Ist es vorstellbar eine biologisch inspirierte 
Lösung des Sprunggelenks der Heuschrecke 
an dem Menschen sinnvoll zu adaptieren und 
wie sieht solch ein Lösungsprinzip aus?  
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Kurzzusammenfassung 
In speziellen Bedrohungssituationen muss der Mensch vor Kampf- und Gefahrstoffen geschützt 
werden. Den höchstmöglichen Schutz hierfür bieten impermeable gasdichte Schutzbekleidun-
gen kombiniert mit einer außenluftunabhängigen Atemluftversorgung. Das Tragen einer derar-
tigen Schutzausrüstung stellt eine erhebliche physiologische Belastung für den Menschen dar. 
Am WIS wird gemeinsam mit verschiedenen Forschungspartnern an der Verbesserung der 
Schutzwirkung und der Einsatzmöglichkeiten der Schutzausrüstung gearbeitet. Dazu gehören 
Lösungsansätze zur objektiven Bewertung des physiologischen Zustandes und zu Entlastungs-
möglichkeiten zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Menschen. Im Artikel wird der 
aktuelle Forschungsstand dieser Lösungsansätze dargestellt. Die besondere Herausforderung 
ist die Berücksichtigung der Kontaminationsgefahr durch die Kampf- und Gefahrstoffe. 
 
Abstract 
Relief solutions while wearing impermeable NBC protective equipment 
Specific dangerous situations require personal protection against warfare agents and hazardous 
substances. The highest level of protection therefor is an impermeable gas-tight protective suit 
combined with a self-contained breathing apparatus which also means a severe physiological 
strain for the user. WIS works with different research partners on the improvement of the pro-
tection and applications of the protective equipment. This includes the objective evaluation of 
the physiological state and relief options to maintain the performance of the user. The article 
informs on the current state of the research works. The special challenge is the consideration of 
the risk of contamination from the warfare agents and hazardous substances. 
 
Keywords 
Schutzbekleidung, ABC-Schutz, Telemonitoring, Smart Textiles, Exoskelett 
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1 Einleitung 
Wenn es nicht zu vermeiden ist, dass der 
Mensch sich in eine Gefahrensituation bege-
ben muss, in der seine Gesundheit oder sein 
Leben durch die dort vorhandenen Substanzen 
gefährdet sind, ist die Verwendung einer gas-
dichten, impermeablen Schutzbekleidung in 
Kombination mit einer Atemschutzausrüstung 
erforderlich. 
Bei Einsätzen der Bundeswehr mit einer Ge-
fährdung durch radiologische und nukleare 
(= atomar), biologische und/oder chemische 
(CBRN- bzw. ABC-) Substanzen tragen die 
Soldaten zum Schutz vor den Gefahrstoffen 
einsatz- und situationsbedingt unterschiedli-
che Schutzbekleidungssysteme. Ein Schutzbe-
kleidungssystem umfasst dabei den Schutzan-
zug, die Schutzhandschuhe und -stiefel sowie 
eine der Situation angepasste Atemschutzaus-
rüstung. 
Den höchsten Schutz bieten impermeable, 
gasdichte Schutzbekleidungen, die beispiels-
weise bei Dekontaminationsarbeiten oder 
beim Umgang mit Gefahrstoffen in großen 
Mengen/Konzentrationen von speziell ausge-
bildetem Personal getragen werden. Abbildun 
1 zeigt den Schutzanzug der Bundeswehr für 
diesen Anwendungsfall. 
 

 
Abbildung 1: Impermeable Schutzbekleidung 

der Bundeswehr 
 
Die hohe Schutzwirkung dieser Schutzbeklei-
dungen basiert auf der Barrierewirkung der 
verwendeten Materialien, die Gefahrstoffe in 
den unterschiedlichen Aggregatzuständen von 
der Person fernhalten, wenn für den Einsatz 
erforderlich auch in Kombination mit einer au-
ßenluftunabhängigen Atemluftversorgung. 
Um autarkes Arbeiten zu ermöglichen, wird 

bei dieser höchsten Schutzstufe die in Druck-
flaschen abgefüllte Atemluft auf dem Rücken 
getragen. 
Das Verwenden einer derartigen Schutzaus-
stattung belastet den Nutzer in mehrfacher 
Hinsicht. So bedeutet allein das Verwenden 
der vollständigen Atemschutzausstattung je 
nach Ausführung ein Zusatzgewicht von 12 kg 
und mehr. Die impermeable Schutzbekleidung 
selbst hat ein nicht zu vernachlässigendes Ei-
gengewicht, dazu kommt, dass die Schutzan-
züge aufgrund der verwendeten Materialien 
eine gewisse Steifigkeit haben und damit ei-
nen Widerstand darstellen, der bei Bewegun-
gen überwunden werden muss („Walkarbeit“). 
Die beim Tragen dieser Schutzbekleidung 
durchzuführenden Arbeitsprozesse sind kör-
perlich anstrengend, dieses gilt insbesondere, 
wenn die Arbeiten in warmen/heißen Umge-
bungen durchgeführt werden müssen. Die 
Schutzmaterialien bilden zudem nicht nur eine 
Barriere für Gefahrstoffe, sondern auch für 
den Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch des 
menschlichen Körpers mit der Umgebung, so 
dass vom Körper produzierter Schweiß und 
Wärme nicht abgegeben werden können. Ab-
hängig von den Umgebungsbedingungen und 
der Arbeitsbelastung kann daher bereits nach 
kurzer Einsatzdauer die Gefahr einer gesund-
heitsgefährdenden Überhitzung bestehen. Um 
dies auszuschließen, gilt aus arbeitsmedizini-
schen Gründen eine Tragezeitbegrenzung für 
isolierende Schutzanzüge, diese beträgt 
30 Minuten für geübtes Personal [DGU07], 
auch für die unterschiedlichen Atemschutz-
ausrüstungen gelten Tragezeitbegrenzungen 
[DGU11]. Fakt ist, dass warme/heiße Umge-
bungen die in den Referenzen genannten mög-
lichen Tragezeiten verkürzen können. Dem 
entgegen steht für die Bundeswehr die opera-
tionelle Notwendigkeit unter bestimmten Be-
drohungslagen impermeable Schutzbeklei-
dung möglichst lange tragen zu wollen bzw. 
zu müssen. Verlängerte Tragezeiten können 
nur durch signifikante physiologische Entlas-
tungen der Nutzer erreicht werden, Hitzeer-
krankungen müssen dabei vermieden werden. 
Bisher betrachtete Möglichkeiten für Nutze-
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rentlastungen beinhalten technische Ergän-
zungen wie den Bewegungsradius einschrän-
kende, stationäre Belüftungsoptionen, Kühl-
westen, Ventilationsgeräte für den Anzug, 
Atemschutzgebläse zur Überwindung des Fil-
terwiderstandes und Maßnahmen zur Verrin-
gerung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
im Schutzanzug. Unabhängig von den Aus-
wirkungen auf die Leistungsfähigkeit belasten 
die meisten dieser aufgeführten Ergänzungen 
den Nutzer der Schutzbekleidung wiederum 
mit zusätzlichem Gewicht. Aufgrund der kom-
plexen Anforderungen der Einsatzszenarien 
an den Nutzer bei zum Beispiel den erforder-
lichen Detektionsmaßnahmen, der Proben-
ahme und/oder der Dekontamination der 
CBRN-Gefahrstoffen ist es derzeit noch nicht 
möglich, diese von autonom arbeitenden, voll-
automatisierten Systemen ausführen zu lassen. 
Es werden daher verschiedene Möglichkeiten 
untersucht, die zur Verlängerung des autarken 
Arbeitens in isolierender Schutzbekleidung 
beitragen können. 
 
2 Lösungsansätze 
Die Anforderungen an impermeable ABC-
Schutzbekleidungen sind oft widersprüchlich: 
- Gewünscht wird ein möglichst hoher 

Schutz vor vielen Gefahren, alles soll aber 
möglichst leicht und flexibel sein. 

- Die Person soll in der Schutzbekleidung 
möglichst lange ohne gesundheitliche Ge-
fährdung arbeiten können, Tragebegren-
zungen müssen eingehalten werden. 

- Die Person soll durch die Schutzbekleidung 
möglichst wenig belastetet werden und ih-
ren Einsatz ohne Einschränkungen erfüllen 
können. 

Um diese Anforderungen technisch zu lösen, 
wurde ein neuartiges Schutzkonzept entwi-
ckelt, das aus drei wesentlichen Komponenten 
besteht: 
1. Flexibilisierung der Schutzbekleidung und 

des Atemschutzes 
2. Objektive Bewertung des physiologischen 

Zustands für eine Individualisierung der 
Tragezeiten 

3. Untersuchungen von Entlastungsmöglich-
keiten 

Die drei Komponenten werden derzeit noch 
weitestgehend einzeln betrachtet. Mit einer in 
diesem Jahr begonnenen Studie, die an der 
Helmut-Schmidt-Universität (HSU) im Auf-
trag des Wehrwissenschaftlichen Instituts für 
Schutztechnologien – ABC-Schutz (WIS) 
durchgeführt wird, erfolgt die Untersuchung 
der Zusammenführbarkeit zweier wichtiger 
Anteile, nämlich eines neuartigen Schutzan-
zugs, der die Grundlage für einen erweiterten 
und flexibleren Schutz bietet in Kombination 
mit einem (Teil-) Exoskelett. 
Die einzelnen Lösungsansätze werden im Fol-
genden erläutert. 
 
2.1 Flexibilisierung der Schutzbekleidung 

und des Atemschutzes 
Der erste Schritt zum Erreichen des angestreb-
ten Ziels war die Erweiterung der Verwen-
dungsmöglichkeiten der gasdichten, imperme-
ablen Schutzbekleidung zum einen durch ein 
breitbandig schützendes, aber leichteres 
Schutzmaterial und ein verändertes Anzugde-
sign sowie durch die Integration eines Hybri-
datemschutzsystems [Con18]. 
Bei den derzeit zum Beispiel bei Feuerwehren 
und auch in der Bundeswehr verwendeten gas-
dichten Chemikalienschutzanzügen wird die 
außenluftunabhängige Atemschutzausrüstung 
häufig im Schutzanzug getragen, die Schutz-
anzüge selbst sind oft sehr voluminös. Gän-
gige Atemschutzausrüstungen bestehen aus ei-
ner Atemschutzmaske kombiniert mit einem 
Atemluftvorrat in einer Druckflasche. Hier be-
grenzt die Menge der mitgeführten Luft die 
Einsatzzeit. Ein grober Richtwert für eine 
mögliche Einsatzzeit liegt bei ungefähr 30 Mi-
nuten. Die Einsatzzeit hängt von verschiede-
nen Faktoren ab, unter anderem von der Größe 
und Art der Druckflasche und dem Atemluft-
verbrauch der Nutzer. 
Hybridatemschutzsysteme bieten hier mehr 
Flexibilität in der Verwendung, denn sie erlau-
ben das Umschalten zwischen unterschiedli-
chen Atemschutzmodi im Einsatz vom Nutzer 
selbst. Dies ist möglich, weil an der Atem-
schutzmaske gleichzeitig zum Beispiel ein 
Atemschutzgebläse (mit Atemschutzfiltern) 
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und eine Atemluftflasche angeschlossen wer-
den können. Auf diese Weise kann ein Filtera-
temschutz verwendet werden, solange dieser 
einen ausreichenden Schutz gewährt. Es muss 
erst auf die außenluftunabhängige Atemluft-
versorgung umgeschaltet werden, wenn ein 
Bereich erreicht wird, in dem Filteratemschutz 
nicht ausreichend ist. So wird der Atemluft-
vorrat der Flasche nur dort verbraucht, wo er 
tatsächlich erforderlich ist. Nach dem Verlas-
sen des Gefahrenbereichs und während der 
Dekontaminationsphase kann wieder auf den 
Filteratemschutz umgeschaltet werden. 
Zur Integration und zum Ermöglichen der mo-
dularen und kontaminationsfreien Verwend-
barkeit des Hybridatemschutzes wurde ein 
neues Schutzanzugkonzept entwickelt. Durch 
einen modularen Anzugsaufbau kann der 
Schutzanzug wie der Hybridatemschutz an die 
tatsächlich notwendigen Einsatzerfordernisse 
angepasst werden. So ist der Schutzanzug 
auch ohne den in Abbildung 2 gezeigten Ruck-
sack verwendbar, wenn die Schutzmaske statt 
mit dem im Rucksack befindlichen Atem-
schutzgebläse und/oder der Atemluftflasche 
nur mit einem direkt an der Atemschutzmaske 
angeschlossenen Atemschutzfilter genutzt 
wird. Soll nur ein Atemschutzgebläse verwen-
det werden, kann dieses in einem kleineren 
(als in Abbildung 2 gezeigten) Rucksack kon-
taminationsgeschützt untergebracht werden. 
Bei der Verwendung des kompletten Hybri-
datemschutzsystems werden Atemluftflasche 
und Atemschutzgebläse wie in Abbildung 2 
gezeigt kontaminationsgeschützt im Rucksack 
untergebracht. Durch ein Schnellkopplungs-
system zwischen Schutzanzug und Rucksack 
ist es grundsätzlich möglich, diesen samt 
Atemschutzausstattung während des Einsatzes 
auszutauschen [Con18]. 
Bei den textiltechnologischen und den 
Schutzeigenschaften des wiederverwendbaren 
Anzugmaterials wurden deutliche Verbesse-
rungen im Vergleich zum Referenzmaterial 
bei einer gleichzeitigen Gewichtsreduktion er-
zielt. Über einen Zeitraum von drei Jahren ent-
stand als Resultat einer Vielzahl von Detailun-
tersuchungen ein neuer Materialaufbau basie-
rend auf einem hochfesten Trägergewebe, auf 

das beidseitig verschiedene Beschichtungen 
aufgebracht werden. Das Schutzmaterial ist 
mechanisch sehr robust und bietet einen breit-
bandigen Schutz gegenüber vielen Kampf- 
und Gefahrstoffen. 
 

 
Abbildung 2: Hybridschutzanzug (Prototyp) 

 
2.2 Objektive Bewertung des physiologi-

schen Zustands für eine Individualisie-
rung der Tragezeiten 

Die Notwendigkeit einer Tragezeitbegrenzung 
trifft gemäß [DGU07] auch für den Hybrid-
schutzanzug weiterhin zu. 
Zum Erreichen von Tragezeitverlängerung 
wurden Möglichkeiten zur Integration von 
Körperkühlverfahren in impermeable Schutz-
bekleidungen in der Vergangenheit am WIS 
betrachtet und werden derzeit am Institut für 
Präventivmedizin der Bundeswehr erforscht. 
Sie werden im Folgenden zunächst ausge-
klammert, sind aber bei der Realisierung eines 
Gesamtschutzkonzeptes einzubeziehen. 
Unabhängig von der Gestaltung des Gesamt-
schutzkonzeptes ist eine objektive Bewertung 
des physiologischen Zustands der Person beim 
Tragen der Schutzbekleidung derzeit nicht 
möglich. Technische Möglichkeiten zum Er-
fassen von Vitalparametern am Körper exis-
tieren jedoch und entwickeln sich derzeit ra-
sant, so dass eine Erfassung von Werten, auf 
deren Grundlage ein physiologischer Zustand 
bewertet werden kann, möglich ist. Die Aus-
wertung der individuellen physiologischen 
Daten bildet einen weiteren wesentlichen Be-
standteil des Gesamtschutzkonzeptes und 
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stellt einen wichtigen Beitrag zum Arbeits-
schutz dar. 
Als wichtigste Anforderungen an die physio-
logische Messtechnik wurden ein nichtinvasi-
ves Verfahren sowie eine offene Hard- und 
Software zur Anpassung der Monitoringtech-
nik an den Verwendungszweck identifiziert. 
Diese Grundanforderungen wurden im Rah-
men einer vom WIS beauftragten Bundeswehr 
internen Studie ermittelt, ebenfalls dort er-
folgte die Festlegung, dass für die Bewertung 
des physiologischen Zustandes die zuverläs-
sige Erfassung der Körperkerntemperatur eine 
der wesentlichen Anforderungen ist. Diese 
Anforderungen erfüllt das HealthLab als Be-
standteil des mobPhysioLab®, da bei diesem 
die Sensoren nach Bedarf ergänzt oder ent-
fernt werden können und auch die Software 
weiterentwickelt werden kann. Bei der flug-
physiologischen Diagnostik und Forschung 
liegen bereits ausführliche Erfahrungen mit 
dem mobPhysioLab® vor. Die Messung der 
Körperkerntemperatur erfolgt mit dem soge-
nannten Doppelsensor [Gun09, Dre17, 
Wer12], der direkt am Kopf befestigt oder in 
ein Helmsystem eingearbeitet wird, im Falle 
der ABC-Schutzausrüstung bietet sich eine In-
tegration in die Bebänderung der Schutzmaske 
an. 
Bei den durchgeführten Untersuchungen mit 
dem mobPhysioLab wurden neben der Erfas-
sung der Körperkerntemperatur mit dem Dop-
pelsensor auch Hauttemperaturen und –feuch-
tigkeiten (Mikroklima), die Herz- und Atem-
frequenz sowie die Schrittzahl ermittelt. Wäh-
rend bei den ersten Versuchen die ermittelten 
Daten per Bluetooth® und damit über eine nur 
sehr geringe Entfernung versendet werden 
konnten, erfolgte bei den weiteren Versuchen 
die Datenübertragung per Funk übertragen, 
wodurch sich wesentlich höhere Reichweiten 
erzielen ließen (aktuell bis zu 5 km Reich-
weite). 
Bei den ersten Untersuchungen mit dem 
mobPhysioLab® in Kombination mit ABC-
Schutzbekleidung wurden die verschiedenen 
Sensoren an die physiologisch relevanten Kör-
perstellen geklebt, sofern sie sich nicht durch 
Gurte oder ähnliches fixieren ließen. Diese 

Vorgehensweise ist jedoch für einen späteren, 
regulären Gebrauch unter anderem aus Grün-
den der Nutzerakzeptanz und des erforderli-
chen Zeitbedarfs ungeeignet. Daher begannen 
zur Vereinfachung des Gebrauchs der Monito-
ringtechnik Untersuchungen des Wehrwissen-
schaftlichen Instituts für Werk- und Betriebs-
stoffe (WIWeB) zu den Integrationsmöglich-
keiten des mobPhysioLab® in eine intelligente 
Unterbekleidung (Smart Textile) (siehe Abbil-
dung 3). Schon die erste Ausführung, bei der 
nur zwei Sensortypen integriert waren, ermög-
lichte es, auf das Kleben der Sensoren zu ver-
zichten, da alle bislang nichtintegrierten Sen-
soren an dem Smart Textile befestigt werden 
konnten. Zu den textil integrierten Sensoren 
zählten die Temperatursensoren an den Hand-
gelenken und den Unterschenkeln. Zur In-
tegration wurden die vorhandenen Kabel 
durch leitfähige textile Bänder ersetzt und auf 
das flexible Textil aufkaschiert. Die Sensoren 
selbst wurden ebenso in das Textil eingebettet 
und durch eine semipermeable Membran ver-
siegelt. Die Strom- und Datenleitung zwischen 
Oberteil und Unterteil des intelligenten Textils 
erfolgte mittels leitfähiger Bänder und die 
elektronische Verbindung durch gewöhnliche 
Druckknöpfe. Der entsprechend feste Sitz der 
Sensoren wird durch Daumenschlaufen bzw. 
Fußschlaufen gewährleistet, wobei eine zu-
sätzliche Fixierung der Sensoren mittels einer 
Bebänderung bewirkt wurde, die auf dem 
Klett-Flausch-Prinzip beruht. Das Textil be-
sitzt offenere Mesch-Strukturen für einen op-
timierten Luftaustausch in den Bereichen, in 
denen keine Stabilität gefordert ist und fle-
xible, geschlossene Anteile, wo eine entspre-
chende Stabilität für z.B. Leiterbänder gefor-
dert ist. Am WIWeB erfolgen derzeit weitere 
Arbeiten zum Erreichen eines höheren Integ-
rationsgrades. 
Die wesentlichen Grundlagen für die weiteren 
Erprobungen sind zunächst der Vergleich und 
die Validierung der Messwerte des geklebten 
und integrierten Verfahrens, die Waschbarkeit 
und Haltbarkeit der intelligenten Unterbeklei-
dung sowie die Entwicklung eines physiologi-
schen Auswertealgorithmus, der es erlaubt, 
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dass eine Gruppe in Schutzbekleidung arbei-
tenden Personen von einer vom Einsatzort ent-
fernten, in einem sicheren Bereich befindli-
chen Person gemonitort wird. Das Ziel ist es, 
einen medizinischen Laien nach Einweisung 
zu befähigen, die aus den gemessenen Werten 
aufbereiteten Daten zu interpretieren (Sco-
ring) und im Kontext des Auftrages für den 
Einsatzleiter nutzbar zu machen, um Entschei-
dungen treffen zu können. 
Die Datenauswertung soll über einen noch zu 
entwickelnden Algorithmus erfolgen, in den 
auch reale meteorologische Daten einbezogen 
werden müssen. Die Datenauswertung ist ein 
sehr komplexer Themenbereich, für den neben 
individuellen medizinisch validen Interpretati-
onen auch datenschutzrechtliche Fragestellun-
gen zu beachten sind. 
Die Zielvorstellung ist, eine einfach zu ver-
wendende intelligente Unterwäsche mit der 
impermeablen Schutzbekleidung zu kombi-
nieren und über die ermittelten Daten eine 
Aussage zum physiologischen Zustand der 
Person in der Schutzbekleidung zu bekom-
men, um so die Tragezeiten in Abhängigkeit 
der tagesaktuellen Leistungsfähigkeit anzu-
passen. 
 

 
Abbildung 3: Erster Prototyp eines Smart 

Textiles mit einer partiellen Sensorenintegra-
tion 

 
2.3 Untersuchungen von Entlastungsmög-

lichkeiten 
Auch wenn das bis hier erläuterte Gesamt-
konzept mit allen Komponenten im Gewicht 
vergleichbar mit der Atemschutzausstattung 
herkömmlichen Chemikalienschutzanzügen 
ist, wirkt sich das Zusatzgewicht für die Arbeit 
im Hybridatemschutzanzug negativ aus. Aus 
diesem Grunde wurden Entlastungsmöglich-
keiten durch (Teil-) Exoskelette beim Tragen 
impermeabler Schutzausrüstung untersucht. 
 

 
Abbildung 4: Ermittlung von Bewegungscha-
rakteristika beim Bergen von Altlasten (Bild: 

HSU) 
 

Kernziel des Vorhabens war die Analyse der 
Ausgangssituation sowie die Ableitung von 
Unterstützungsmöglichkeiten zur physischen 
Unterstützung in zwei ausgewählten Kontex-
ten: Arbeitsplätze „Dekontaminationseinrich-
tung“ und „Umgang mit unbekannten Gefah-
renstoffen“. 
Zunächst erfolgten hierfür Arbeitsplatzanaly-
sen, um Kerntätigkeiten und die am stärksten 
belasteten Tätigkeiten der beiden Arbeits-
plätze zu identifizieren. Fotos, Filmaufnah-
men und Interviews dienten der Ermittlung 
von Einsatzdauer, maximalen Bewegungsum-
fängen der Arbeitspositionen, verwendeter 
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Schutzausrüstung, der zu handhabenden Las-
ten sowie der subjektiven Beanspruchung. Ab-
bildung 4 zeigt als ein Beispiel die Bergung 
von Altlasten mit den ermittelten Winkelgra-
den. 
Die darauffolgende Laborstudie untersuchte 
im Studiendesign mit Messwiederholung und 
einer dreifachgestuften Variation des Faktors 
Zusatzequipments („Basis“ – ohne Gewicht, 
„Rucksack“ – mit Atemluftflaschen (14,1 kg), 
„Zodiac und Rucksack“ – impermeabler 
Schutzanzug und Atemluftflaschen) die fol-
genden Teilaufgaben: 
- Ruhemessung 
- Hacken mit Spaten 
- Schaufeln 
- Bergen einer Granate 
- Heben einer Tonne (30 kg)  
- Laufen (200 m bei 2,5 km/h) 
- Posturographie im aufrechten Stand 
Die Aufgaben wurden von 6 Personen 
(32,5 ± 5 Jahre) durchgeführt. Während aller 
Teilaufgaben und Messwiederholungen wurde 
die Herzfrequenz mittels Zephyr-Brustgurt 
(Zephyr Technology Corporation, NZL, 
60 Hz) ermittelt. Elektromyographische Akti-
vitätsmessungen (Myon 320, Myon AG, CHE, 
960 Hz) wurden von M. trapezius descendens, 
M. deltoideus, M. biceps brachii, den Unter-
armflexoren, M. obliquus externus, M. erector 
spinae pars lumbalis, M. biceps femoris sowie 
von M. rectus femoris nach den SENIAM 
Richtlinien [Fre00, Kas98] erhoben und an-
hand von zuvor erhobenen MVC-Werten refe-
renziert. Die Kinematik aller Bewegungen 
(ausgenommen der Ruhe- und Posturogra-
phiemessungen) wurde mittels Xsens MTw A-
winda (Xsens technologies B.V., NLD, 60Hz) 
aufgezeichnet. Die Posturographie zum Ver-
gleich der Körperschwerpunktschwankung 
wurde mittels AMTI-Opt (464508, AMTI, 
USA, 960 Hz) durchgeführt. 
Aufgrund der geringen Stichprobengröße er-
folgte die Statistik deskriptiv und umfasste die 
Gruppenmittel ± Standardabweichungen als 
Verlaufswerte bzw. Punktwerte. 
 

 
Abbildung 5: Untersuchter Bewegungsablauf 
bei der Teilaufgabe „Hacken“ (Bild: HSU) 

 
Allgemein bildet sich eine erhöhte Herzfre-
quenz sowie ein verstärkter absoluter Bewe-
gungsumfang des Körperschwerpunktes in 
den belasteten Bedingungen ab. Am stärksten 
und am häufigsten werden der untere Rücken, 
der Schulter-Nacken-Komplex sowie die 
Greifmuskulatur beansprucht. Die Ergebnisse 
der Studie weisen jedoch vor allem stark auf-
gabenspezifische Veränderungen zwischen 
den Versuchsbedingungen auf. So zeigen sich 
beispielsweise während der Aufgabenstellung 
„Hacken“ (siehe Abbildung 5) bei stark erhöh-
ter Muskelaktivität von Rücken (Δ = 115 % 
des MVC) und Schultermuskulatur (Δ = 66 % 
des MVC) verminderte Bewegungsumfänge 
der Schulter (Δ = 31°) im Vergleich zwischen 
der Basisbedingung und den Bedingungen mit 
Zusatzgewicht. 
 

 
Abbildung 6: Untersuchter Bewegungsablauf 

der Teilaufgabe "Laufen 
 

In der Teilaufgabe „Laufen“ (vgl. Abbildung 
6) hingegen wirkt sich das zusätzliche Ruck-
sackgewicht vor allem in einer gesteigerten 
Oberkörperflexion (Δ = 11,8° in der Ruck-
sackbedingung, Δ = 12,5° in der 
Zodiac und Rucksack-Bedingung) und der 
Aktivitätserhöhung der Nackenmuskulatur 
(Δ = 144 % des MVC) aus. 
Aus den Studienergebnissen lässt sich vor al-
lem ableiten, dass die Unterstützungsbedarfe 
stark von den jeweiligen Aufgabenstellungen 
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abhängen und die Veränderungen detailliert 
und solitär betrachtet werden müssen. Unter-
stützungsmöglichkeiten müssen entsprechend 
unterschiedliche Körperregionen in aufgaben-
spezifischen Unterstützungsformaten adres-
sieren. Die gesamte Wirkkette darf jedoch bei 
der regionalen Unterstützung nicht außer Acht 
gelassen werden. 
Aufbauend auf den spezifischen Ergebnissen 
der Feld- und Laborstudie wurden Lösungsan-
sätze zur Belastungsreduktion entwickelt, 
welche sowohl exoskelettale Systeme, externe 
Hilfsmittel zur Unterstützung am Arbeitsort, 
ergonomische Optimierung von Hilfsmitteln 
und arbeitsorganisatorische Lösungen ein-
schlossen. Die Bewertungen der verschiede-
nen Lösungsansätze zur Belastungsreduktion 
durch Expertenratings zeigte neben der 
Schwerpunktoptimierung des Rucksackes, 
Verringerungen von Steifigkeiten von Ruck-
sack und Schutzanzug, Leichtbauweise des 
Rucksackes sowie den arbeitsorganisatori-
schen Lösungsansätzen insgesamt eine gute 
Bewertung von Exoskelettsystemen zur Un-
terstützung der beiden Tätigkeitsbereiche, wo-
raufhin morphologische Konzepte für Exoske-
lette zur kontextabhängigen Unterstützung 

entwickelt und Anforderungsprofile an die je-
weiligen Exoskelettlösungen formuliert wur-
den. 
Festzuhalten ist jedoch auch, dass sich keine 
Universallösung für die sehr unterschiedlichen 
Arbeitsplätze entwickeln lässt und diese auf-
grund der unterschiedlichen Belastungsprofile 
nicht ratsam wäre. 
 
3 Zusammenfassung und Ausblick  
Das WIS hat basierend auf den Ergebnissen ei-
ner in 2017 von der HSU durchgeführten 
Machbarkeitsstudie zur Verwendbarkeit von 
(Teil-) Exoskeletten im CBRN-Bereich eine 
Folgestudie wiederum mit der HSU initiiert, 
bei der bis Ende 2021 ein in einem ABC-
Schutz-Szenario verwendbarer Technologie-
demonstrator vorgestellt werden soll. Die zu-
sätzliche Herausforderung ist die Integration 
des (Teil-) Exoskelettes in die ABC-Schutzbe-
kleidung, deren Funktionalität nicht beein-
trächtigt werden darf, da nur bei einem konta-
minationsfreien Gebrauch die Wiederver-
wendbarkeit des (Teil-) Exoskelettes möglich 
ist.
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Abstract 
The incidence of musculoskeletal disorders in workplaces with difficult ergonomic conditions 
is increasing. Today, there is a growing market for technical support systems that avoid repeti-
tive strain on the musculoskeletal system. We have been observing two (parallel) lines of de-
velopment: on the one hand, the development of exoskeletons supporting shop floor operators 
and, on the other hand, the development of collaborative robots for the creation of hybrid teams. 
The focus of our research is the combined application of exoskeletons AND collaborative ro-
bots for shop floor operators in the aerospace industry. Our approach is to analyze various sce-
narios to understand which tasks should preferably be executed either with a collaborative ro-
bot, with an exoskeleton, or by a human without assistance from any support systems such as 
an exoskeleton or robot. In order to pursue this idea of modular and selective support system 
solutions, tool availability has to be ensured without increasing the required infrastructure. In a 
first step, we have developed a prototype of a tool adapter that enables the application of a tool 
either by connection to a robot, an exoskeleton, or the tool being held by the operator, and 
allows very fast coupling and decoupling within seconds. This concept will enable the realiza-
tion of the proposed simultaneous use of exoskeletons and robots. 
 
Kurzzusammenfassung 
Magisches Dreieck: Mensch, Exoskelett und kollaborierende Roboter-Szenario 
Muskel-Skeletterkrankungen an Arbeitsplätzen mit schwierigen ergonomischen Bedingungen 
nehmen zu. Aktuell entwickelt sich der Markt für Körperassistenzsysteme, die monotone Be-
lastungen für das Muskel-Skelettsystem reduzieren, weiter. Wir nehmen zwei Richtungen in 
der Entwicklung war: Mitarbeiter werden bei ihrer Tätigkeit durch Körperassistenzsysteme O-
DER kollaborierende Roboter unterstützt. Bei unserer Untersuchung konzentrieren wir uns auf 
die kombinierte Unterstützungsstrategie. Unsere Vorgehensweise ist es verschiedene Szenarien 
zu analysieren, um für die jeweiligen Teiltätigkeiten die passendste Unterstützung, entweder 
mit einem Exoskelett, einem Roboter oder ohne, anzubieten. Grundlage dieser Strategie stellt 
ein neu entwickelter Universaladapter mit einer Schnellkupplung dar, der ein Halten des Werk-
zeuges durch Roboter, Exoskelett oder den Menschen ermöglicht. 
 
Keywords 
Collaborative robot, exoskeleton, aerospace industry, human, wearable support systems 
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1 Introduction 
Motivation.  
Musculoskeletal disorders have been under-
stood to occur in connection with work for 
hundreds of years. Today, there is a growing 
fear in Europe and elsewhere about the impact 
of work-related musculoskeletal disorders on 
employee well-being and health. Musculo-
skeletal disorders are considered to be a major 
cause of sickness absence. Although many ex-
planations have been discussed in the past few 
decades regarding underlying mechanisms for 
the development of nonspecific musculoskel-
etal symptoms, definitive knowledge is still 
incomplete [Slu01].  
 
Problem.  
In today’s production environment, the opera-
tor typically can decide to use either (1) an ex-
oskeleton, (2) a cobot, or (3) no support for a 
specific work package (i.e., a set of tasks) to 
be carried out on a shop floor. The disad-
vantage is that usually this decision must be 
made before the tasks are executed, and once 
option 1, 2, or 3 has been selected, the operator 
will have to stick to his or her choice without 
having the chance to switch to a different op-
tion easily while executing the tasks. 
 
Research Question.  
This leads us to our research question (RQ):  
“How should a system be designed and pro-
cessed to enable soft switching between the 
use of an exoskeleton, cobot, or no support 
during operation?” 
 
Content.  
The next section provides a brief review of lit-
erature regarding human, exoskeleton, and 
cobot scenarios. Section 3 describes our 
method including a visualization, measure-
ment, and approach to verify this scenario. 
Following a results and discussion section, we 
will conclude our paper with recommenda-
tions. 
 

2 Literature Review 
Human. 
Ergonomic conditions involving repetitive 
strain can cause musculoskeletal disorders. 
One well-known potential explanation at the 
muscular level is the Cinderella hypothesis, 
according to which the lack of recovery from 
repeated recruitment of the same motor neuron 
units causes complaints and fatigue when the 
same forces and movements are activated in a 
repetitive manner according to the criteria 
document for evaluating the work-relatedness 
of upper-extremity musculoskeletal disorders 
[Slu01]. 
Insights regarding general body postures are 
provided by a study conducted by Fritzsche as-
sessing the postures of employees working in 
a vehicle assembly shop. The Rapid Upper 
Limb Assessment (RULA) risk score calcu-
lates the severity of a given posture with re-
gard to work-related musculoskeletal disor-
ders. Following the detection of risk factors, 
the ergonomic workplace conditions were im-
proved. As a result of this study, the “risk 
score” has decreased, causing productivity to 
increase by 3.6%. In the future, investigating 
psycho-social factors and heart rate variability 
might become relevant to understanding this 
mechanism [Fri14]. 
 
Exoskeleton.  
Typically, exoskeletons are stand-alone sys-
tems. Their advantage is that they can be op-
erational in a minute and are very reliable and 
robust. However, the disadvantage of this 
characteristic is that an exoskeleton allows 
only few interactions with the environment. A 
selection of various exoskeleton types shows 
that typical exoskeletons are also limited to 
supporting only some areas of the body (e.g., 
foot, leg, pelvis, main body, arm, hand) and 
rarely cover the entire body [Goe16]. 
 
Collaborative Robot.  
In principle, classical automation approaches 
and their application in confined spaces mean 
safe robotic operations based on physical sep-
aration or close coexistence. Generally, differ-
ent standards and regulations such as ISO 
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15066 [ISO16] must be considered when im-
plementing human-robot interaction. 
Collaborative robotics, in the proper sense of 
the term, means real human-machine interac-
tion. In the context of this work, the applica-
tion of cobots is aimed at improving the ergo-
nomic conditions. This could mean that ro-
botic manipulation with its strength takes over 
the main loads while the human cooperator is 
in a guiding role [Mör12], or even that the hu-
man and the machine handle the same part 
simultaneously or share the same tool. Obvi-
ously, the close interaction of humans and ro-
bots involves safety hazards that must be iden-
tified [Vas13]. 
 
3 Method 
As mentioned above, the general idea is to in-
troduce types of support systems like exoskel-
etons and cobots enabling easy and highly 
flexible adaptation to different working condi-
tions or personal preferences. This requires a 
human-machine interaction as well as a hu-
man-exoskeleton connection and even an exo-
skeleton-machine interface.  
In addition to the technical interface defini-
tion, it is important in this scenario to define 
standardized indicators in order to select the 
right or even best human-exoskeleton-cobot 
combination focusing on ergonomic and pro-
cess-related optimization. Any down selection 
and analysis must be supported by adequate 
measurements and validation methods, which 
are today especially concerning the benefits of 
exoskeletons at the beginning. 
 
3.1 Scenario: Human, Exoskeleton, Cobots 
Usually, support systems are considered inde-
pendently from automation solutions. This is 
often due to the fact that the design of end ef-
fectors and tools is different depending on 
whether they are used by robots or humans. 
Moreover, as mentioned above, specific safety 
measures have to be taken into account for hu-
man-robot interaction. Nevertheless, the asso-
ciated benefits regarding ergonomics and pro-
duction are considered to be significant. 
Hence, a scenario for human-exoskeleton-ma-
chine interaction is created. 

Figure 1 shows a concept where a tool that was 
used by a cobot is handed over to a human 
wearing an exoskeleton [Goe17]. The tool is 
connected directly to the exoskeleton without 
the intermediate stages that would be required 
in case of not using the tool adapter (such as 
grasping the tool, disassembling it from the ro-
bot end effector, carrying the (heavy) load, and 
connecting the tool to the exoskeleton). 
 

 
Figure 1: Soft switching of a tool between 

cobot and exoskeleton 
 
3.2 Measurement: CUELA 
The posture analysis is performed using the 
CUELA system (Computer-unterstützte 
Erfassung und Langzeit-Analyse von Belas-
tungen des Muskel-Skelett-Systems) [com-
puter-assisted recording and long-term analy-
sis of musculoskeletal loads] established at the 
Institute for Occupational Safety and Health of 
the German Social Accident Insurance (Insti-
tut für Arbeitsschutz (IFA); Sankt Augustin, 
Germany). The system is composed of differ-
ent sensors (accelerometers and gyroscopes 
for the head, arms, legs, back; potentiometers 
for back torsion). At the beginning of the data 
capturing session, all body angles are adjusted 
to an upright standing posture. As a result of 
this processing, movement artifacts are low 
[Ell09, Ell00]. The CUELA system allows to 
measure body postures continuously including 
kinematic data of the trunk and the lower and 
upper limbs. The general purpose of the 
CUELA measurement technique is to docu-
ment the motion range and movement inten-
sity during the performance of daily work 
tasks. 
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3.3 Approach: Standardize 
One way of achieving an objective and valid 
workspace assessment is to apply the Key In-
dicator Method as described for example in 
[Klu17]. For example, such indicators typi-
cally include [Bun12]: 
- Body posture, 
- Hand/arm posture, 
- Loads and frequencies, 
- Working conditions, 
- Work organization, and 
- Head tilt inspection. 
Having this methodology in mind, it is obvi-
ous that a system for classification and valida-
tion is necessary for human-exoskeleton-cobot 
interaction as well as for linking the technol-
ogy selection to an ergonomic assessment. 
Nevertheless, this task is not an easy one espe-
cially with the aim of tool interchangeability. 
Therefore, a method of classification within 
the magic triangle has been drafted to support 
task allocation. 
Figure 2 illustrates the magic triangle with a 
process brick that can be easily allocated to 
one of the “executors” and switched over to a 
different one while in process. 
To verify our approach, we suggest the follow-
ing arrangement of samples: the first group in-
cludes operators who do not use any support 
systems (human); in the second group, we ob-
serve operators with body assistance systems 
(exoskeleton); and the third group focuses on 
cobots (collaborative robots). 
In addition to purely ergonomic key indica-
tors, the magic triangle investigation required 
the definition of process-related and technical 
classification indicators, considering typical 
strengths and weaknesses for each group. For 
example, these include the agility but also the 
load handling limitations of humans, the re-
quired fast set-up time, and potential comfort 
issues of exoskeletons as well as the load ca-
pabilities and lack of accuracy of cobots.  
Depending on a given task, different combina-
tions of capabilities are required. Thus, based 
on the magic triangle approach, the best com-
bination of the human-exoskeleton-cobots can 
be selected. 
 

 
Figure 2: Magic triangle 

 
4 Results 
We conducted various trial tests for typical air-
craft production tasks at laboratory level and 
organized our lessons learned concerning hu-
man, exoskeleton, and cobots in Table 1. In 
summary, we observed that: 
- the operator without any support system is 

superior for a wide range of specific tasks, 
- the exoskeleton support allows operators to 

perform tasks involving heavy loads (in a 
way that is less harmful to their health), but 
also affects the user’s comfort and freedom 
of movement, and 

- the cobot support is primarily suitable for 
performing repetitive tasks. 

In particular, as shown in Table 2, we ob-
served that the magic triangle approach is 
more suitable for some process bricks than for 
others. 
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Table 1: Classification of major lessons 
learned from using the magic triangle ap-

proach 

Task performed by   Impact 
Proba-
bility 

Rank 
(I*P) 

Human (no support)    = 5 

+ Quick tool grasping   *** ** +6 

+ Agile movements  * * +1 

+ Short instruction  * * +1 

+ No maintenance  * ** +2 

- Heavy loads  ** * -2 

- Risk of failures for 
repetitive tasks 

 *** * -3 

     

Exoskeleton    = 1 

+ Flexible to adapt to 
various geometries 

 ** * +2 

+ Fast set-up  ** ** +4 

- Repetitive tasks are 
mitigated but not elim-
inated 

 * * -1 

- Less comfort 
(weight, inflexible, 
skin transpiration) 

 ** ** -4 

     

Cobot    = 1 

+ Simple connection 
with tool 

 *** * +3 

- Heavier weight of 
end effector 

 * * -1 

- TCP less accurate  * * -1 

Note: The assumed task is to install a compo-
nent, e.g., a raceway or bracket by means of a 
screw driver. The values are estimates based 
on observations. 
 
 
 
 

Table 2: Classification of suitability of the 
magic triangle to selected tasks 

Tasks   H E C 

Transportation of a component  - - + 

Holding of a component  - + + 

Transportation of a tool  - + + 

Holding of a tool  - + + 

Use of the tool  + + - 

Quality check  + - + 

Note: H = human (without support); E =exo-
skeleton; C = cobot 
 
5 Discussion 
Overview.  
Proposing new processes and novel tool-re-
lated designs triggers fruitful discussions 
among researchers, managers, and operators. 
Our discussion for this study focuses on a pro-
cess comparison, the limitations we identified 
in our approach, and possible scenarios for 
verification. 
 
Process Comparison.  
Figure 3 shows a contrasting juxtaposition of 
the state-of-the-art process versus our magic 
triangle approach. 
The state-of-the-art process is to cluster tasks 
(e.g., tasks 1 and 2) and assign an executor 
(e.g., an exoskeleton supports a human); any 
system change (e.g., a cobot supports a human 
for task 3) requires costly changeover time 
(marked with an arrow), leading to inflexibil-
ity. 
In contrast, the magic triangle process reduces 
or eliminates these changeover times and al-
lows agile reactions (e.g., task 1 is executed by 
a human alone, task 2 is executed with the sup-
port of an exoskeleton, while task 3 is exe-
cuted with the support of a cobot). 
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Figure 3: State-of-the-art versus magic trian-

gle process 
Note: H = human (without support); E = exo-
skeleton; C = cobot 
 
Limitations.  
We see major limitations in measuring the ef-
fectiveness of our magic triangle strategy with 
regard to ergonomic improvements (i.e., 
healthier working conditions), cost reductions 
(i.e., less changeover time of cobots), and agil-
ity of production (i.e., increased modularity, 
flexibility of cobots and exoskeleton use). 
This is due to the bias caused by: 
- Perception of operators varies from “ro-

bot is a helpful assistance” to “robot is com-
peting with my skills”, which results in dif-
ferent motivation levels and work results, 

- Scenarios vary because some tasks are re-
peatable while other tasks change continu-
ously, and 

- Individual preferences vary in terms of 
how specific tasks are to be executed, as 
operators have developed different skills 
and levels of craftsmanship.   

 
Possible Scenarios.  
A selection of possible scenarios and our as-
sumptions are describing the application of the 
magic triangle process. A deeper analysis will 
require to implement the described standardi-
zation and classification rules in this study. 

The following scenarios will give an insight if 
the magic triangle approach is leading into the 
right direction. 
 
Scenario A. The production of cable loops is 
performed in pre-assembly shop floors. Cables 
are bundled with cable ties. The employees are 
working on desks, temporary they can use a 
chair. We assume that the CUELA measure-
ment might show ergonomic conditions, 
which are convenient. The workers have to 
grasp the cable tie quickly in order to manu-
facture the cable loop. 
This state-of-the-art process could be im-
proved by applying the magic triangle. For ex-
ample, by partly switching on a cobot the num-
ber of failures for repetitive tasks can be de-
creased. Moreover by having a good cobot ad-
justing it is possible to increase the productiv-
ity rate. 
 
Scenario B. Painting of the underside of a fu-
selage comprise that the employees have to 
work with their hands across the head for 
hours by handling the spray gun. We assume 
that the CUELA measurement might show an 
increase of the ergonomic strain in these work-
places. 
The magic triangle approach could show that 
the golden way is the use of an exoskeleton, 
which decreases the strain for the shoulder. 
But there are some work place areas, where 
employees have less space. Therefore, a soft 
switching to a “no support” process has to be 
considered. 
 
Scenario C. Rivet tools are used to connect 
different parts of the fuselage. These tools are 
heavy with a typical weight between 5 to 7 kg. 
We assume that the CUELA measurement 
might summarize that workers who have to 
perform work packages with those tools have 
a high strain for their body. 
Cobots cannot being applied in every section 
of the fuselage, e.g., the tail top, due to their 
limited reach. A magic triangle process analy-
sis could propose a soft switching from the 
cobot support to the “no support” and/or to the 
“exoskeleton” support process. 
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6 Conclusion 
The implementation of a simultaneous combi-
nation of exoskeletons, robots, and humans 
without support systems allows job rotation 
not only between employees but also by the 
same person using different support systems 
depending on individual habits. According to 
the Cinderella hypothesis, we expect a lower 
strain on the motor neuron units, reducing fa-

tigue and health problems. Moreover, accord-
ing to Fritzsche, improved ergonomic working 
conditions can increase productivity. 
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Kurzzusammenfassung 
Im letzten Jahrzehnt hat die rasante Entwicklung im Bereich der Intelligenten Gebäude zum 
Entstehen verschiedener Applikationen zur Überwachung und Steuerung des hausinternen 
Energieverbrauchs geführt. Die neuen Ansätze stellen den Bewohner vor neue Herausforderun-
gen und verlangen von ihm, der Technik, die ihm die Verwaltung und Steuerung aus der Hand 
nimmt, noch mehr als bisher zu vertrauen, was sowohl die Funktionalität als auch den Daten-
schutz angeht.  
In diesem Paper wird ein Überblick über verschiedene Ansätze und Technologien zur Ermitt-
lung und Optimierung des Energieverbrauchs in Privathaushalten vorgestellt sowie deren Aus-
wirkungen auf die Einflussmöglichkeiten und die Angreifbarkeit des Bewohners eines Privat-
haushalts beleuchtet. 
 
Abstract 
Automatic energy control in smart homes – is the user being incapacitated? 
In the last decade the fast development in the area of smart buildings brought us many applica-
tions for the monitoring and control of the energy consumption in private homes. For the in-
habitant, the building automation gets even more complex due to the new approaches, and this 
demands more trust in the functionality as well as privacy concerns.  
This paper gives an overview on different approaches and the effects on the influence and the 
vulnerability of the inhabitant. 
 
Keywords 
Gebäudeautomatisierung, Energieeinsparung, Sicherheit 
 
1 Einleitung 
Intelligente Gebäude sind heute ein wichtiger 
Teil des Smart Grids. Sie steuern automatisch 
den Verbrauch der Geräte, können den Ver-
brauch einzelner Geräte zu Zeiten hoher Last 
auf früher oder später verschieben und helfen 
daher, den gesamten Energieverbrauch zu 
drosseln und damit die Energiekosten zu sen-
ken [Lhz16]. Immer mehr Eigenheimbesitzer 
nutzen diese Möglichkeit, die Energieerspar-
nis, die Sicherheit und vor allem den Komfort 
zu steigern. Dazu gibt es inzwischen normierte 
intelligente Hardware, die als das Resultat jah-
relanger Entwicklungen und Erfahrungen sei-
tens der Industrie auch vom Laien installiert 
werden kann [Bmb14]. 

Diese intelligenten Geräte können ihre Umge-
bung beobachten und überwachen und auf 
vorgegebene Situationen oder Ereignisse rea-
gieren. Ausgehend von einer großen Zahl ein-
zeln agierenden Geräte ist der nächste Schritt 
offensichtlich, diese auch miteinander kom-
munizieren zu lassen. Dadurch ist es ihnen 
möglich, detektierte Daten auszutauschen und 
somit ihre Wahrnehmung der Umgebung zu 
verbessern oder um Teile, die sie selbst nicht 
wahrnehmen können, zu verbessern. Die 
Kommunikation erfolgt kabelgebunden oder 
auf Funk-Basis. Vor allem für die letztere 
Gruppe wird viel geforscht, beispielsweise 
neue Kommunikationsprotokolle für kürzere, 
aber immer noch eindeutige und sichere, 
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Nachrichten und damit einen geringeren Ener-
gieverbrauch [Han16]. Außerdem werden Si-
cherheitsaspekte betrachtet, um nicht-autori-
sierten Zugriff zu verhindern [Hoy16]. 
Ein weiterer Schritt war, die Automation der 
Geräte auf den Benutzer bzw. Bewohner aus-
zuweiten und seine Gewohnheiten und Vorlie-
ben zu lernen. Darunter können beispielsweise 
gewünschte Zeiten für Heizung oder Kühlung 
oder auch die morgendliche automatische 
Steuerung der Kaffeemaschine fallen. Dies 
führt zum „Micro Grid“ im Gebäude, analog 
zum „Smart Grid“ in der Stadt, bei dem außer-
dem noch vor Ort erzeugte Energie mit einge-
rechnet wird. Kleine Windräder oder Solaran-
lagen auf dem Dach werden so in die Ge-
bäude-weite Energiebilanz mit eingerechnet. 
Intelligente Sensoren werden somit ein integ-
raler Teil der Gebäudeautomatisierung und 
können dazu beitragen, bisher nicht mögliche 
oder nicht kostengünstige Vorgänge zu steu-
ern. Nicht erwünschte Charakteristika der 
Sensoren wie Werteverschiebungen (input 
offset), Nichtlinearität, Alterung, Temperatur-
effekte oder gegenseitige Störungen können 
mittels Korrekturverfahren durch den Prozes-
sor ausgeglichen werden [Ims17]. Da diese 
Operationen nun in Software auf einem Pro-
zessor und nicht mehr in Hardware laufen, 
wird die Kalibration von Sensoren einfacher. 
Abgesehen von einer initialen Konfiguration 
können Sensoren schon beim Hersteller kalib-
riert werden [Khm17].  
Es stellt sich allerdings die Frage, wie viel dem 
Benutzer oder Bewohner abgenommen wer-
den kann, ohne dass dieser den Entscheidun-
gen oder Vermutungen der Steuereinheit aus-
geliefert ist [Rud17]. Selbst Fachleuten dürfte 
es schwerfallen, die (teilweise von den Her-
stellerfirmen nicht offengelegten) Steueralgo-
rithmen nachzuvollziehen. Viele Benutzer 
sind als Laien dazu erst recht nicht nicht in der 
Lage und werden im Normalfall von der Tech-
nik vorgegebene Steuerungen – meist klaglos 
– akzeptieren, selbst falls diese durch Fehlein-
schätzungen oder Programmfehler vielleicht 
gar nicht ihrem eigenen Wunsch entsprechen. 
Ohne Einblick in diese Algorithmen weiß der 

Benutzer aber nicht, was er da eigentlich zu-
gestimmt hat. Dies ist noch eklatanter, wenn 
die Algorithmen das Verhalten des Benutzers 
erlernen, dabei aber Fehler machen, oder nach 
einer Lernphase weitere Adaptionen (z.B. 
durch sich ändernde Vorlieben des Benutzers) 
ablehnen und die bisher gelernten Lösungen 
immer wieder vorgeben [Ek15]. 
 
2 Techniken 
Die Beobachtung und Kontrolle des Energie-
verbrauchs ist einer der wichtigsten Punkte in 
Smart Buildings geworden. In diesem Ab-
schnitt wird ein Überblick über aktuelle For-
schung im Bereich des Intrusive Load Moni-
toring (ILM) und Non-Intrusive Load Monito-
ring (NILM) gegeben. ILM basiert auf im Ge-
bäude oder an Geräten verteilten Sensoren zur 
Verbrauchsmessung, wohingegen NILM an 
einem einzelnen Punkt, dem Smart Meter,  
misst und aus dem Gesamtverbrauch auf den 
Verbrauch der einzelnen Geräte rückschließt. 
In den folgenden Abschnitten  werden die 
Funktionsprinzipien mögliche Einsatzgebiete 
von ILM dargestellt und mit NILM vergli-
chen. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Einsatz 
von Maschinen-Lernalgorithmen [Agi12, 
Rgh14, Wby15, Ggj12].  
 
2.1 ILM 
Der Begriff “Intrusive Load Monitoring” 
(ILM) bezeichnet den Fall, dass an jedem Ge-
rät ein Sensor angebracht ist. Durch die hohe 
Anzahl an Sensoren wird die Komplexität des 
resultierenden Sensornetzes deutlich erhöht, 
ebenso die Kosten und die Ansprüche an die 
Wartbarkeit. Die Genauigkeit der Ergebnisse 
hängt von der Qualität der Sensoren ab 
[Wsd13, Hmd11, Akm17]. 
ILM ist in drei Bereiche untergliedert:  
- ein übergreifender Sensor, an den mehrere 

Verbraucher angeschlossen sind; 
- das „Smart Plug“ System, bei dem am Ste-

cker in der Steckdose der Verbrauch aller 
über ihn angeschlossenen Geräte gemessen 
wird 

- Smarte Geräte, die interne Messungen vor-
nehmen und kommunizieren können 
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In [Akm17] werden verschiedene Sensorsys-
teme vorgestellt, u.a. Smart Plugs, Strom-
Spannungs-Messgeräte und TED pro. Zusätz-
lich werden die Kommunikationsmethoden in 
ILM-Systemen verglichen und diskutiert. 
Abb. 1 zeigt das grundlegende Konzept von 
ILM, wobei jeder angeschlossene Verbrau-
cher mit jeweils einem dafür vorgesehenen 
Sensor (Smart Plug) überwacht wird. 
 

 
Abbildung 1: Bei ILM Systemen existiert für 
jeden Verbraucher ein eigener Sensor (hier 

per Smart Plug) 
 
Häufig sind Smart Plugs die primären Senso-
ren für die Messung des Energieverbrauchs 
von Geräten im ILM System. Die meisten die-
ser Sensoren haben eine Anzeige, das den ak-
tuellen Verbrauch anzeigt, und manche kön-
nen die gemessenen Werte in einem lokalen 
Speicher ablegen oder per Funkschnittstelle in 
eine zentrale Datenbank eintragen. Die funk-
basierte Kommunikation basiert heute zumeist 
auf WLAN, ZigBee und anderen Protokollen. 
 
2.2 NILM  
Im Gegensatz zu ILM wird beim “Non-In-
trusive Load Monitoring” (NILM) nicht bei je-
dem einzelnen Gerät der Verbrauch gemessen, 
sondern der Gesamtverbrauch aller Geräte un-
tersucht und auf die einzelnen Verbraucher 
aufgeteilt. Dazu werden verschiedene Ver-
brauchssignaturen und typische Muster ge-
sucht, um daraus auf den verursachenden Ver-
braucher zu schließen [Akm17, Ylf16]. In 
Abb. 2 wird ein NILM System gezeigt, das 
mittels eines einzigen Messgeräts Daten über 
den gesamten Stromkreis sammelt. 
Die Tatsache, dass nicht für jeden einzelnen 
Verbraucher ein Verbrauchssensor benötigt 

wird, macht diesen Ansatz merklich günstiger 
in der Anschaffung. 
 

 
Abbildung 2: Bei NILM Systemen wird der 

Verbrauch zentral gemessen 
 
NILM verwendet nur einen Satz von Sensoren 
am „Eingang“, d.h. dort, wo die Schnittstelle 
zum Energieversorger ist. Zusätzlich werden 
Algorithmen zur Erkennung von Energiever-
brauchsmustern angewendet. Diese Algorith-
men sind sehr gut in Privathaushalten einsetz-
bar [Mc17]. Des Weiteren verwenden NILM 
Ansätze nur einen Stromwandler um den ge-
samten Stromfluss in den Haushalt zu überwa-
chen und erhalten daher Informationen über 
alle großen Energieverbraucher. Alle Ansätze, 
die in den letzten Jahren vorgeschlagen wur-
den, basieren auf der Tatsache, dass der Ener-
gieverbrauch einzelner Verbraucher direkt 
von der Aktivität ist, die der Verbraucher ge-
rade durchführt [Mc17]. 
Um nun die einzelnen Verbraucher identifizie-
ren zu können, kommen Maschinen-Lernalgo-
rithmen ins Spiel. Diese verfolgen die Ver-
brauchswerte und lernen und kategorisieren 
die jeweiligen Verbrauchssignaturen. Abb. 3 
zeigt das typische NILM Framework mit Ma-
schinen-Lernalgorithmen [Bur15]. Daten wer-
den vom Sensor gesammelt und über die 
Funkverbindung an einen Server übertragen. 
Dort erfolgt die Extraktion der Merkmale (fea-
ture extraction) und die ermittelten Merkmale 
werden dann gelernt. 
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Abbildung 3: NILM Framework mit Maschi-

nen-Lernalgorithmen 
 
3 Auswirkungen 
Die im vorigen Abschnitt beschriebenen 
Techniken ermöglichen die Erstellung von 
Profilen des Energieverbrauchs im Haushalt. 
Das kann lokal oder auch von außen durch den 
Energieversorger erfolgen. 
Für den Bewohner bedeutet das, dass sein Pro-
fil zur Steuerung seiner Geräte genutzt werden 
kann. So ist es möglich, an Winterabenden ein 
paar Minuten vor der typischen Ankunftszeit 
zu Hause die Heizung hochzuregeln, so dass 
die Wohnung im richtigen Moment geheizt, 
über den restlichen Tag aber unnötiges Heizen 
vermieden wird.  
Der Bewohner könnte diese Steuerprogramme 
selbst erstellen, aber das überfordert die meis-
ten Menschen, so dass es meist als sehr hilf-
reich empfunden wird, wenn „die Maschine“ 
derartige Steuerungen selbsttätig und im Sinne 
des Bewohners durchführt und somit vollauto-
matisch seinen Komfort erhöht. Selbst interak-
tive Steuergeräte wie Anzeigen mit Touch-
screen oder Apps für das Smartphone werden 
erfahrungsgemäß nur wenige Tage lang ver-
wendet; danach erlahmt das Interesse an den 
Steuermöglichkeiten und die Automatik soll 
übernehmen. 
 
3.1 Datenschutzfragen 
Sowohl für ILM als auch für NILM Systeme 
ist der Datenschutz heute ein wichtiges Thema 
[Lda11], vor allem für private Haushalte. Die 
gesammelten Informationen enthalten auch 
schützenswerte Daten wie den typischen Ta-
gesablauf der Bewohner, den Lebensstandard, 
Abwesenheitszeiten wir Urlaubsreisen, etc. In 

den falschen Händen könnten diese Informati-
onen zur Bedrohung werden. So könnten Ein-
brecher die Abwesenheit des Bewohners er-
mitteln, und das sogar, ohne vor Ort zu sein. 
Aus diesem Grunde werden Verbrauchsdaten 
besonders geschützt.  
Gewisse Funktionalitäten wie Fernsteuerun-
gen per App oder Verbrauchsanalysen durch 
den Energieversorger sind nicht ohne die Ver-
breitung eines Teils diese oder daraus abgelei-
teter Daten möglich. Hier spielen auch Ma-
schinen-Lernalgorithmen eine Rolle. So kann 
beispielsweise die Selbst-organisierende 
Karte (self-organizing map, SOM) als selbst-
ständige Lernmethode verwendet werden, um 
den Gesamtverbrauch eines Stadtteils zu 
schätzen, ohne dabei die Verbrauchswerte der 
einzelnen Haushalte oder gar Geräte zu ken-
nen [Omh15]. 
 
3.2 Cloudlösungen 
Einige Energieversorger bieten an, alle gemes-
senen Daten auf dem Firmenserver „in der 
Cloud“ abzulegen. Der Vorteil für den Kun-
den liegt darin, dass er von jedem beliebigen 
Endgerät aus auf die Daten zugreifen kann, 
und das sogar, wenn er nicht zu Hause ist. Für 
den Energieversorger sind die Daten noch 
wertvoller: Er erhält so Einblick in den exak-
ten Verbrauch und den Tagesablauf des Kun-
den. Liegen ihm viele derartige Profile vor, so 
kann er daraus sehr gut für die Zukunft ab-
schätzen, zu welchen Tageszeiten wie viel 
Strom benötigt werden wird und entsprechend 
Strom ins Netz einspeisen. Kurzfristig fehlen-
der Strom kann auf dem internationalen 
Strommarkt eingekauft werden, aber das ist 
für den Energieversorger teuer und wird daher 
gerne vermieden. 
Um auf die Daten des Kunden derartig zugrei-
fen zu dürfen, lässt sich der Energieversorger 
i.A. bei der ersten Einrichtung des Dienstes die 
Erlaubnis erteilen, ggf. im Kleingedruckten 
der Lizenzbeschreibung der App. 
Natürlich ist es möglich, aus den auf dem Ser-
ver des Energieversorgers liegenden Ver-
brauchsdaten des Kunden auf dessen aktuelle 
Aktivitäten zu schließen. So kann leicht ermit-
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telt werden, ob er gerade zu Hause oder im Ur-
laub ist. Auch ist der Tagesablauf, also bei-
spielsweise die typische Zeit des Aufstehens, 
Verlassens der Wohnung, Heimkommens, 
Dauer des abendlichen Fernsehkonsums, Aus-
schlafzeiten am Wochenende, etc. abgelesen 
werden. Da diese Daten sehr sensibel sind und 
missbraucht werden könnten, ist der Kunde 
darauf angewiesen, dass der Energieversorger 
die gespeicherten Daten sicher verwahrt und 
vor fremdem Zugriff schützt. Dabei hat der 
Kunde aber keine Einsicht in die Mechanis-
men und muss einfach Vertrauen aufbringen. 

 
3.3 Steuerung durch den Energieversorger 
Wie in Abschnitt 3.2 geschildert kann der 
Energieversorger auf die gesammelten Ver-
brauchsdaten zugreifen. Noch eine weitere 
Option ist denkbar und wird auch von Ener-
gieversorgern getestet: Der Zugriff von außen 
zur Steuerung der Verbraucher.  
Das Konzept besteht darin, dass es zwar schon 
hilfreich ist, durch den ermittelten Tagesab-
lauf der Kunden gute Abschätzungen für den 
Energieverbrauch zu erhalten, aber noch bes-
ser wäre es, wenn beim Kunden die Geräte an- 
und ausgeschaltet werden könnten, wenn ge-
rade zu viel oder zu wenig Strom im Netz ist, 
der Ausgleich also teuer wäre. Das ist bei man-
chen Geräteklassen einfach möglich: Kühl-
schränke können ein Signal erhalten, schon 
früher als lokal gesteuert einen Kühlzyklus zu 
starten. Dadurch wird der Kühlschrank etwas 
früher Energie verbrauchen, aber zum (vo-
rausberechneten) Zeitpunkt, an dem besonders 
viele Verbraucher Strom benötigen, ist dieser 
Kühlschrank schon hinreichten kalt und muss 
sein Aggregat nicht anschalten. Waschma-
schinen können in einen Wartemodus gesetzt 
werden, d.h. die Wäsche und das Waschmittel 
werden eingelegt. Die Waschmaschine wartet 
dann auf ein Signal, wann sie den Waschvor-
gang beginnen soll. Für Kunden, die z.B. in 
der Nacht waschen, ist es unerheblich, ob die 

Wäsche noch am Abend oder erst nach Mitter-
nacht gewaschen wird, solange sie morgens 
fertig ist. Der Energieversorger kann daher die 
Steuerung übernehmen und ggf. sogar den 
Waschvorgang unterbrechen (z.B. vor dem 
Schleudern eine Extrapause von ein paar Mi-
nuten einlegen), falls der aktuelle Strompreis 
hoch ist [Th12]. 

 
3.4 Fazit 
Der Kunde gibt offenbar in einigen Punkten 
die Kontrolle über den Stromverbrauch in sei-
nem Haushalt ab. Die Frage ist, ob dies schon 
eine Entmündigung ist. Formal ist eine Ent-
mündigung der (gerichtlich bestimmte) Ent-
zug der Kontrolle. Etwas abgeschwächt 
könnte man sagen, dass ihm die Mitsprache 
verwehrt wird. Das ist hier sicher nicht der 
Fall, da sowohl das lokale Steuersystem als 
auch der Energieversorger nur anstelle und zu-
meist im Sinne des Kunden agieren. Er könnte 
aber jederzeit eingreifen und übernehmen.  
Trotzdem muss der Kunde sich im Klaren dar-
über sein, dass durch die Überwachung seines 
Energieverbrauchs ein Profil über ihn und sein 
typisches Verhalten erstellt wird, das einge-
setzt werden kann, um seinen Komfort zu stei-
gern oder auch anderen Parteien finanzielle 
Gewinne bringen kann. Da die Daten oftmals 
nicht bei ihm lagern (Cloud-Lösung) ist die 
Gefahr des Zugriffs durch Fremde gegeben. 
 
4 Zusammenfassung und Ausblick  
In diesem Artikel wird ein Überblick über ty-
pische Technologien gegeben, die in intelli-
genten Haushalten den Energieverbrauch mes-
sen und daraus Benutzerprofile erstellen kön-
nen. Diese Benutzerprofile sind einsetzbar, 
um dem Benutzer die Steuerung der Geräte ab-
zunehmen, bestehen andererseits aber auch 
aus sensiblen Daten und bergen daher die Ge-
fahr des Missbrauchs. 
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Kurzzusammenfassung 
Einen Ansatz für die Unterstützung manueller Arbeitstätigkeiten stellen exoskelettale Systeme 
dar. Diese können je nach Gestalt und dem vorgesehenen Anwendungsbereich unterschiedliche 
Körperregionen unterstützen. Dieser Beitrag adressiert Ansätze für die Gestaltung von Rücken-
unterstützungssystemen in Abhängigkeit von unterschiedlichen Anwendungs- und Belastungs-
szenarien. Dazu werden zunächst die Eigenschaften und Besonderheiten der Wirbelsäule be-
leuchtet und die daraus folgende Herausforderung bei der Auslegung von Unterstützungssyste-
men herausgestellt. Anschließend erfolgt die Klassifizierung unterschiedlicher Einsatzszena-
rien – in Industrie, Handwerk und Pflegebereich – entsprechend der vorherrschenden Lasten 
und Bewegungsarten. Entsprechend dieser Klassifizierung erfolgt die Ableitung von Hand-
lungsempfehlungen, für die Gestaltung eines kontext-angepassten Unterstützungssystems. 
 
Abstract 
Mechanisms for the design of back support systems 
One approach to supporting manual activities are exoskeletons. Depending on their shape and 
intended use, they can support different parts of the body. This paper addresses approaches for 
the design of back support systems depending on different application and load cases. First of 
all, the characteristics and peculiarities of the spine are examined and the resulting challenge in 
the design of support systems is emphasized. Subsequently, different application scenarios – In 
industry, craft and care sector - according to the prevailing loads and movement types are clas-
sified. According to this classification, the derivation of recommendations, for the design of a 
context adapted support systems. 
 
Keywords 
back support system, wearable robot, exoskeleton, human-machine-interaction, load handling 
 
1 Einleitung 

Aufgrund der gestiegenen Anforderungen in 
der Arbeitswelt, sowohl im Pflegesektor (Um-
lagerung von Patienten, Unterstützung beim 
Ankleiden, Hilfe bei der Körperpflege), als 
auch in der Industrie (höhere Stückzahlen, Ar-
beiten in Fertigungsstraßen mit sich wiederho-
lenden, getakteten Aufgaben und komplexere 

Produktionsstrategien, prozessbedingter 
Zwangshaltungen) leiden immer mehr Men-
schen unter muskuloskelettalen Erkrankun-
gen. Häufig betreffen diese den Rücken 
[Kni15] auf Grund akuter Überbelastung oder 
falscher Körperhaltung [Arb07]. Weitere 
grundsätzliche Herausforderungen, resultieren 
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aus dem demografischen Wandel und der stei-
genden Lebensarbeitszeit. Einen Ansatz zur 
Entlastung der Mitarbeiter/innen stellen Exos-
kelette dar. Diese sind stetig zum einen auf die 
auszuführenden Aufgaben und Belastungspro-
file hin anzupassen, z.B. Montagearbeiten in 
vorgebeugter Lage, oder die Warenkommissi-
onierung, sowie zum anderen entsprechend 
der physiologischen Voraussetzungen des 
Menschen auszulegen. Die hohe Flexibilität 
des Rückens nimmt eine besondere Stellung 
ein, da diese zur Ausführung natürlicher Be-
wegungen notwendig ist. 
Dieser Beitrag stellt aufbauend auf grundle-
genden Überlegungen einen Ansatz für einen 
Leitfaden zur Gestaltung von Rückenunter-
stützungssystemen vor. Zunächst werden An-
sätze zur Rückenunterstützung verfügbarer 
Unterstützungssysteme analysiert. Hierbei soll 
grundlegend zwischen einer Unterstützung 
des muskulären und des muskuloskelettalen 
Bereichs unterschieden werden. Anschließend 
werden die auftretenden Belastungen in aus-
gewählten Szenarien der Industrie- und Pfle-
gesektoren klassifiziert. Darauf aufbauend 
folgt die Ableitung von Ansätzen für den Ein-
satz der unterschiedlichen Unterstützungs-
möglichkeiten im Anwendungskontext. Diese 
Ansätze stellen eine Handlungsempfehlung 
für den Aufbau und die Gestaltung exoske-
lettaler System für die Unterstützung des Rü-
ckens dar. 
 
2 Herausforderungen bei der Rückenun-

terstützung 

Der menschliche Rücken erfüllt eine Vielzahl 
von Anforderungen. Zum einen dient er als 
zentrales Körperteil, um alle Extremitäten zu 
verbinden und auf die oberen Extremitäten, 
wie Arme und Kopf, auftretende Kräfte über 
die unteren Extremitäten – die Beine – in den 
Boden abzuleiten. Dazu muss die Wirbelsäule 
hohen Belastungen widerstehen und möglichst 
steif sein, aber auch dämpfende Eigenschaften 
vorweisen, um Lastspitzen aufnehmen zu kön-
nen. Gleichzeitig ist es notwendig, dass eine 
hohe Flexibilität für die Ausführung verschie-
denster Bewegungen, wie die Extension und 

Rotation vorliegt. Dazu zählen neben einfa-
chen Tätigkeiten, wie dem Sitzen, Gehen und 
Laufen auch komplexere Aufgaben, wie das 
Beugen und Drehen des Oberkörpers. Möglich 
ist diese Kombination aus verschiedenen Be-
wegungen nur durch den besonderen Aufbau 
der Wirbelsäule. Diese besteht aus 24 freien 
Wirbelkörpern, die über die Wirbelgelenke, 
die Zwischenwirbelscheiben (Discus interver-
tebralis), dem Bandapparat und den umgebe-
nen Muskelsträngen verbunden sind und somit 
über eine Vielzahl an Freiheitsgraden verfü-
gen [Sch07]. Darüber hinaus stellt die relative 
Längenänderung der Rückenaußenseite bei 
der Flexion, gegenüber dem aufrechten Stand 
die Auslegung von Unterstützungssystemen 
vor große Herausforderungen. Entsprechende, 
exemplarische Randbedingungen gilt es bei 
der Auslegung aufzugreifen und in der Funk-
tionalität entsprechender Systeme zu imple-
mentieren. 
 
2.1 Rückenlängung, Gelenkkette, Bewe-

gungsfreiheit 

Die Längenänderung des Rückens während 
der Flexion ist eine der vielen Besonderheiten 
und Herausforderungen, die der menschliche 
Rücken [Sch07] an die Systementwicklung 
stellt. Der Grund für die Längenänderung des 
Rückens begründet sich dadurch, dass die 
Drehpunkte benachbarter Wirbel, die soge-
nannten Momentanpole, zwischen dem Dorn-
fortsatz und der Zwischenwirbelscheibe auf 
Höhe letzterer und somit innerhalb der Kör-
pers liegen [Wot13, Riz77]. Diese Längung 
kann, wie in Abbildung 1 bis zu 13 cm betra-
gen [Sch07]. An mögliche Unterstützungssys-
teme richtet sich somit die Herausforderung, 
bei gleichzeitiger Aufbringung der notwendi-
gen Unterstützungsleistung über mögliche 
Schnittstellenpositionen, diese Längenände-
rung frei zu ermöglichen. Durch die Aneinan-
derreihung der 24 Wirbelkörper und entspre-
chenden Zwischenwirbelscheiben, ergibt sich 
eine komplexe kinematische Gelenkkette. Die 
Flexibilität und gleichzeitig hohe Steifigkeit 
dieser Gelenkkette beruht auf der hohen An-
zahl an Verbindungen der einzelnen Wirbel 
durch Zwischenwirbelbänder und den an der 
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Wirbelsäule verlaufenden Muskelsträngen. 
Erreicht wird dieses durch die Ansteuerung 
beinahe jedes Freiheitsgrades in dieser Ver-
kettung durch Muskel-Bänder-Kombinatio-
nen [Sch07]. 

 
Abbildung 1: Messung der Ventralflexion 
von Brust- und Lendenwirbelsäule (vgl. 

[Sch07]) 
 
Die Unterstützung dieser Gelenkkette weißt 
eine hohe Komplexität auf, da eine Unterstüt-
zung aller einzelnen Freiheitsgrade auf Grund 
der Anzahl, Vielfältigkeit, geringen Platzver-
hältnisse (Höhe und Größe der Wirbelkörper) 
und der bereits beschriebenen Rückenlän-
genänderung nicht möglich ist. Vielmehr ist es 
erforderlich eine der Wirbelsäule äquivalente 
Struktur zu schaffen (z.B. [Mey16]), deren äu-
ßere Randbedingungen die Längenänderung, 
Flexibilität und Flexion nahezu deckungs-
gleich wiedergeben können. 
 
2.2 Auftretende Kräfte und Lasten 

Nach [Win09] und [Dri69] liegen ca. 68 % der 
Körpermasse ab der Hüfte aufwärts, mit einer 
Schwerpunktlage von ca. 60% der Oberkör-
perlänge über der Hüfte. Durch diese Massen-
verteilung und den sich daraus ergebenden 
Hebelarm, entsteht bereits bei geringer Ober-
körpervorlage ein sehr hohes Drehmoment in 
der Hüfte. Abbildung 2 zeigt die Abhängigkeit 
des Schwerpunktabstandes x1 vom Drehpunkt 
der Hüfte in Abhängigkeit des Flexionswin-
kels 𝜑 zur Vertikalen und den sich daraus er-
gebenden sinusförmigen Momentenverlauf, 

bei einem gleichzeitig hohen Flexionsbereich, 
bis zu 100° zwischen Oberkörper und den un-
teren Extremitäten [Sch07]. 

 
Abbildung 2: Schematische Darstellung der 
Schwerpunktlage S in Abhängigkeit vom Fle-

xionswinkel 
 
Hinzu kommt bei der Handhabung von Las-
ten, hier als Masse mL mit Abstand x2 zur 
Hüfte, noch ein zusätzliches Drehmoment, 
dass im Hüftgelenk aufgebracht werden muss. 
Dieses Moment ist abhängig von der zu hand-
habenden Masse, der Höhe von und der Höhe 
auf die das Objekt bewegt werden soll und den 
physiologischen Voraussetzungen des Men-
schen. Die auftretende Belastung beschränkt 
sich jedoch nicht ausschließlich auf ein Last-
moment und entsprechendes Gegenmoment 
an der Hüfte, sondern beinhaltet zusätzlich die 
lastinduzierte Flexion des Rückens ähnlich ei-
nem Biegebalken. Die dadurch auftretende 
Belastung in der Wirbelsäulenmuskulatur ist 
ebenfalls ein zu adressierender Punkt in der 
Unterstützungsstrategie. 
 
3 Analyse verfügbarer Systemansätze 

Zurzeit ist eine Vielzahl verschiedener Sys-
teme für die technische Unterstützung des 
Menschen in Beruf und Alltag auf dem Markt 
verfügbar, sowie in der Erprobung und Ent-
wicklung [Bio18, Lae16, Cor18, Ott18]. 
Grundsätzlich haben Exoskelette verschie-
dene Zielsetzung und unterstützen unter-
schiedliche Körperregionen. Eine grundle-
gende Einteilung für Unterstützungssysteme 
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erfolgt nach [Kar18] in Systeme, die Bewe-
gungen ermöglichen, befähigen, erleichtern, 
stabilisieren oder auch hinzufügen, sowie de-
ren Unterscheidung nach adressiertem Kör-
perbereich. Weiterhin lassen sich die Systeme 
entsprechend der zeitlich-räumlichen Bezie-
hung, der Form der Kopplung und der Kon-
trolleinheit klassifizieren (vgl. [Kar15]). Dazu 
zählen Systeme, die nur bestimmte Tätigkei-
ten und somit Körperregionen unterstützen, 
z.B. [sui18], und Systeme, die den gesamten 
Körper unterstützen sollen (z.B. [Cyb18]). 
Letztere werden in diesem Beitrag nicht weiter 
berücksichtigt, da einerseits eine Nutzung in 
einer hohen Bandbreite an Anwendungsfällen 
durch die auftragende Kinematik und das hohe 
Gewicht nicht möglich ist. Da nur ein geringer 
Anteil der unterstützten Bewegungen bei spe-
zifischen Aufgaben genutzt wird, rechtfertigt 
dies nicht die höheren Kosten. Somit ist es 
deutlich wirtschaftlicher gegenüber einem 
komplexen und ganzheitlichen Systemansatz, 
ein auf den konkreten Anwendungskontext 
angepasstes System zu verwenden. 
 
Voreinteilung von Systemansätzen 
Die berücksichtigten Systemansätze lassen 
sich Grundlegend in zwei Kategorien auftei-
len: passive Systeme, die ohne separate Ener-
gieversorgung für die Unterstützungsleistung 
auskommen, z.B. [sui18], und aktive Systeme, 
deren Unterstützungsleistung aus einer inte-
grierten Energiequelle bezogen wird, z.B. 
[Bio18]. Eine Unterkategorie der passiven 
Systeme sind Systeme, die für die Aufbrin-
gung der Unterstützungsleistung keine Ener-
gieversorgung benötigen, aber für die Aktivie-
rung in bestimmten Anwendungsszenarien 
eine aktive Steuerung für die Systemanpas-
sung verwenden (vgl. [Lam18]). 
 
Strukturelle Einteilung 
Als weitere Unterteilungsmöglichkeiten bietet 
sich die in Abbildung 3 dargestellte Einteilung 
in vier Quadranten an. Die vertikale Achse be-
rücksichtigt hierbei die vorliegende Struktur 
des Systems. Diese kann weich, bestehend aus 
elastischen Materialien, Geweben und Gurten, 
z.B. textilbasierte Exoskelette, [Cor18, Har18, 

Xil17], sein, oder aus harten Strukturelemen-
ten bestehen, z.B. Starrkörperexoskelette, 
[Pan16, Bio18, Cyb18, Mar18]. Entscheidend 
ist hier die adressierte Körperregion, die er-
warteten Lasten und der notwendige Unter-
stützungsgrad, die mögliche Bewegungsein-
schränkung und vertretbare Störkontur, die 
den Einsatz der unterschiedlichen Strukturele-
mente stark beeinflusst. Der Einsatzbereich 
textilbasierter Exoskelette beschränkt sich 
häufig auf die Gravitationskompensation der 
eigenen Körpermasse und Entlastung der 
Muskeln, weniger auf die Aufnahme zusätzli-
che Lasten und deren Handhabung [Cor18]. 
Starrkörperexoskelette sind hier deutlich viel-
seitiger aufgestellt, zusätzliche Lasten aufzu-
nehmen und diese um die zu entlastenden Ge-
lenke in deutlich stabilere Körperregionen wie 
beispielsweise die unteren Extremitäten um-
zuleiten [Ott18]. 
 
Systematischer Gesamtaufbau 
Als weiteres Einteilungskriterium, horizontale 
Achse in Abbildung 3, ist die Unterscheidung 
des Gesamtaufbaus in eine dem menschlichen 
Körper ähnlichen, biomechanisch äquivalen-
ten Struktur oder einer Endeffektorstruktur zu 
treffen. Erstere sind Systeme, die nah am Kör-
per verlaufen und dem menschlichen Skelett 
nachempfunden sind [Inn18, Ott18, Lae16, 
sui18], letztere sind Systeme, die beispiels-
weise über einen dritten Arm verfügen 
[Rob18, Sys18, Str18, Mar18, Rex18]. 
Textilbasierte Systeme bieten den großen Vor-
teil eines geringen Gewichtes durch die leich-
ten Materialien und ebenfalls eine geringe 
Größe und somit kaum vorhandener Störkon-
turen. Grund hierfür ist der körpernahe Sitz 
der Strukturelemente, der es ermöglicht die 
Systeme auch unter Kleidung [Cor18] zu tra-
gen. Besonders bei Arbeiten in schwer zu-
gänglichen Bereichen ist dieser Vorteil von 
großem Nutzen. Etwas komplexer hingegen 
ist die Implementierung eines solchen Sys-
tems. Da die weichen Materialien lediglich 
Zugkräfte übertragen können, ist nahezu aus-
schließlich eine Verwendung entlang der zu 
entlastenden Muskelstränge möglich. Eine 
Entlastung der Gelenke, in diesem Kontext der 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

455 
 

Wirbelsäule und Zwischenwirbelscheiben, ist 
nicht möglich, denn die körpereigene Skelett-
struktur dient dem Unterstützungssystem als 
funktionell tragender Bestandteil. Diese be-
sondere Eigenschaft der weichen Unter-
stützungssysteme beschränkt deren Einsatzbe-
reiche somit primär auf die muskuläre Entlas-
tung gegen die auftretenden Lasten, hervorge-
rufen von der eigenen Körpermasse und nicht 
durch die Handhabung von zusätzlichen Las-
ten. 

 
Abbildung 3: Einteilungsschema für techni-

sche Unterstützungssysteme 
 
Die in Abschnitt 2 herausgestellten Besonder-
heiten des menschlichen Rückens stehen in 
enger Wechselwirkung mit den Herausforde-
rungen und der Konzeptionierung von unter-
stützenden Systemen. Im Einsatzbereich der 
weichen Exoskelette ist die hohe Anzahl an 
Freiheitsgeraden der Wirbelsäule eines der 
Kernprobleme. Das Überspannen des Rückens 
entlang der Wirbelsäule zur Extension des Rü-
ckens führt zu einer Entlastung der Rücken-
strecker, impliziert aber eine deutlich höhere 
Last in den Muskelsträngen entlang der Wir-
belsäule, um deren Stabilität zu gewährleisten 
und ein Ausknicken zu verhindern [Mey16]. 
Die Extension der Hüfte mit einem weichen 
System ist ebenfalls nur durch das Überspan-
nen der Muskelgruppen im unteren Rücken zu 
den unteren Extremitäten möglich. Dadurch 
erfolgt jedoch keine Entlastung des Lenden-
wirbelsäulenbereichs und den nach [Kni15] 
auftretenden Erkrankungen wird nicht vorge-
beugt. 

Im Gegensatz zu textilbasierten Systemen, 
bieten Starrkörperexoskelette den grundsätzli-
chen Vorteil, dass die verwendeten Struktu-
relemente neben Zugbelastungen auch Druck-
, Biege- und Torsionsbelastungen aufnehmen 
können. Ein derartiges System trägt sich 
dadurch selbst und belastet nicht zusätzlich die 
Skelettstruktur des Menschen. In Folge dessen 
kann neben einer muskulären Entlastung 
ebenfalls eine Entlastung der Gelenke und in 
diesem Anwendungsfall der Zwischenwirbel-
scheiben erfolgen. Durch die steife und tragfä-
higere Struktur ist ein aktives System deutlich 
leichter zu implementieren, da die Aktoren an 
fest definierten Gelenken vorgesehen werden 
können. Daraus resultieren höhere Unter-
stützungsleistungen und ein zusätzliches 
Handhabungsgewicht, wie in Abschnitt 4 be-
schrieben. Der Trade-off hingegen führt zu ei-
nem erhöhten Systemgewicht und ein stärke 
aufbauenden System, dass die Anwendung in 
räumlich begrenzten Bereichen einschränkt. 
Zusätzlich ist es hier von besonderer Wichtig-
keit, dass die im System vorhandenen Gelenk-
positionen mit denen des menschlichen Kör-
pers deckungsgleich sind, um Störbelastungen 
in den Gelenken zu vermeiden. Im Anwen-
dungskontext der Rückenunterstützung ist bei 
der Gelenkposition auf eine freie Beweglich-
keit der Hüfte, sowie den in Abschnitt 2.1 er-
wähnten Bewegungsfreiheiten der Wirbel-
säule zu achten. Viele der bereits in der Indust-
rie vorgestellten oder sich in der Entwicklung 
befindenden Systeme, wie bspw. [Lae16], er-
zeugen zwischen einem Anbindungspunkt am 
Oberkörper und einem weiteren an den unte-
ren Extremitäten ein Drehmoment und somit 
eine Extension des Oberkörpers. Diesem Sys-
temkonzept mangelt es, eine belastungsindu-
zierte Krümmung des Rückens auszugleichen 
und somit eine inhomogene Belastung der 
Zwischenwirbelscheibe zu verringern. 
 
4 Klassifizierung von Anwendungs- und 

Belastungsszenarien 

Neben der Klassifizierung von Unter-
stützungssystemen in einem Periodensystem 
und deren Unterstützungsbereichen am 
menschlichen Körper (vgl. [Kar18]), lassen 
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sich ebenfalls die berücksichtigten Anwen-
dungsfelder klassifizieren. Wie einleitend be-
schrieben, verteilt sich der Bedarf an techni-
schen Unterstützungssystemen auf einen wei-
ten Anwendungsbereich. Dazu zählen unter 
anderem der industrielle Sektor, wie beispiels-
weise Montage, Warenkommissionierung und 
Instandhaltungsarbeiten, sowie der Pflegesek-
tor, mit der Betreuung von Patienten, deren 
Umlagerung und Unterstützung im Alltag. Die 
hohe Bandbreite an Anwendungsfeldern führt 
zu einer großen Vielfalt an unterschiedlichen 
Anwendungsszenarien, in denen eine Unter-
stützung des Rückens muskuloskelettalen Er-
krankungen vorbeugen kann. Da diese Varia-
tionsbreite in der Anwendung auch zu einer 
Vielzahl an möglichen Systemansätzen führt, 
ist es zunächst sinnvoll diese Anwendungs- 
und auch Belastungsszenarien zu kategorisie-
ren, um die Auswahl eines adäquaten Ansat-
zes für ein Kontext angepasstes System zu ver-
einfachen. Die Klassifizierung erfolgt hierbei 
anwendungsneutral nach der zu handhabenden 
Last und der Bewegungsart.  
 
Klassifizierung nach Lasthandhabung 
Bezogen auf die Lasthandhabung kann eine 
Unterscheidung zwischen Tätigkeiten mit Last 
und ohne Last getroffen werden. Tätigkeiten 
mit Last sind beispielsweise Montageprozesse 
in der Industrie, wo neben Bauteilen auch 
Handwerkzeuge mit einem erhöhten Gewicht 
gehandhabt werden. Von Anwendungsfällen 
ohne Last kann gesprochen werden, wenn 
Komponenten oder Werkzeuge mit geringem 
Gewicht – die keinen signifikanten Unter-
schied gegenüber der vorliegenden Belastung 
darstellen – gehandhabt werden oder lediglich 
Wartungsarbeiten, Inspektionen oder im Pfle-
gebereich betreuende Tätigkeiten durchge-
führt werden. Diese lassen sich entsprechend 
Abbildung 4 auf der horizontalen Achse ein-
ordnen. 

 
Abbildung 4: Vier-Quadranten-Schema zur 

Anwendungs- und Belastungsklassifizierung, 
mit beispielhaften Szenarien 

 
Klassifizierung nach Bewegungsart 
Die zweite Achse, die das in Abbildung 4 dar-
gestellten Vier-Quadranten-Schema auf-
spannt, teilt die Bewegungsarten ein. Die Ein-
ordnung möglicher Tätigkeiten erfolgt zwi-
schen statischen und dynamischen Bewegun-
gen. Statische Anwendungen klassifizieren 
sich durch einen geringen Bewegungsumfang 
oder nur sehr langsame Bewegungen, bei de-
nen beispielsweise eine vorgebeugte Haltung 
eingenommen und diese für eine gewisse Zeit 
beibehalten wird. Typische Tätigkeiten sind 
Montageaufgaben in der Automobilbranche 
aber auch Interaktionen zwischen Pflegeper-
sonal und betreuter Person. Eine Einordnung 
in Richtung der dynamischen Anwendungen 
erfolgt beispielsweise bei Kommissionierauf-
gaben, in denen mit hoher Wiederholrate im 
Wechsel eine aufrecht stehende und eine vor-
gebeugte Haltung eingenommen werden 
muss. Dies erfolgt häufig in Kombination mit 
einer aufgenommenen Last, die platziert wird. 
Die in der Industrie und im Pflegebereich auf-
tretenden Anwendungs- und Belastungsszena-
rien lassen sich in die vier Quadranten, des in 
Abbildung 4 gezeigten Vier-Quadranten-
Schemas, einordnen und ermöglichen es so, 
eine vereinfachte Darstellung der Belastun-
gen, reduziert auf zwei elementare Kriterien, 
zu realisieren. Dazu zählen die beispielhaft 
dargestellten Bereiche für mögliche Anwen-
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dungen. So erstrecken sich Kommissio-
nieraufgaben im dynamischen Bereich über 
einen weiten Lastbereich, wobei hohe Lasten 
gegenüber niedrigen Lasten mit geringerer 
Frequenz kommissioniert werden, da sich 
diese weniger dynamisch handhaben lassen. 
Inspektionsaufgaben, die haptische Fähigkei-
ten fordern, ordnen sich im dritten Quadranten 
ein, da kein zusätzliches Werkzeug benötigt 
wird. Auf Basis dieser Einteilung ist es mög-
lich einen kontextangepassten und belastungs-
oirientierten Ansatz für die Erstellung eines 
Unterstützungssystems auszuwählen. 
 
5 Ansatz für einen Gestaltungsleitfaden 

Abbildung 5 zeigt im Rahmen eines Ansatzes 
für einen Gestaltungsleitfaden die zu beach-
tenden Einflussfaktoren bei der Auslegung ei-
nes Unterstützungssystems. Diese lassen sich 
in verschiedene Einflussbereiche clustern. Als 
Hauptadressat des Systems besteht zwischen 
diesem und dem Menschen eine hohe Wech-
selwirkung. Dessen Vorgaben – physiologi-
sche Voraussetzungen, anthropometrischen 
Daten, Bewegungsmuster und weitere – sind 
von inhärenter Wichtigkeit, um beispielsweise 
die richtigen Gelenkpositionen, notwendige 
Unterstützungsleistung und Flexibilitäten si-
cherzustellen. Zusätzlich spielt das Arbeits-
umfeld eine ausschlaggebende Rolle. Entspre-
chend der Arbeitsraumgestaltung, klimati-
schen Bedingungen (bspw. Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit und damit verbundene Trans-
piration) aber auch sozialen Faktoren und äu-
ßeren Einflussfaktoren ist die Struktur des Un-
terstützungssystems anzupassen. Entspre-
chend der vorliegenden Tätigkeit, nach Abbil-
dung 4, ergibt sich die notwendige Struktur 
(starr oder textilbasiert), die verwendete Aktu-
atorik (aktiv oder passiv) aber auch die Senso-
rik und Energieversorgung. Diese Faktoren 
stehen in enger Kopplung mit dem Belas-
tungsszenario und hängen von der Lastvari-
anz, Bewegungsvarianz aber auch direkt von 
der durch die Tätigkeit belasteten Körperre-
gion ab. Das Anwendungsszenario mit der 
Zeitdauer, Tätigkeitsdichte und dem Lastpro-
fil beeinflusst ebenfalls signifikant die techno-
logischen Faktoren. 

Unter Berücksichtigung der in Abbildung 5 
dargestellten Einflussfaktoren, bietet Abbil-
dung 6 einen Ansatz für einen Leitfaden zur 
Gestaltung eines Unterstützungssystems. Aus-
gehend von der Aktivität erfolgt die Auf-
nahme des Bewegungsmusters, sowie des Be-
lastungsprofils. Die Berücksichtigung der 
physiologischen Voraussetzungen des Men-
schen haben auch hier einen hohen Einfluss. 
Die aus den Labor- und Feldtests erlangten Pa-
rameter fließen in die möglichen Unter-
stützungsansätze (große Box) ein. Unter Be-
rücksichtigung der grundlegend vorhanden 
Technologien und bspw. Umfeldfaktoren (vgl. 
Abbildung 5) lassen sich die idealen Kraft-
pfade so wie die dafür in Frage kommenden 
Prinzipien und Mechanismen zu einem Unter-
stützungskonzept entwickeln.  
Durch nachfolgende Schritte, wie weiteren 
Feldtests erfolgt die Überführung des konzep-
tionierten Funktionsmusters in einen Prototyp 
des potentiellen Unterstützungssystems. 
Die Analyse bisher auf dem Markt oder zurzeit 
in der Entwicklung befindlicher Systeme zeigt 
eine starke Tendenz zu globalen Systemansät-
zen, die in ihrem Wirkansatz die Wirbelsäule 
als eine zusammenhängende Struktur berück-
sichtigen, gegenüber lokalen Systemansätzen, 
die auf die spezifischen Gelenke und Frei-
heitsgrade eingehen. Eine Unterstützung ein-
zelner Wirbelkörper, bzw. Freiheitsgrade wie 
in [Mey16], ist durch die hohe Anzahl an Ge-
lenken und somit Aktoren, und räumliche Li-
mitationen nur schwer umsetzbar. Alternativ 
bietet es sich an, entweder textilbasiert die 
Hauptmuskelgruppen zu unterstützen oder 
durch ein Starrkörpersystem die auftretenden 
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Lasten bereits vor der Wirbelsäule aufzuneh-
men und deutlich darunter in den Körper, bzw. 
die unteren Extremitäten einzuleiten. Da bei 
der Rückenunterstützung bereits durch die 
Körpermasse hohe Lasten auftreten (vgl. 
Abschnitt 2.2), müssen für den Einsatz eines 

textilbasierten Systems bereits Gewebe einge-
setzt werden, die eine hohe Festigkeit aufwei-
sen. Die hohe Festigkeit führt allerdings durch 
die progressive Kennlinie zu einer geringen 
Flexibilität und somit einem geringfügigen 
Arbeitsbereich in dem sich die Unter-
stützungsleistung aufbaut. Dies resultiert in ei-
ner festen Unterstützungsposition, die sich 
höchstens manuell durch ein Verkürzen der 
Textilelemente verändern lässt. Ein weiterer 
Grund für diese Einschränkung ist die in Ab-
schnitt 3 beschriebene Funktionsweise und die 
ausschließliche muskuläre Entlastung. Da die 
meisten textilbasierten Systeme eine geringe 
Flexibilität in den anwendungsbezogenen Pa-
rametern, wie beispielsweise Unterstützungs-
leistung und Bewegungsbereiche, aufweisen, 
eignen sich diese primär für statische Anwen-
dungen ohne zusätzliche Lasten, also den drit-
ten Quadranten in Abbildung 4. 
Werden dynamische Anwendungen oder sol-
che mit (variierendem) Handhabungsgewicht 
adressiert, ist der Einsatz von aktiven Starr-
körpersystemen vorzuziehen. Diese decken 
alle vier Quadranten in Abbildung 4 durch die 
hohe Flexibilität in der Unterstützungsleistung 
und die gleichzeitige muskuloskelettale Ent-
lastung ab. An unterschiedliche Handha-
bungsgewichte lässt sich durch die aktive 
Steuerung und Aktuierung anwendungsbezo-
gen die Unterstützungsleistung anpassen. 
Weiterhin erfolgt keine Einschränkung des 
Bewegungsfreiraumes, da die genutzten An-
triebe über einen weiten Bereich die benötigte 
Leistung aufbringen können. 

 
Abbildung 5: Einflussfaktoren auf die Gestaltung eines Unterstützungssystems 

 

 
Abbildung 6: Ansatz eines Leitfadens für 
die Gestaltung eines Unterstützungssys-

tems 
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Der erste Quadrant aus Abbildung 3 ordnet 
sich somit dem dritten Quadranten aus Abbil-
dung 4 zu, während sich der dritte und vierte 
Quadrant aus Abbildung 3 allen Quadranten in 
Abbildung 4 zuordnen lässt. Eine Abdeckung 
des zweiten Quadranten in Abbildung 3 ist im 
Bereich der Rückenunterstützung nicht gege-
ben. Hier fällt die Einteilung auf die Unterstüt-
zung der Extremitäten in weiteren Anwen-
dungsfeldern zurück. 
 
6 Gestaltungsbeispiele 

Die in Abbildung 5 dargestellten Einflussfak-
toren sollen nachfolgend für die Implementie-
rung eines Rückenunterstützungssystems bei-
spielhaft beleuchtet werden. 
Wichtigster Bereich ist hierbei der Mensch, 
bzw. der Anwender. Hier gilt es, die anthropo-
metrischen Parameter zu berücksichtigen. 
Dazu zählen die Rückenlänge und -längenän-
derung (vgl. Abschnitt 2.1) aber auch die Fle-
xibilitäten im Bereich der Flexion und Rota-
tion. Diese können durch Vorerkrankungen 
eingeschränkt sein, die eine gesonderte Unter-
stützung oder zusätzliche Unterstützungsleis-
tung benötigen. Am Beispiel des Hebens von 
Gegenständen, sind verschiedene Bewegungs-
muster möglich (vgl. [Fro97]), deren Ausfüh-
rung je nach Nutzer möglichst uneinge-
schränkt durchführbar sein sollen oder ggf. 
unterstützt werden. Im Einflussbereich des 
Belastungs- und Anwendungsszenarios ist die 
Art der Last und der für die Aufgabe durchzu-
führenden Bewegung zu bestimmen (Ab-
schnitt 4). Hiernach richtet sich der Einsatz be-
stimmter, aktiver oder passiver, Aktuatorik 
und somit Sensorik aber auch der Aufbau der 
Strukturelemente und die Kombination aus 
lasttragenden Starrkörperelementen und fle-
xiblen Textilelementen. Abhängig vom Ar-
beitsumfeld darf ein solches System keine 
Störkontur darstellen aber auch nicht mit ex-
ternen Einflussfaktoren in Widerspruch ste-
hen. Somit kann ein Unterstützungssystem 
den Eindruck einer krankheitsbedingten Not-
wendigkeit gegenüber einer vorbeugenden 
Maßnahme erwecken. Das Design des Sys-
tems hat hier einen entscheidenden Einfluss. 

Die Anwendung des Leitfadens beschränkt 
sich nicht ausschließlich auf die Rückenunter-
stützung. Am Beispiel der Entlastung der obe-
ren Extremitäten bei Arbeiten in und über 
Kopfhöhe, bspw. [Ott18], werden auch hier ei-
nige Punkte exemplarisch aufgegriffen. Be-
sonders die Wechselwirkungen zwischen An-
wender und System sind hier entscheidend. 
Durch die Anbindung des Systems an den 
Menschen treten zusätzliche Herausforderun-
gen durch die Veränderung der Armumfänge 
infolge der Muskelkontraktion auf. Zusätzlich 
verändert sich die Gelenkachse des Ellenbo-
gens und der Gelenkpunkt der Schulter wäh-
rend der Bewegung [Sch07]. Das System 
muss hierbei besonders auf diese Veränderun-
gen angepasst sein, um mögliche Querkräfte 
auf die Gelenke zu verhindern. Der Einsatz 
weicher, textiler Komponenten muss hier un-
ter dem Stichwort Lastumleitung mit starren 
Elementen kombiniert werden. Zusätzlich 
muss das Arbeitsumfeld je nach Anwendungs-
szenario gesondert berücksichtigt werden, um 
die Zugänglichkeit am Arbeitsplatz zu ge-
währleisten. 
 
7 Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Beitrag wurde ein Ansatz für einen 
Leitfaden zur Gestaltung von Rückenunter-
stützungssystemen vorgestellt, der es ermög-
licht Systemansätze für ein technisches Unter-
stützungssystem im Anwendungskontext und 
vor allem untere Berücksichtigung des An-
wenders zu erstellen. Ausgehend von den Her-
ausforderungen des menschlichen Rückens, 
wurden verschiedene, auf dem Markt verfüg-
bare Systemansätze analysiert. Hierzu zählen 
neben aktiven und passiven Lösungsansätzen 
auch die strukturell unterschiedlichen Systeme 
aus textilen und starren Strukturelementen. 
Von Seiten des Anwendungskontextes wurden 
die adressierten Bereiche exemplarisch in eine 
Systematik eingeordnet, die es ermöglichen 
soll aus bestimmten Anwendungsfällen eine 
Vorauswahl der Systemstruktur zu treffen. 
Textilbasierte Systeme eignen sich hierbei 
vorwiegend für den Einsatz in statischen An-
wendungen ohne oder nur mit geringen Las-
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ten, während sich Starrkörpersysteme für An-
wendungen mit Lasten und dynamische Tätig-
keiten in unterschiedlichen Bewegungsräu-
men eignen. Die weiteren relevanten Einfluss-
größen wurden ebenfalls angeführt und sollen 
eine kontext-angepasste Implementierung des 
Unterstützungssystems erleichtern. 
Weiterführend wurde auf die Anwendung des 
Leitfadens an anderen Körperregionen einge-
gangen. In naher Zukunft wird die Prinzipvali-
dierung an unterschiedlichen, verfügbaren 

Systemen durchgeführt und weitere, auftre-
tende Einflussfaktoren ergänzt und die beste-
henden weiter spezifiziert. Zusätzlich soll die 
Individualisierbarkeit von Exoskeletten im 
Hinblick auf interindividuelle Unterschiede 
und die Auswirkungen verschiedener Sys-
temausführungen auf Bewegungsabläufe und 
physiologische Veränderungen, auch im Um-
fang längerer Nutzungsdauern, adressiert wer-
den. 
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Kurzzusammenfassung 
Demografischer Wandel, erhöhte Mobilität im Beruf, wachsende Distanz zwischen Haushalten 
Pflegender und Pflegebedürftiger sowie Fachkräftemangel in der Pflege machen die Fragen 
nach technischen Unterstützungssystemen relevanter. Dabei stehen drei Überlegungen im Fo-
kus: (1) selbstbestimmte Lebensführung für Pflegebedürftige; (2) Entlastung für Pflegende so-
wie (3) technische Anpassung mit minimalinvasiver Umsetzung im Wohnumfeld. 
Darauf abgestimmt wurde evenCARE entwickelt: ein System für die Umsetzung technologie-
übergreifender Mehrwertdienste für Pflegebedürftige sowie Pflegende.  
Kabellose Funk-Elemente realisieren Funktionen im Bereichen Hausautomation, Notrufsys-
tem, Sicherheit, Vitalität und Kommunikation realisiert. Durch Auslagerung aller Serviceleis-
tungen an eine Servicestelle wird hohe Benutzerfreundlichkeit erzielt. Zudem bietet evenCARE 
die Flexibilität, auf veränderte Lebensbedingungen gezielt zu reagieren. 
 
Abstract  
evenCARE – independent in everyday life: An intelligent system for increasing and sus-
taining the quality of life of individuals in need of care 
Demographic changes, increased mobility requirements in the work place, growing distance 
between caregivers and those individuals who need care as well as a noticeable shortage of care 
professionals make the question about the need of technical support systems even more rele-
vant.  
Thereby, three considerations need attention: (1) Self-determined, life choices for those needing 
care; (2) Assistance for caregivers as well as; (3) Technical support systems must be developed 
to be minimally invasive within ones living environment. 
evenCARE has been developed according to these requirements: A system for the implementa-
tion of cross-technological, value-added services for those individuals in need as well as care-
givers. Wireless elements effectively achieve operations in the areas of the house automation, 
emergency call systems, security, liveliness and communication. By outsourcing all services to 
a service center, a high level of user-friendliness is achieved. In addition, evenCARE offers the 
flexibility to respond to changing living conditions. 
 
Keywords 
Assistenzsystem, Benutzerfunktionen, privates Umfeld, Pflege, Support 
 
1 Einleitung 
In dem formulierten Anspruch „Technische 
Unterstützungssysteme, die die Menschen 
wirklich wollen“ klingen Herausforderungen 
an, denen sich Entwickler solcher Unterstüt-
zungssysteme offensiv stellen müssen. Ganz 
umfassend ausgedrückt, besteht die Aufgabe 

darin, spezifischen menschlichen Bedürfnis-
sen gerecht zu werden und damit Lebensqua-
lität nachhaltig zu erhalten bzw. zu steigern. 
Am Anfang jeder Produktentwicklung stehen 
daher Bedürfnis- und Bedingungsanalysen, 
die in konzeptionelle Überlegungen in Form 
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einer Fragestellung und schließlich in techno-
logische Umsetzungen im Anwendungsfeld 
münden. 
Lebensqualität in der Gegenwart ist in erster 
Linie eng verbunden mit dem Thema Gesund-
heit, da jegliche körperliche und geistige Ein-
schränkung sich negativ auf die persönliche 
Lebensführung auswirkt. Durch den Verlust 
von Autonomie, Mobilität und sozialer Teil-
habe wird Lebensqualität nachhaltig gemin-
dert, bis hin zu existenziellem Versorgungs-
mangel. Werden die wichtigsten menschli-
chen Bedürfnisse im Rahmen eines selbstbe-
stimmten Lebens nicht mehr gestillt, steigt die 
Abhängigkeit von externer Versorgung und 
den Bedingungen, unter denen diese Versor-
gung stattfindet. Versorgung beinhaltet so-
wohl materielle als auch soziale Aspekte: die 
Bereitstellung lebensnotwendiger Ressourcen 
ebenso wie menschliche Zuwendung und Für-
sorge. Durch soziale Dependenz rückt die 
Frage nach den Betroffenen in den Mittel-
punkt: Welche Akteure stehen in einem Ver-
sorgungsverhältnis zu einander und wie ge-
staltet sich dieses Verhältnis in der sozialen 
Realität? Fragen, die die Struktur der Bevöl-
kerung und die ihr zur Verfügung stehenden 
Ressourcen betreffen.  
Gesundheit und Lebensqualität sind Themen, 
die in unserer gegenwärtigen Gesellschaft vor-
rangig mit dem (Lebens-)Alter in wechselsei-
tigem Zusammenhang stehen. Je älter Men-
schen werden, desto häufiger und umfangrei-
cher sind sie von gesundheitlichen Problemen 
und damit von geminderter Lebensqualität be-
troffen. Vor dem Hintergrund des demogra-
phischen Wandels steigt nicht nur „der Anteil 
und die Anzahl der Älteren und mithin poten-
tiell pflegebedürftigen Personen, sondern 
gleichzeitig schwindet die Zahl der Personen 
in den mittleren Altersgruppen, also die Zahl 
der potentiell Betreuenden und Pflegenden“ 
[Vög15]. Die ohnehin wenigen Betreuenden 
und Pflegenden stehen zudem vor der Heraus-
forderung, berufsbedingt große Distanzen 
zwischen ihren eigenen Haushalten und dem 
Haushalt der Pflegebedürftigen überbrücken 
zu müssen. Können Betreuung und Pflege im 
privaten sozialen Umfeld nicht gewährleistet 

werden, werden Pflegedienste bzw. stationäre 
fachliche Pflege in Anspruch genommen. Un-
ter den herrschenden Bedingungen des Fach-
kräftemangels drohen Betreuungs- und Pfle-
geengpässe. 
Dass der Einsatz technologiegestützter Kon-
zepte im Betreuungs- und Pflegebereich eine 
Rolle spielt, ist zwar ein junges Phänomen, ge-
winnt aber an Bedeutung und diversifiziert 
sich zunehmend. Sowohl im wissenschaftli-
chen Umfeld als auch auf dem Markt existie-
ren vielfältige Formen von Unterstützungssys-
temen, die unter dem Sammelbegriff Ambient 
Assisted Living (AAL) zusammengefasst wer-
den können.  
Der folgende Beitrag wirft daher zunächst ei-
nen Blick auf den gegenwärtigen Forschungs- 
und Marktstand. Im Anschluss daran widmet 
er sich im Kontext der Bedürfnis- und Bedin-
gungsanalyse der Frage, was technische Un-
terstützungssysteme sowohl für betreuungs- 
und pflegebedürftige Personen als auch für 
Betreuende und Pflegende zugleich leisten 
können? 
Drei Überlegungen stehen dabei im Fokus:  
- Erhaltung einer selbstbestimmten Lebens-

führung für Betreuungs- und Pflegebedürf-
tige 

- Entlastung für Betreuende und Pflegende 
im Alltag 

- benutzerorientierte technische Anpassung 
mit minimalinvasiver Umsetzung im un-
mittelbaren Wohnumfeld Betroffener. 

Orientiert an diesen Anforderungen stellt der 
Beitrag evenCARE - unabhängig im Alltag 
vor: ein System für die Umsetzung technolo-
gieübergreifender Mehrwertdienste für 
Pflege- und Versorgungsbedürftige sowie be-
treuende und pflegende Angehörige. An kon-
zeptionelle Ausführungen schließen Anwen-
dungsszenarien an. Eine Diskussion rundet 
den Beitrag schließlich ab. 
 
2 Forschungstand und Marktlage 
Wirft man einen Blick auf die wissenschaftli-
che Auseinandersetzung mit der Idee, durch 
technische Systeme Menschen in ihrem Ver-
sorgungsalltag zu mehr Lebensqualität zu ver-
helfen, bietet sich einem ein breites und höchst 
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heterogenes Forschungsfeld. Alle Facetten 
dieses Feldes an dieser Stelle darzustellen, 
wäre sowohl unübersichtlich als auch wenig 
sinnvoll. Daher soll nachstehend zunächst auf 
Einsichten aus einem Beitrag [Kun17a] ver-
wiesen werden, der die Forschung um techni-
sche Unterstützungssysteme in Bezug auf Fra-
gestellungen, Theorien und Anwendungsbe-
reiche strukturiert. 
Das Feld ist zunächst von einer Definitions- 
und Klassifikationsproblematik gekennzeich-
net: technische Unterstützungssysteme bezie-
hen sich auf die unterschiedlichsten Zielgrup-
pen (Menschen mit Behinderung, rüstige äl-
tere Menschen, Pflegebedürftige etc.) und An-
wendungsbereiche (Komfort, Alltagsunter-
stützung, Energieeinsparungen). Eine eindeu-
tige Definition ist dadurch schwierig und wird 
durch die Verwendung des Sammelbegriffs 
Ambient Assisted Living (AAL) zu realisieren 
versucht [Kun17b]. 
Unter sogenannten AAL-Lösungen werden 
sowohl Anwendungsfelder als auch For-
schungsaktivitäten verstanden, die Anknüp-
fungen zu verschiedenen Bezugswissenschaf-
ten aufweisen [Pre15]. Diese lassen sich in 
vier (nicht eindeutig von einander abgrenz-
bare) Anwendungsbereiche unterteilen: Medi-
zintechnik, Assistive Technology, Pflegetech-
nik und Gerontotechnik. 
Entsprechend stehen in der auf Krankheit aus-
gerichteten Medizintechnik [Bru11] diagnos-
tische und therapeutische Funktionen im Fo-
kus und das zentrale theoretische Bezugsmo-
dell ist das biomedizinische Gesundheitsmo-
dell. Lösungen aus der Assistive Technology 
[Kun17c] wollen Aktivitäten und Teilhabe be-
hinderter Menschen ermöglichen bzw. fördern 
und beziehen ihre Theorien und Modelle  aus 
den Rehabilitationswissenschaften. Pflege-
technik verfolgt das Ziel, eine Unterstützung 
pflegerischer Interventionen und des Pflege-
managements zu leisten, mit entsprechender 
Orientierung an Pflegebedürftigen und den 
Bezugspunkten aus der Pflegewissenschaft 
[Pfa17]. Schließlich fokussiert sich die Geron-
totechnik auf die Techniknutzung im Alter, 

die Förderung von Teilhabe und Aktivität. Da-
bei bezieht sie ihre theoretischen Grundlagen 
aus der Sozialen Gerontologie [Pel13]. 
Einen besonderen Stellenwert innerhalb der 
AAL-Forschung kommt dem Verhältnis zwi-
schen Mensch und Technik und dessen wis-
senschaftlicher Beobachtung [Kar15] zu. Neu-
ere, sich auf sozialwissenschaftliche Zugänge 
stützende Beiträge nehmen die Lebenswelt der 
potenziellen Nutzer technischer Unterstüt-
zungssysteme und deren alltägliche Bedarfe 
[Els14] zentral in den Blick und verstehen 
Menschen als aktive Akteure in der Gestaltung 
ihrer Lebensführung [Pae16]. Entsprechend 
bemüht sich die Entwicklung von Unterstüt-
zungssystemen um eine Orientierung an den 
Bedarfen der jeweiligen Nutzer. Je nach dem, 
in welcher Lebenslage, gesundheitlichen und 
sozialen Situation sich Anwender befinden, 
ergeben sich Problemlagen, auf die technische 
Unterstützungssysteme mit spezifisch zuge-
schnittenen Produkten reagieren. 
Innerhalb des umrissenen Forschungsfelds 
sind demzufolge konkrete schwerpunktbezo-
gene Projekte angesiedelt, die teilweise bereits 
Schnittstellen zur Marktorientierung aufwei-
sen. Erwähnenswert sind in diesem Kontext 
die Projekte, die sich unter der Ägide des 
Fraunhofer Instituts zur Allianz Ambient As-
sisted Living (Allianz AAL) zusammenge-
schlossen haben. Programmatisch verweist die 
Allianz Ambient Assisted Living 
(https://www.aal.fraunhofer.de/) auf folgende 
Kompetenzen, die im Verbund unterschiedli-
cher Projektzusammenhänge  entwickelt und 
umgesetzt werden sollen: 
- Nutzerspezifische (multimodale) Mensch-

Technik-Schnittstellen und Assistenzfunk-
tionen 

- Akustische und sprachbasierte Benutzer-
schnittstellen 

- Untersuchung und Sicherstellung von Nut-
zerakzeptanz, Usability, Barrierefreiheit 
und Zertifizierbarkeit 

- Integration von Technikeinsatz, Dienstleis-
tung und Geschäftsmodellen 

- Entwicklung skalierbarer, interoperabler, 
selbstorganisierender Systemstrukturen 
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- Modellbasierte Erkennung von gesund-
heitsbezogenen Ereignissen und Befind-
lichkeiten 

- empirische und systematische Systemeva-
luierung 

- Infrastrukturreduzierte Lokalisation/Navi-
gation 

- Optimierung drahtloser Kommunikations-
technologien 

- Robotik für Service- und Assistenzanwen-
dungen 

- Entwicklung miniaturisierter, energieopti-
mierter Systemkomponenten 

- Informationslogistik und Prozessgestaltung 
für Health IT/Telemonitoring. 

 
Analog zum Forschungsfeld bietet der Markt 
eine schier grenzenlose Fülle an Produkten, 
die sich dem Bereich der technischen Unter-
stützungssysteme zuordnen lassen. Auch hier 
ist eine Systematisierung praktisch kaum 
möglich, da sowohl konzeptionell als auch 
technisch eine oberflächliche Kategorisierung 
den einzelnen Lösungen in der Darstellung 
nicht gerecht werden könnte. Deshalb soll an 
dieser Stelle über die unterschiedlichen Ein-
satzmöglichkeiten eine Produktbandbreite 
skizziert werden, um einen Überblick über be-
reits vorhandene Lösungen am Markt zu 
schaffen. 
AAL-Produkte decken gegenwärtig ganz uni-
versell betrachtet die Bereiche Sicherheit, Vi-
talität, Komfort, Soziales und Gesundheit ab. 
Im Bereich Sicherheit stehen insbesondere 
Alarmfunktionen (Rauch, Feuer, Gas, Wasser, 
Einbruch) und automatisierte Steuerungen 
elektronischer Geräte zur Verfügung. Auf die 
Vitalität der Nutzer bezogene Funktionen be-
inhalten den Notruf, die Meldung von Stürzen 
und allgemeinen Lebenszeichen. Komfort-
funktionen sorgen durch verschiedene Arten 
der zentralen Fernsteuerung für die Regulation 
von bspw. Wärme und Licht sowie für Er-
leichterung der Bedienung elektronischer Ge-
räte. Im sozialen Bereich geht es vorrangig um 
die Bereitstellung von Videokommunikation 
und elektronischer Gesundheitsdienste. Pro-
dukte mit der Ausrichtung auf Gesundheit bie-

ten schwerpunktmäßig Telemonitoring, Funk-
tionen rund um Medikation und personalisier-
tes Gesundheitsmanagement an. 
Eine vom Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) Ende 2012 in Auftrag gegebene Studie 
zu „Unterstützung Pflegebedürftiger durch 
technische Assistenzsysteme“ stellt in ihrem 
Abschlussbericht auf der Grundlage umfang-
reicher europa- und bundesweiter Recherchen 
u.a. eine differenzierte Übersicht über neue 
technische Assistenzsysteme dar [BMG13]. 
Aus der Perspektive der Einsatzbereiche von 
Assistenzsystemen wird deutlich, wie hetero-
gen die Produktpalette beschaffen ist. Entspre-
chend wird zusammenfassend konstatiert, 
„dass eine (...) eindeutige Zuordnung der Pro-
dukte fast nicht möglich ist, da technische Hil-
fen in der Regel sowohl Komfort bzw. allge-
meine Lebensunterstützung bieten als auch für 
körperlich oder geistig eingeschränkte Men-
schen Barrieren überwinden helfen (...). (...). 
Es gibt auf der einen Seite Systeme, die stärker 
dem Komfortbereich bzw. der Lebensunter-
stützung zuzuordnen sind, die aber die Situa-
tion Pflegebedürftiger kaum direkt verbessern 
(...). Auf der anderen Seite stehen Assistenz-
systeme, deren Anwendung für gesunde Seni-
oren kaum Nutzen bringt und die daher ein-
deutig in den Bereich Pflegebedürftigkeit oder 
Krankheit/Behinderung gehören (...). Dazwi-
schen gibt es Systeme, die sowohl für gesunde 
Senioren als auch für Pflegebedürftige nutz-
bringend sind (...).“ 
Die vorangestellte Sichtung des Forschungs-
standes und der Marktlage ermöglicht nicht 
nur eine Einschätzung der gegenwärtigen wis-
senschaftlichen und wirtschaftlichen Bemü-
hungen um technische Lösungen zur Erhal-
tung und Steigerung der Lebensqualität Ver-
sorgungs- und Pflegebedürftiger. Vielmehr 
dient sie hier insbesondere als Grundlage zur 
Verdeutlichung des Konzepts und der Anwen-
dungspotentiale von evenCARE. 
 
3 evenCARE: Konzept und Anwendung  
Forschung und Markt verdeutlichen, wie kom-
plex sowohl die Anforderungen als auch die 
Lösungen im Feld technischer Unterstüt-
zungssysteme beschaffen sind. Die eingangs 
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formulierte Frage, was technische Unterstüt-
zungssysteme sowohl für betreuungs- und 
pflegebedürftige Menschen als auch Betreu-
ende und Pflegende zugleich leisten können, 
wird nachstehend konkret am Beispiel von 
evenCARE - unabhängig im Alltag beantwor-
tet werden. Dabei wird zunächst auf konzepti-
onelle Überlegungen eingegangen und an-
schließend werden Anwendungsbereiche mit 
entsprechenden Szenarien exemplarisch vor-
gestellt. 
 
Auf der Grundlage der einleitend vorgestellten 
Bedürfnis- und Bedingungsanalyse ist even-
CARE als ein System entwickelt worden, dass 
als klassische AAL-Lösung betrachtet werden 
kann. Der Fokus von evenCARE liegt darauf, 
„Menschen mit Hilfebedarf im Alltag zu mehr 
Lebensqualität“ [Kun17a] zu verhelfen und 
dafür nutzer- und bedarfsorientierte Mehr-
wertdienste zur Verfügung zu stellen. even-
CARE richtet sich an Menschen, die aufgrund 
ihres Alters in der Bewältigung ihres Alltags 
(zunehmend) eingeschränkt sind sowie an 
Menschen, die häuslicher Versorgung und 
Pflege bedürfen.  
Ursprünglich entstand evenCARE aus der 
Idee, mit entsprechenden Technologien eine 
Unterstützung bei der privaten Pflege im di-
rekten familiären Umfeld (unabhängig von 
Pflegediensten und finanzieller Unterstützung 
durch die Krankenkasse) bereitzustellen. Ins-
besondere der direkte Kontakt mit Betreuen-
den und Pflegebedürftigen (vor der Einstufung 
in die Pflegestufen) war sowohl prägend als 
auch entscheidend für die zielgeführte Ent-
wicklung der Funktionen. Auch die weitere 
Umsetzung der Hilfestellungen zeigte, dass 
insbesondere die Konfigurationen und die In-
betriebnahme der technischen Komponenten 
ein großes Hindernis für die Betreuenden dar-
stellt, eher für zusätzlichen Aufwand sorgt und 
letztlich belastend wirkt.  
Mit der Zeit kamen stets weitere Systeme und 
Technologien hinzu, was sich auch im Konfi-
gurationsaufwand widerspiegelte.  
Um diesen technischen Aufwand handhaben 
zu können und dabei minimale Konfigurati-
ons- und Installationszeit zu gewähren, wurde 

eine Plattform entwickelt, die durch eine mo-
dulare und erweiterbare Softwarestruktur um-
gesetzt wurde. Sie beinhaltet die vordefinier-
ten Funktionen, welche je nach Anforderung 
freigeschaltet werden und miteinander kombi-
nierbar sind. 
Somit lassen sich die Kosten für die Installa-
tion, Wartung und späteren Erweiterungen ge-
ring halten. Das Preis-Leistungsverhältnis ist 
dabei nicht zuletzt Akzeptanz fördernd. Um 
diese benutzerorienterte Hilfestellungen be-
reitzustellen, soll evenCARE im Rahmen eines 
Start-up-Unternehmens gegründet werden. 
Das System befindet sich am Ende der Ent-
wicklungsphase und soll im kommenden Jahr 
auf dem Markt erscheinen. In der ersten Phase 
sind Beta-Kunden geplant, die mit einem Ba-
sispaket ausgestattet werden. Dieses Paket be-
inhaltet die folgenden Komponenten: 
- ein Basis-System mit Freisprecheinrich-

tung, für die akustische Wiedergabe von 
Hinweisen und das Tätigen von Telefona-
ten 

- eine RGBW-Indikationslampe, zur visuel-
len Darstellung von Hinweisen, Alarmie-
rung und weiteren Events 

- ein Tablet, sowohl für die textuelle Darstel-
lung von Hinweisen und Benachrichtigun-
gen als auch die Bedienung von Aktoren 
(Beleuchtung, Alarm einschalten, etc.) 

- mehrere Funktaster mit unterschiedlichen 
Funktionen (Beleuchtungssteuerung, Kon-
taktpersonen anrufen, Notrufe setzen, etc.) 

Alle weiteren erforderlichen Komponenten, 
die für die Umsetzung der individuellen Hilfe-
stellungen benötigt werden, werden je nach 
Anforderung bereitgestellt. Hierbei stehen 
Funktionen aus den Bereichen Notruf, Haus-
automation, Sicherheit, Vitalität und Kommu-
nikation zur Auswahl. 
Als Zielgruppe spricht evenCARE also einer-
seits Versorgungs- und Pflegebedürftige an, 
die ihre individuelle Lebensqualität aufrecht-
erhalten bzw. steigert wollen, aber anderer-
seits auch betreuende bzw. pflegende Angehö-
rigen, die nach einer Möglichkeit suchen, den 
Pflegealltag leichter bewältigen zu können. 
Die Verbindung beider Anforderungen reali-
siert evenCARE durch ein nutzerorientiertes 
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und dynamisches Konzept, das als Mensch-
Technik-Schnittstelle fungiert. evenCARE er-
hebt den Anspruch, beiden Nutzergruppen ein 
intelligentes System bereit zu stellen, das indi-
viduell auf die Bedürfnisse und Bedingungen 
in einem häuslichen Versorgungsmix reagiert 
und darauf abgestimmte technische Lösungen 
anbietet. 
Unter einem häuslichen Versorgungsmix sind 
die komplexen Bedarfe eines jeden einzelnen 
Nutzers gemeint, aber auch die spezifischen 
Wohn- und Lebensbedingungen im Haushalt 
sowie im sozialen Umfeld. Insofern stellt sich 
evenCARE auf generationenübergreifende 
Anforderungen sowie standortgebundene Spe-
zifika von vornherein ein. Aus Sicht der Ver-
sorgungs- und Pflegebedürftigen sieht sich 
evenCARE insbesondere dem Komfort, der Si-
cherheit, Gesundheit und sozialen Teilhabe 
der Nutzer verpflichtet.  
Über die Basismodule hinaus beinhaltet even-
CARE ein umfangreiches Servicepaket. So-
wohl die umfangreichen Dienstleistungen sind 
kontinuierlich anpassungsbedürftig als auch 
die komplexe Technologie ist wartungsbe-
dürftig. Beides integriert evenCARE umfas-
send: von der benutzerorientierten Bedarfser-
mittlung über die standortgerechte Installation 
sowie wunschgemäße Konfiguration bis hin 
zur professionellen und regelmäßigen War-
tung deckt evenCARE alle anfallenden Ser-
viceleistungen ab.  
Kontinuierlicher Kundenkontakt und damit 
verbundene Rückmeldungen werden außer-
dem dazu genutzt, Funktionen von evenCARE 
weiterzuentwickeln und auszubauen. So lässt 
sich eine fortlaufende Anpassung in techni-
scher und sozialer Hinsicht gewährleisten. 
Dies eröffnet auch für die Forschung und Ent-
wicklung, sowohl für die Wissenschaft als 
auch für die Industrie, einen direkten Draht 
zum Benutzer um Neuentwicklungen vorzei-
tig beim und mit dem Anwender zu evaluie-
ren, was zu einem direkten Feedback in einem 
agilen Entwicklungsprozess beitragen kann. 
Zusätzlich zu den produkteigenen Funktiona-
litäten sieht evenCARE Kooperationen mit 
professionellen Partnern in der Versorgung 

und Pflege, wie z.B. ambulanten Pflegediens-
ten, vor. 
Im unmittelbarem Zusammenhang mit diesen 
konzeptionellen Ausführungen stehen detail-
lierte anwendungsbezogene Funktionen, die 
im Folgenden in Form ausgewählter Szenarien 
vorgestellt werden. 
Das Alleinstellungsmerkmal von evenCARE 
liegt in der Bereitstellung sogenannter Mehr-
wertdienste. Durch den modularen Aufbau 
und die individuellen Kombinationsmöglich-
keiten der Module kann ein Mehrwert erlagt 
werden. Dieser Mehrwert wird durch die intu-
itive Nutzung der Komponenten erzielt. Somit 
lassen sich beispielsweise Taster nicht nur zur 
Steuerung von Beleuchtung nutzen, sondern 
können auch als Notruftaster oder Anruftaster 
genutzt werden. Bewegungsmelder lassen sich 
nicht nur zur automatischen Steuerung der 
Lampen bei Nacht verwenden, um Sturzquel-
len zu erkennen, sondern können eine längere 
Bewusstlosigkeit detektieren oder einen Ein-
bruch bei Abwesenheit erkennen. Hierzu wer-
den GSM-Dienste eingebunden, um sowohl 
die Benachrichtigungen als auch die Kommu-
nikationsfunktionen bereit zu stellen. 
Darüber lassen sich Synergieeffekte schaffen 
und anspruchsvolle Anwendungen realisieren. 
Insofern sind die hier folgenden Ausführun-
gen zu den Modulen und ihren Anwendungs-
bereichen als dynamische und interdependente 
Komponenten zu betrachten. 
 
Hausautomation 
Funktionen der Hausautomation sorgen in ers-
ter Linie für eine Steigerung des Alltagskom-
forts, können aber für Menschen mit einge-
schränkter Mobilität und nachlassenden kör-
perlichen Funktionsfähigkeiten einen entlas-
tenden Nutzen haben. 
Die Steuerung von Beleuchtung ist hierbei ein 
wesentlicher Aspekt. Sie sorgt dafür, dass 
Wege innerhalb des Hauses zuverlässig und 
ausreichend ausgeleuchtet sind. Nutzer gewin-
nen dadurch an Sicherheit und Freiheit in der 
Bewegung. Im Aktionsradius des Nutzers 
platzierte Funktaster lassen sich je nach Be-
darf leicht installieren und bedienen. Bei grö-
ßerer körperlicher Einschränkung lassen sich 
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Lichtquellen über Bewegungssensoriken betä-
tigen.   
Über weitere Sensoren der Hausautomation 
kann bspw. das Raumklima erfasst und regu-
liert werden. Zur dauerhaften Erhaltung der 
Gesundheit des Nutzers ist es unumgänglich, 
über gut gelüftete, temperierte und schad-
stofffreie Räumlichkeiten zu verfügen. Venti-
latoren und die Steuerung der Lüftung tragen 
nicht nur zu einem angenehmen und gesunden 
Raumklima bei, sondern verhüten auch über-
mäßige Feuchtigkeit und Schimmelbildung.  
 
Notruf 
Treten im täglichen Tagesablauf Schwierig-
keiten oder Beschwerden beim Nutzer auf, 
kann eine Notruffunktion ggf. Leben retten. 
Die Notruffunktion lässt sich in zwei Formen 
im häuslichen Wohnumfeld umsetzen. Ein 
manueller Hausnotruf kann durch am Körper 
des Nutzers geführte Handsender oder aber bei 
Verlust des Senders an mehreren fest instal-
lierten Tastern an unterschiedlichen kritischen 
Ort im Haus ausgelöst werden. Eine weitere 
Möglichkeit ist die automatisierte Meldung 
von Notrufen. Diese kommt in Fällen von 
Rauch- und Brandentwicklung, Überflutung 
oder CO2-Bildung zum Einsatz.  
 
Sicherheit 
Einen weiteren wesentlichen Funktionsbe-
reich stellen die Sicherheitsfunktionen dar. 
Um die insbesondere physische Unversehrt-
heit des Nutzers trotz gesundheitlicher Ein-
schränkungen möglichst lange stabil zu halten, 
sind Vorkehrungen notwendig, die typische 
Gefahren des Alltags abwenden bzw. im Falle 
einer Gefährdung diese entsprechend melden. 
Innerhalb des Hauses ist insbesondere die 
Sturzgefahr als großes Risiko einzustufen. Ein 
Sturz wird durch den erweiterten Einsatz meh-
rerer Bewegungsmelder je Raum erfasst. Wer-
den länger keine Bewegungen verzeichnet, 
liegt der Rückschluss nahe, dass ein Sturz pas-
siert sein könnte. Hierbei wird ebenfalls si-
chergestellt, dass auch notsituationsbedingte 
Bewegungen am Boden (Ohnmacht, Bewusst-
losigkeit) als potenzieller Sturz identifiziert 
werden. 

Weitere Warnfunktionen weisen sowohl den 
Nutzer unmittelbar im Haushalt auf unbefug-
ten Zutritt von außen hin als auch Betreuende 
außerhalb auf Aus- und Einbrüche. 
 
Vitalität 
Eng mit Sicherheitsaspekten verbunden ist die 
Überprüfung des Vitalzustands des Nutzers. 
Durch den Einsatz von Bewegungsmeldern 
und die Analyse erfasster Bewegungsdaten 
lassen sich ortungsgebundene und bewe-
gungsregistrierende Funktionspakete schnü-
ren. Mithilfe dieser Art des Monitoring kann 
die bewusste Aktivität und der normale Bewe-
gungsablauf des Nutzers sichergestellt wer-
den. Um Konflikte mit geltenden Daten-
schutzbestimmungen zu umgehen, werden 
alle erfassten Daten ausschließlich lokal ver-
arbeitet und innerhalb eines geschlossenen lo-
kalen Systems gespeichert. Neben der Bewe-
gungsanalyse bieten Erinnerungsfunktionen 
(Essen, Trinken, Körperpflege und Hygiene) 
die Möglichkeit, Routinen des häuslichen All-
tags zu checken. Aber auch die Ermittlung des 
Energieverbrauchs im Haushalt (Strom, Hei-
zung etc.) kann dokumentiert und ausgewertet 
werden. 
 
Kommunikation 
Der Bereich der Kommunikation stellt eine 
Querschnittfunktion dar, da sie auch im Kon-
text der anderen Basismodule (z.B. Sicherheit 
und Notruf) zum Einsatz kommt.  
Das Modul Kommunikation dient nicht nur 
dem Informationsaustausch mit nahestehen-
den Personen und Angehörigen, sondern gibt 
den Betreuenden und Pflegenden zeitnahe 
Rückmeldungen über den aktuellen Vitalsta-
tus des Versorgungs- und Pflegebedürftigen. 
Über Taster mit visualisierten Personen kön-
nen intuitiv und leicht Anrufe getätigt werden. 
Ein Konferenzlautsprecher macht das Halten 
eines Hörers am Ohr überflüssig. Bei nicht 
entgegengenommenen Anrufen bietet eine au-
tomatisierte Rückruffunktion der Kontaktper-
son die Möglichkeit, direkt durchgestellt zu 
werden und Kontakt mit dem Versorgungs- 
und Pflegebedürftigen aufzunehmen, um die 
Situation realistisch einschätzen zu können. 
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Um eine vom Telefon- und Internet-Anschluss 
unabhängige Kommunikation ermöglichen zu 
können, wird das GSM-Netz verwendet. Da-
mit steht den Nutzern eine niedrigschwellige 
und kostenüberschaubare Art der digitalen 
Kommunikation zur Verfügung, die zuverläs-
sig Meldungen zum Status des Versorgungs- 
und Pflegebedürftigen verarbeitet und 
schnelle Reaktionen seitens der Betreuenden 
ermöglicht.  
Die hier dargestellten Module und Anwen-
dungsbereiche knüpfen an konkrete Bedarfe 
der Nutzer an und bieten entsprechend fol-
gende benutzerorientierte (Grund-)Funktio-
nen an: 
- Schwerhörige Benutzer: Funktionen zur vi-

suellen Darstellung/Indikation (eingehen-
der Anruf, Alarmierung beim Auslösen ei-
nes Rauchmelders/Wassermelders etc.) mit 
RGBW-Leuchtmittel  

- Sehbehinderte Benutzer: Funktionen mit 
akustischen Benachrichtigungen und Hin-
weisen (TTS – Text To Speech) mit einem 
Lautsprecher (Vorlesen von erhaltenen 
Textnachrichten, Hinweise auf entgangene 
Anrufe etc.) 

- Benutzer mit eingeschränktem Bewe-
gungsradius (z.B. durch Rheuma): Bedie-
nungserleichterung durch Positionierung 
von Tastern im Aktionsradius (Beleuch-
tung, Notruf, Anruf, etc.) 

Hierbei wird gezielt auf die benötigten Anfor-
derungen eingegangen, um eine individuelle, 
funktionale und kostengünstige Hilfestellung 
im Alltag bereit zu stellen. Für die Umsetzung 
solcher individuellen Lösungen sind die zwei 
folgenden Elemente unerlässlich: Zu einen ist 
eine offene Softwareplattform, um die gegen-
wärtigen und zukünftigen Technologien ein-
binden zu können. Zum anderen wird eine 
Dienstleistung benötigt, die diese Funktionen 
technisch umsetzen, konfigurieren und warten 
kann. 
Diese Kombination nutzt evenCARE um kon-
krete Hilfestellungen anzubieten ohne dabei 

den Anwender vor technologiebezogenen 
Herausforderungen (Installation, Konfigura-
tion, Wartung, etc.) zu stellen.  
„Es steht die Funktion, die eine Unterstützung 
im Alltag darstellen soll, im Vordergrund und 
nicht die Technik!“ 
evenCARE stellt in erster Linie kein Produkt 
dar, vielmehr eine technologische Schnitt-
stelle zur Integration von Technologien. Somit 
lassen sich die aktuellen Dienstleistungen und 
die zukünftigen Neuentwicklungen zielgerich-
tet beim Kunden platzieren. 
 
4 Zusammenfassung und Ausblick 
Technische Unterstützungssysteme sind ge-
genwärtig fester Bestandteil der Versorgungs- 
und Pflegelandschaft. Sie reagieren auf Be-
dürfnisse und Bedingungen einer alternden 
Gesellschaft und ermöglichen die Erhaltung 
und Steigerung von Lebensqualität. Ihre Um-
setzung in der Forschungs- und Marktland-
schaft ist von Heterogenität gekennzeichnet 
und entwickelt sich stetig sowie rasant weiter. 
Die Frage, was technische Unterstützungssys-
teme für hilfebedürftige Menschen leisten 
können, kann insofern entweder ganz detail-
liert auf ein Produkt oder überblicksmäßig auf 
Zielgruppen und Anwendungsbereiche bezo-
gen beantwortet werden. 
Mit evenCARE wird eine klassische AAL-Lö-
sung vorgestellt, die in Form von Mehrwert-
diensten sowohl Versorgungs- und Pflegebe-
dürftigen als auch Betreuenden und Pflegen-
den vielfältige dynamische Möglichkeiten der 
Alltagsbewältigung bietet. Konzeptionellen 
Grundgedanken schließen sich konkrete An-
wendungsszenarien mit einer Auswahl an Bei-
spielfunktionen an. Über die Basisstrukturen 
hinaus beinhaltet evenCARE das Potential ei-
ner bedarfs- und nutzerorientierten Konfigura-
tion und Erweiterung. Die Auslagerung aller 
anfallenden Serviceleistungen an eine entspre-
chende Servicestelle garantiert hohe Benutzer-
freundlichkeit und Betreuung aus einer Hand. 
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Kurzzusammenfassung 
Im Rahmen des interdisziplinären Forschungskollegs „Leicht-Effizient-Mobil“ wird am Institut 
für Hybriden Leichtbau der Universität Paderborn seit 2015 unter dem Titel „Denkschule“ ein 
jährlich stattfindendes Format zur transdisziplinären Technikentwicklung veranstaltet. Im Ge-
gensatz zu projektbezogener transdisziplinärer Forschung stellt dieses Format auf einen konti-
nuierlichen und thematisch offeneren Austausch zwischen Technik und Gesellschaft ab. In der 
„Denkschule“ treffen ForscherInnen, IngenieurInnen, Industrie und RepräsentantInnen ver-
schiedenster gesellschaftlicher Sektoren, wie z.B. Einsatzorganisationen, Sanitätshäuser, Pfle-
gefachkräfte und Menschen mit Pflegebedarf, VertreterInnen aus Politik und Verwaltung zu-
sammen, um in moderierten Workshops bedarfsorientierte, sozial tragfähige und epistemolo-
gisch angemessene Ansätze für die Entwicklung assistierender Technologien zu erarbeiten. 
 
Abstract 
A transdisciplinary approach to integrate technology development and social acceptance: 
the “Denkschule” 
The transdisciplinary approach of the „Denkschule” aims to foster the social relevance, useful-
ness and sustainability of engineering concepts and technological development. Drawing on 
methods of qualitative social research, the “Denkschule” allows to involve, document, analyze, 
thus to integrate a diversity of types of knowledge, experience and perspectives of participants 
in order to transfer them into socio-technical innovations. The “Denkschule” offers a dialogue 
forum for science and the public. In our contribution, we would like to introduce the concept of 
the “Denkschule”, the applied methods, some selected results, and approaches to transfer results 
into research and technology development. Currently, these focus on the topics of mobility 
support and care, rescue and security as well as resource efficiency and climate protection.  
 
Keywords 
Interdisziplinarität, Transdisziplinarität, Diversität, Leichtbau, Mobilität 
 
1 Einleitung 
Traditionell setzt sich das natur- und ingeni-
eurwissenschaftliche Studium kaum mit der 
Betrachtung ethischer und sozialer Verant-
wortung auseinander. Ausbildungsinhalte, die 
einen systematischen Zugang zu Fragen lang- 
und kurzfristiger, positiver oder auch negati-
ver Auswirkungen auf unsere Gesellschaft 
und diverser sozialer Gruppen haben können, 
sind selten. Die Konsequenz sind oft man-
gelnde Fähigkeiten, den Einfluss natur- und 

ingenieurwissenschaftlicher Arbeit und die 
Verursachung oder Lösung soziorelevanter 
Problematiken einzuschätzen. Diese Nachran-
gigkeit prägt die Art und Weise, wie Ingeni-
eur*innen professionelle ethische Verantwor-
tung wahrnehmen und spiegelt sich auch in 
epistemologische Ansätzen wieder, d.h. der 
Formulierung von Forschungsfragen und Ent-
wicklung von Lösungsansätzen [Cec00]. 
Gleichzeitig sind Gesellschaften auf Grund ra-
santer technologischer Entwicklungen und 
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den damit verwandten komplexen Risiken im-
mer stärker darauf angewiesen, dass Ingeni-
eur- und Naturwissenschaftler*innen diese Ri-
siken reflektieren und in sozial-ökologisch 
vertretbaren Grenzen halten, d.h.  angemessen 
mit gesellschaftlichen Bedürfnissen wie Si-
cherheit und Wohlstand abwägen [Beck 
1986]. 
Gegenwärtig scheint die Ingenieursausbildung 
eine „Culture of Disengagement“ zu fördern, 
die gesellschaftliches Gemeinwohl und sozi-
ale Verträglichkeit von Technologien weitest-
gehend außerhalb der Verantwortung ingeni-
eur- bzw. naturwissenschaftlicher Praxis ver-
ortet [Cec00]. Die „Culture of Disengage-
ment“ wird durch eine Konstellation aus Über-
zeugungen, Bedeutungen und Praktiken kon-
stituiert, in deren Rahmen Ingenieur*innen 
ihre professionelle Verantwortung wahrneh-
men und umsetzen. Sie basiert wesentlich auf 
drei ideologischen Säulen: Entpolitisierung 
(nicht-technische Belange werden als irrele-
vant für das Ingenieurwesen eingestuft), dem 
technisch/sozial Dualismus (Abwertung sozi-
aler gegenüber technischer Fragen), und der in 
der Technik vorherrschenden meritokrati-
schen Ideologie (bestehende soziale Struktu-
ren werden als fair und gerecht betrachtet) 
[Cec00, Cec13]. 
Hochspezialisierte, häufig isolierte und abs-
trakte Forschungsthemen begünstigen diese 
Entkoppelung sozialer und technischer Zu-
sammenhänge, von gesellschaftlichem Ge-
meinwohl, sozialer Gerechtigkeit und dem 
Einfluss vermeintlich objektiv-technischer 
Fragestellungen. Auch ein Mangel an Res-
sourcen (z.B. Zeit, Expertisen, interdiszipli-
näre Kooperationsmöglichkeiten) hemmt die 
Vermittlung dieser Problematiken im Tech-
nikstudium.  Die „Culture of Disengagement“ 
scheint neben grundsätzlichen Kenntnissen 
soziotechnologischer Zusammenhänge v.a. 
auch das Bewusstsein für die Relevanz zu li-
mitieren, diese in technischer Forschung und 
Entwicklung zu berücksichtigen. Auf der an-
deren Seite stoßen (meist projektbezogene) 
Bemühungen, verschiedene soziale Gruppen 
und Organisationen in die technische For-
schung und Entwicklung einzubeziehen, nicht 

selten auf Zurückhaltung. Hemmschwellen 
entstehen bei Laien z.B. durch Befürchtungen, 
Wissenslücken in Naturwissenschaft und 
Technik zu entblößen, aus Zeitmangel oder 
auch fehlendem Interesse, an der Bearbeitung 
technischer Fragen teilzunehmen. 
Dieser Beitrag stellt Methoden und Ergebnisse 
einer inter- und transdisziplinären For-
schungs- und Bildungsstrategie vor, die auf 
die oben ausgeführten besonderen Anforde-
rungen von Ingenieur- und Naturwissenschaft-
ler*innen abgestimmt, Natur-, Ingenieurwis-
senschaft und Gesellschaft zusammenführt, 
um gemeinsam gesellschaftliche und techni-
sche Lösungsansätze für aktuelle Herausfor-
derungen zu entwickeln. Das Modell der 
„Denkschule“ wurde im Rahmen des „NRW 
Forschungskolleg „Leicht-Effizient-Mobil“ 
(FK LEM) seit 2014 entwickelt und erprobt. 
Das FK LEM ist ein interdisziplinäres Dokto-
rand*innenkolleg, das sich aus sozial-, natur-, 
und ingenieurwissenschaftlichen Perspektiven 
dem Thema Leichtbau widmet. Neben indivi-
duellen Promotionsthemen soll im Kolleg 
auch der Frage nachgegangen werden, wel-
ches Potential Leichtbautechnologien für die 
Lösung großer gesellschaftlicher Herausfor-
derungen bereitstellt [Ber18]. Elf Studierende 
aus den verschiedenen involvierten Fachgrup-
pen bearbeiten die Thematik. 
Das Ziel dieses Beitrags ist, unsere Methoden, 
Erfahrungen und ausgewählte Ergebnisse der 
„Denkschule“ vorzustellen und dadurch eine 
„Culture of Engagement“ auch in anderen in-
genieurwissenschaftlichen Ausbildungsgän-
gen anzustoßen.  
 
2 Methodik 
Ausgangsbasis unseres Konzeptes sind An-
sätze transdisziplinärer Forschung, die Wis-
senschaft und Gesellschaft verbindet. Trans-
disziplinäre Forschung zielt darauf ab, For-
schungsthemen so zu gestalten, zu analysieren 
und zu bearbeiten, dass (1) die gesamte, z.B. 
technische und gesellschaftliche Komplexität 
eines Themas erfasst wird; (2) die unterschied-
lichen wissenschaftlichen und gesellschaftli-
chen Perspektiven auf ein Thema berücksich-
tig werden; (3) abstraktes und fallspezifisches 
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Wissen über den Forschungsgegenstand ver-
bunden wird;  und dabei (4) deskriptives, nor-
matives und praktisches Wissen zu elaborie-
ren, welches der Förderung des Gemeinwohls 
dienen soll [Pohl 2011]. Dabei muss zunächst 
ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, 
dass ganz verschiedene Denkstile (vgl. auch 
[Fle12]), Wissensformen, Expertisen und Er-
fahrungen gegenstandsrelevant sein können 
und damit einen Mehrwert für die Bearbeitung 
disziplinärer (technischer) Fragestellungen 
bereitstellen. Solche Wissensformen umfassen 
z.B. Praxiswissen, Expertisen von Organisati-
onen, Erfahrungen und Bedürfnisse Betroffe-
ner, oder Ansätze verschiedener wissenschaft-
licher Disziplinen. Im nächsten Schritt wurden 
Methoden entwickelt, um diese unterschiedli-
chen Wissensformen zu identifizieren, durch 
Einbezug transdisziplinärer Forschungs-
partner zu erheben und schließlich systema-
tisch zu analysieren [Poh17]. 
Dafür wurde das Format der „Denkschule“ 
entwickelt. Zur „Denkschule“ werden Teil-
nehmer*innen aus öffentlichen Einrichtungen, 
Zivilgesellschaft, Politik, Industrie und ver-
schiedenen Einrichtungen des Pflegebereichs, 
des Rettungs- und Sicherheitswesens sowie 
aus Umwelt- und Klimaschutz sowie Mobili-
tät und Nachhaltigkeit eingeladen. Diese Sek-
toren sind in der täglichen Arbeit mit den gro-
ßen gesellschaftlichen Herausforderungen 
[Wis15] konfrontiert, zugleich bietet der 
Leichtbau hier viel Potential, zur Lösung ak-
tueller Problematiken beizutragen. 
Methodisch lehnt sich die Denkschule an qua-
litative Fokus- bzw. Gruppendiskussionsver-
fahren an, die einen empirischen und validen 
Zugang zu verschiedenen Wissensformen er-
möglichen, wie z.B. zu expliziten und implizi-
ten Annahmen, Normen, Werten und Erfah-
rungen. Diese dokumentieren sich in der Dis-
kussion und können mittels rekonstruktiver 
Verfahren analysiert werden [Boh10]. Die 
Gruppen wurden in drei thematisch fokussier-
ten Workshops in Diskussion gebracht (Ret-
tungs- und Sicherheitswesen; Pflege und Mo-
bilität; Ressourceneffizienz und Klimaschutz). 
Für das Gelingen selbstläufiger Diskussionen 
ist eine gute Moderation entscheidend, welche 

Diskussionsrahmen, -thema und -klima aufbe-
reitet. Die Moderation zielte darauf ab, 
Hemmschwellen abzubauen, ein nichthierar-
chisches Diskussionsklima zu schaffen sowie 
die Teilnehmenden zum Einbringen eigener 
Relevanzsysteme und Sichtweisen zu ermuti-
gen. Dies wurde erreicht, indem die Teilneh-
menden als Expert*innen für ihre jeweiligen 
Erfahrungsbereiche angesprochen und die Be-
deutung ihres spezifischen Wissens, ihrer täg-
lichen Wahrnehmungen, Bedürfnisse und Er-
fahrungen untermauert wurde, welches die 
entscheidende Ergänzung zur natur- und inge-
nieurwissenschaftlichen Expertise bildet, 
wenn sozial verträgliche Technologien entwi-
ckelt werden sollen. Zudem wurde betont, 
dass alle Ideen und Perspektiven willkommen 
sind und technisch-naturwissenschaftliche 
Kenntnisse oder Umsetzbarkeit für die Dis-
kussion keine wesentliche Rolle spielen. Ziel 
sei vielmehr, Visionen und Strategien zu ge-
sellschaftlich relevanten Zukunftstechnolo-
gien zu entwickeln, die aus den Perspektiven 
und Bedürfnissen der Teilnehmer*innen und 
nicht aus technischen Fragestellungen heraus 
entstehen. Natürlich können – oder sollen – 
nicht alle gesellschaftlichen Probleme techno-
logisch gelöst werden – dennoch benötigen 
Forscher*innen Erfahrungsaustausch und Er-
kenntnisse aus der Praxis, um der sozialen Re-
alität angemessene Technologien entwickeln 
zu können. Auf diese Weise wurde ein Diskus-
sionsklima geschaffen, in dem alle Sichtwei-
sen anerkannt wurden und die gesellschaftli-
chen Akteur*innen die Chance nutzten, aktiv 
zu technologischen Entwicklungen beizutra-
gen, die für ihr eigenes Berufs- bzw. Lebens-
umfeld von Belang sind. Um den Vorstel-
lungshorizont anzuregen, wurde Leichtbau-
technologie kurz und einfach erklärt sowie ein 
konkretes Beispiel für den jeweiligen The-
menbereich des Workshops vorgestellt: eine 
leichte Tür für Krankenhäuser, eine leichte 
Rettungsschere für Feuerwehren und Leicht-
baukomponenten in Fahrzeugen zur Emissi-
onsreduzierung. Dann wurde die Diskussion 
mit drei Leitfragen eröffnet: 1.) Was sind ak-
tuell die größten Herausforderungen in Ihrem 
Fachbereich? 2.) Wie würden gute Lösungen 
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dieser Problematiken aussehen? 3.) Was könn-
ten Wissenschaft und Ingenieurwesen dazu 
beitragen, diese Probleme zu lösen? 
Für jeden Workshop dokumentierten zwei FK 
LEM Doktorand*innen Diskussionsverlauf 
und Hauptargumente, die Konklusionen der 
Teilnehmenden und fassten die Antworten zu 
den drei gestellten Fragen zusammen. Für die 
spätere Detailanalyse wurden die Diskussio-
nen zusätzlich aufgezeichnet und mit dem 
Analyseverfahren der dokumentarischen Me-
thode [Boh10] ausgewertet.  
Der öffentliche Teil der Denkschule wird am 
nächsten Tag durch einen FK LEM internen 
Workshop ergänzt, in welchem die Dokto-
rand*innen die transdisziplinären Ergebnisse 
mit den Professor*innen der beteiligten Fach-
bereiche diskutierten und Ansätze entwickeln, 
um diese auf ihre eigenen Forschungsthemen 
und -praktiken zu beziehen, entsprechende 
Forschungsfragen zu formulieren und auf Pro-
jektskizzen für Leichtbauforschung und -kon-
struktion zu übertragen. 
 
3 Ergebnisse 
Nachfolgend stellen wir Ergebnisse aus den 
drei Workshops bzw. Gruppendiskussionen zu 
den Themen „Rettungs- und Sicherheitswe-
sen“, „Pflege, Mobilität und betreutes Woh-
nen“ und „Ressourceneffizienz und Klima-
schutz“ vor. Wir beginnen mit thematischen 
Ergebnissen zu den drei Leitfragen, potenziel-
len Lösungskonzepten und der Rolle von For-
schungs- und Technologieentwicklung für je-
den Themenbereich. Abschließend führen wir 
die Ergebnisse zusammen, leiten übergrei-
fende Schlussfolgerungen ab und reflektieren 
den didaktischen Nutzen für unsere Studieren-
den. 
 
3.1 Rettungs- und Sicherheitswesen 
Zehn Personen aus den Bereichen Rettungs- 
und Sicherheitswesen, Feuerwehr, medizini-
scher Notdienst und Forscher*innen nahmen 
an diesem Workshop teil. 
Als eine der größten Herausforderungen die-
ser Bereiche wurde die Personenrettung, d.h. 
Bergung und Transport herausgestellt. Das 
Auffinden und Bergen verletzter Personen, 

Kenntnisse über die Unfallstelle, Rettung und 
Transport von Opfern aus Gebäuden und Na-
turkatastrophen und zunehmend auch der 
Transport adipöser Menschen kamen als kriti-
sche Themen auf. 
Ein Hauptproblem dabei ist die Rettungszeit: 
Opfer müssen lokalisiert, durch erste Hilfe 
versorgt, stabilisiert und transportiert werden, 
während oftmals jede Sekunde zählt. Paradox-
erweise wird die Rettungszeit auch durch Ver-
besserungen im Fahrzeugbau erhöht: Neuar-
tige Hochleistungswerkstoffe und eine Viel-
zahl elektronischer Komponenten erschweren 
die Arbeit der Rettungsteams. Rettungsszena-
rien sind komplex und vielfach unvorherseh-
bar; es gilt, sowohl Opfer, Beteiligte als auch 
Rettungskräfte keinem zusätzlichen Risiko 
auszusetzen. Eine weitere Herausforderung 
besteht im Gewicht von Einsatz- und Ret-
tungstechnologien, wie z.B. Bergescheren. 
Gerade im Hinblick auf Einsatzgeräte und 
Fahrzeuge wird dem Leichtbau großes Lö-
sungspotential zuerkannt. Dennoch gilt, dass 
mehr und bessere Technologien nicht unbe-
dingt effizienteres und sichereres Einsatzhan-
deln bedeuten – entscheidend ist vielmehr, ob 
und wie Technologien den komplexen organi-
satorischen Abläufen und variierenden techni-
schen Voraussetzungen der Einsatzrealität 
entsprechen. Wichtig ist z.B., dass Organisati-
onseinheiten im Rettungswesen organisatori-
sche, technologische, medizinische und an-
dere Anforderungen rasch, sicher und effizient 
integrieren müssen, um ihre Aufgaben wahr-
nehmen zu können. Daher muss die Entwick-
lung von Rettungs- und Sicherheitstechnolo-
gien die Komplexität solcher Prozesse ange-
messen berücksichtigen, um zu anwendbaren 
Lösungen beitragen zu können. Zur Lösung 
der steigenden Rettungszeit wurde der krea-
tive Vorschlag eingebracht, die Problematik 
bereits im Prozess der Fahrzeugentwicklung 
zu berücksichtigen, z.B. in Form einer „stan-
dardisierten Sollbruchstellen“, die in neue 
Fahrzeuge implementiert werden soll. Stan-
dardisierte Sollbruchstellen würden Ersthel-
fern ermöglichen, verunfallte Fahrzeuge ra-
scher und sicherer öffnen zu können und so die 
Berge- und Rettungszeit zu reduzieren. Eine 
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Standardisierung von Sollbruchstellen, unab-
hängig von speziellen Fahrzeugmodellen und 
Herstellern, würde das Auffinden erleichtern 
und eine schnellstmögliche Bergung erlauben. 
Zusätzlich könnten Crash-Tests erweitert wer-
den, indem Rettungsabläufe und Testergeb-
nisse bzgl. Rettungszeit einbezogen werden. 
Schließlich sollten neue Bewertungssysteme 
entworfen werden, um die Implementierung 
solcher Rettungsfeatures in Autos zu fördern, 
d.h. Daten, die helfen, potentielle zusätzliche 
Kosten solcher Funktionen zu bewerten, aber 
auch ihren potenziell lebensrettenden Mehr-
wert erklären. 
Auch bzgl. der Herausforderungen im interna-
tionalen Katastrophenschutz wurden innova-
tive Lösungen vorgeschlagen, insbesondere 
leichtgewichtige, und für Laien einfach ein-
setzbare Bergegeräte. In Katastrophenszena-
rien ist die Beteiligung der Zivilbevölkerung 
am Rettungseinsatz oftmals entscheidend, um 
Leben zu retten. Daher sollten Rettungsgeräte 
entwickelt werden, die leicht von Menschen 
transportiert und möglichst sicher angewendet 
werden können, um Betroffenen zu ermögli-
chen, sich selbst und andere zu retten. 
Als Beitrag von Forschung und Entwicklung, 
so die Konklusion der Teilnehmenden, sollte 
aktiv und engagiert in Rettungsfunktionen, 
Testszenarien und Standards für die Entwick-
lung neuer Autos investiert werden. In Bezug 
auf Rettungs- und Sicherheitsausrüstung soll-
ten Ingenieur*innen berücksichtigen, dass 
jede neue technische Lösung auch praktikabel, 
d.h.in die Abläufe von Rettungs- und Sicher-
heitsorganisationen integrierbar und auf die 
Einsatzrealität abgestimmt werden muss. 
 
3.2. Pflege, Mobilität und betreutes Woh-
nen 
Vierzehn Teilnehmer*innen aus öffentlichen 
und privaten Pflegeeinrichtungen, Kranken-
häusern, medizinisch-technischen Unterneh-
men, Zivilgesellschaft und Menschen mit kör-
perlichen Beeinträchtigungen nahmen an die-
sem Workshop teil. 
Vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels nannten die Teilnehmer*innen die 
steigende Anzahl pflegebedürftiger Personen 

als die größte Herausforderung. Dabei wurde 
kritisiert, dass Pflegebedürftige aktuelle pri-
mär in Einrichtungen untergebracht werden, 
statt Pflege zu Hause bzw. im gewählten sozi-
alen Umfeld zu ermöglichen. Technischen As-
sistenzsystemen wird das Potential zugespro-
chen, diese Vorgehensweise ändern und häus-
liche Pflege attraktiver und einfacher zu ge-
stalten. Dabei sollte „so viel Technologie wie 
nötig, aber nicht mehr als erforderlich“ einge-
setzt werden. Technologie sei zwar ein viel-
versprechender Lösungsansatz, berge aber 
auch selbst weitere Herausforderungen und 
Ambivalenzen, die es zu berücksichtigen 
gelte, wenn der Transfer neuer Technologien 
in Pflegebereiche auf Akzeptanz stoßen und 
gelingen soll. Intelligente Hilfstechniken, z.B. 
smarte Rollstühle, Sicherheitsböden, 
Alarmsysteme, o.ä. bieten beispielsweise 
enormes Potenzial, um die Freiheit und Auto-
nomie von Menschen mit Pflegebedürfnissen 
zu verbessern oder zu erhalten. Die Kehrseite 
dazu sind Überwachung, Dokumentation und 
Kontrolle, die solche Geräte ermöglichen und, 
v.a. bei Intransparenz in diesen Fragen auf Ab-
lehnung bei Betroffenen stoßen, selbst wenn 
sie deren Lebensalltag unmittelbar verbessern 
könnten. Befürchtungen vor der Verletzung 
der Privatsphäre halten viele vom Einsatz 
technologischer Assistenzsysteme ab. Eine 
weitere Hürde für die Akzeptanz neuartigen 
Technologien ist die Unsicherheit bzgl. der ei-
genen Technikkompetenz, Gefühle von Über-
forderung bzw. mangelndes Vertrauen, den 
Umgang mit neuartigen Technologien erler-
nen zu können. Auch wenn Technologien 
große Verbesserungen bereitstellen können, 
garantiert dies also noch nicht den erfolgrei-
chen Transfer in die Pflegepraxis, wenn diese 
Ambivalenzen nicht berücksichtigt und aktiv 
gelöst werden. Als weiteres Problem wurden 
aktuelle Rahmenbedingungen der Entwick-
lung technischer Pflege- und Assistenzsys-
teme abgeleitet. Forschungsrichtlinien neigen 
dazu, Projekte zu fördern, die sich auf hoch 
spezialisierte Themen und abstrakte Problem-
definitionen konzentrieren und so Technolo-
gien aus ihren sozialen Kontexten und Defini-
tionen isolieren.  Statt die besonderen sozialen 
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Voraussetzungen und deren Auswirkungen 
auf die als Anforderungen für Technologieent-
wicklung zu berücksichtigen, konzentrieren 
sich Ingenieur*innen auf die Herstellung 
neuer Technologien in Form von Modellen 
und Prototypen. In der Regel erlaubt dies 
keine umfangreiche Analyse von sozialen 
Umfeldern, Benutzerbedürfnissen, differen-
zierten Gebrauchstests oder abgestimmten 
Transferstrategien. Hier wurde eine große 
Notwendigkeit postuliert, Transparenz, Infor-
mationsaustausch, Technologietransfer, Ver-
waltungsverfahren, Ausbildung und das Be-
wusstsein der Fachleute zu verbessern. Hierzu 
forderten die Teilnehmenden einen kontinu-
ierlichen Dialog und Austausch der unter-
schiedlichen beteiligten Einrichtungen und 
Forscher*innen, um diese Herausforderungen 
zu beseitigen und verständliche und transpa-
rente Informationen über Pflege und unterstüt-
zende Technologie bereitstellen zu können. 
Wichtig sei, dass Forschung für Mitglieder der 
Zivilgesellschaft auch zugänglich ist, sich of-
fen für Kritik und Bedenken Pflegender und 
Pflegebedürftiger erweist und die sozialen Di-
mensionen und die Auswirkungen von Tech-
nologien reflektiert. Um dies zu erreichen, 
schlugen die Teilnehmer*innen mehr inter- 
und transdisziplinäre Forschung vor, die uner-
lässlich ist, um die Komplexität der Pflege zu 
erfassen und Technologien in ihren jeweiligen 
sozialen und institutionellen Anwendungs-
kontexten zu unterstützen. 
 
3.3 Ressourceneffizienz und Klimaschutz 
Zwanzig Teilnehmer*innen aus einer Vielzahl 
öffentlicher und privater Institutionen, Politik, 
Zivilgesellschaft und Industrie, nahmen an 
diesem Workshop teil. 
Die erste zentrale Herausforderung wurde da-
rin gesehen, dass Klimaschutz und Ressour-
ceneffizienz umfangreiche Veränderungen im 
individuellen Verhalten und sozialen Alltag 
erfordern, die außerhalb gesetzlicher Vorga-
ben nur schwer erreicht werden könnten. Ent-
sprechend stand die Frage, wie breite Akzep-
tanz für nachhaltige Verhaltensweisen und 
Technologien möglich werden, im Vorder-
grund – wobei auch darauf hingewiesen 

wurde, dass nachhaltige Konsum- und Verhal-
tensweisen nicht nur eine Frage der Bequem-
lichkeit, sondern auch der Schichtzugehörig-
keit bzw. des ökonomischen, sozialen und kul-
turellen Kapitals ist: nicht alle können sich 
neue Technologien oder Verhaltensänderun-
gen leisten. 
Eine zweite, stärker unternehmensbezogene 
Herausforderung wurde als „Materialwettbe-
werb“ bezeichnet, wonach kurzfristige Kosten 
und wirtschaftliche Interessen häufiger dar-
über entscheiden, welche Materialien verwen-
det und standardisiert werden, als deren Nach-
haltigkeit und Ressourceneffizienz. Einmal 
festgelegt, beeinflussen Normen und Stan-
dards relativ langfristig, welche Materialien in 
Ingenieurwesen und Konstruktion vorherr-
schen. Da solche Standards und Normen zur 
Begünstigung konventioneller Materialien 
und Verfahren tendieren, sind neue Ansätze 
schwer zu etablieren. Ingenieur*innen, welche 
innovative Ansätze verfolgen, sehen sich 
dadurch im Wettbewerb benachteiligt und 
müssen deutlich mehr Anstrengungen unter-
nehmen, um bestehen zu können. Schließlich 
wurde problematisiert, dass im Alltag vorherr-
schende Technologien (z.B. Waschmaschi-
nen, Mobiltelefone, …) vormals für länger-
fristige Nutzungsdauer entworfen und herge-
stellt wurden, während der Gebrauchswert ak-
tuell möglichst kurzgehalten werden soll, um 
Profitinteressen, aber auch Trends zu fortlau-
fenden Updates oder zeitnahen Ersatz durch 
das jeweils aktuellste Produkt zu bedienen. 
Die Teilnehmer*innen schlugen eine Vielzahl 
von Lösungsansätzen vor. Der Trend zur kur-
zen Produktlebensdauer sollte durch neue 
Kombinationen aus Wiederverwendung und 
Recycling angegangen werden. Um sinnvolle 
Veränderungen in Richtung Klimaschutz und 
Ressourceneffizienz anzustoßen, müssen Be-
reiche in denen „kleine Veränderungen große 
Auswirkungen haben“ identifiziert und geför-
dert werden, und zwar nicht nur im sozialen 
Alltag, sondern auch in landwirtschaftlichen 
und industriellen Prozessen. 
Die Verfügbarkeit populärer Technologien 
wie E-Bikes kann dazu beitragen, nachhaltiges 



Dritte Transdisziplinäre Konferenz 
„Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen“ 2018 

 

479 
 

Verkehrsverhalten zu unterstützen. Neue Ge-
schäftsmodelle müssen entwickelt und geför-
dert werden, um zu verdeutlichen, dass sich 
Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg 
nicht gegenseitig ausschließen. Darüber hin-
aus sollten neue Verkaufs- und Marketingstra-
tegien eingeführt werden, um das Bewusstsein 
für tatsächliche Produktkosten im Gegensatz 
zum Marktpreis zu schaffen, d.h. die Kosten 
für ein Produkt, das den gesamten Lebenszyk-
lus vom Rohstoffabbau bis zum Abbau in An-
spruch nimmt. Die Kenntnis und Vergleich-
barkeit des Marktpreises und mit den tatsäch-
lichen Kosten, die Einzelpersonen und die Ge-
sellschaft für ein Produkt oder eine Technolo-
gie bezahlen zu müssen, können nachhaltige 
Produkte attraktiver machen. Schließlich for-
derten die Teilnehmer*innen, politische Ver-
antwortung für die künftigen Generationen 
ein. Strategien müssten sowohl top-down 
(durch Gesetze und Anreize) als auch bottom-
up (durch Einstellung, Ansätze und Herange-
hensweisen von Ingenieur*innen) umgesetzt 
werden. Wichtig sei, auf aktuellen gesell-
schaftlichen Trends aufzubauen, um nachhal-
tige Praktiken zu fördern, anstatt Lösungen zu 
erzwingen, die möglicherweise nicht praktika-
bel sind. Von Forschung und Entwicklung 
wird erwartet, bei der Bearbeitung speziali-
sierter Themen dieses gesellschaftliche Ge-
samtbild im Auge zu behalten und aktiv an Lö-
sungen mitzugestalten, indem die sozialen 
Auswirkungen ingenieurwissenschaftlicher 
Ansätze, Strategien und Praktiken am Beginn 
jedes Forschungsprojektes ausführlich reflek-
tiert werden. Forschende sollten gesellschaft-
liche Bedürfnis nach Transparenz und Infor-
mation über ihre Arbeit anerkennen neue Kon-
zepte entwickeln, um die Komplexität von 
Produktionsverfahren und Lebenszyklen zu 
veranschaulichen. Die Forschung sollte Mo-
delle liefern, die zeigen, dass sich Nachhaltig-
keit und wirtschaftlicher Erfolg nicht gegen-
seitig ausschließen (Anreiz für Unternehmen) 
und diese aktiv fördern. Weiter sollten neue, 
kombinierter Recycling- und Wiederverwer-
tungsstrategien entwickelt werden, um die Le-
bensdauer von Produkten zu verlängern oder 

zu erweitern, z.B. indem beschädigte Kompo-
nenten einfach ersetzt werden oder für andere 
Produkte wiederverwertet werden können. 
Normen und Standards für Einzelteile und 
Produktgruppen könnten die Wiederverwen-
dung bzw. Verwertbarkeit durch Individuen o-
der Unternehmen erleichtern oder sogar vor-
schreiben. 
 
4 Transfer und Fallbeispiele 
Durch den transdisziplinären Ansatz der 
„Denkschule“ konnten wir nicht nur eine Viel-
zahl thematischer Fragestellungen für die Ar-
beit im FK LEM gewinnen, sondern v.a. auch 
erkenntnistheoretische Ansätze, wie und auf 
welche Weise Leichtbau im Rahmen der gro-
ßen gesellschaftlichen Herausforderungen zu 
verorten ist und welche Herangehensweisen in 
Forschung und Entwicklung dafür erforderlich 
sind. Der erkenntnistheoretische Mehrwert be-
stand darin, dass durch die transdisziplinäre 
Auseinandersetzung die Art und Weise, wie 
technische Fragestellungen traditionell formu-
liert, betrachtet, (de-)kontextualisiert und ent-
wickelt werden, für die Beteiligten des FK 
LEM grundlegend und konstruktiv in Frage 
gestellt wurde. Neue, „epistemologisch ange-
messene“, d.h. auf diesen Erkenntnissen auf-
bauende Fragestellungen und umfassendere 
Betrachtungsweisen sollten die weitere For-
schung anleiten. 
Der Transfer transdisziplinärer Ergebnisse in 
die Forschungspraxis ist ein Prozess, der Zeit, 
Konsequenz und geeignete Strukturen erfor-
dert. Dies stellt projektförmige Organisatio-
nen vor besondere Herausforderungen; in un-
serem Fall kann auf Strukturen des FK LEM 
und des Fachbereichs Technik & Diversity 
aufgebaut werden. Der Transfer erfolgte dabei 
zum einen in Form konkreter Projekt- bzw. 
Produktwicklungen. So stellt beispielsweise 
die in Workshop 2 vorgestellte Leichtbautüre 
bereits ein Ergebnis der Arbeit im Kolleg dar, 
die aus Erkenntnissen über organisatorisch-
therapeutische Abläufe in einer Pflegeeinrich-
tung resultierte. Die „epistemologische Ange-
messenheit“ wird zudem als kritische Arbeits-
haltung eingebracht, mit der Problemdefiniti-
onen und Forschungsfragen aufgegriffen und 
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entwickelt werden. Ein Beispiel hierfür ist die 
neu entwickelte Forschungsstrategie des FK 
LEM 2019-2022, deren Clusterthemen, Hyb-
ridleichtbau & Diversität im Einsatz- & Ret-
tungswesen, Recycling & Re-Use Potentiale 
und Individualisierte Medizintechnik auf 
transdisziplinär erhobenen Bedürfnisse auf-
baut. Bemerkenswert ist, dass diese Strategie 
am internen Tag der Denkschule mit den in-
volvierten Promovierenden und Professor*in-
nen der beteiligten Lehrstühle ausgearbeitet 
wurde; dabei zeigte sich auch, dass die Denk-
schule erst als „wiederkehrendes“ Form ihr 
volles Potential entfaltet – im Sinne empiri-
scher Daten, theoretischer Sättigung und der 
Entwicklung der Forschungskompetenzen, die 
unterschiedlichen Wissensformen valide und 
konstruktiv zu integrieren.  
Die in der Denkschule erhobene Forderung, 
soziale Dimensionen bereits am Beginn jedes 
Forschungsvorhabens zu reflektieren, wurde 
im FK LEM mit der Einführung eines jährlich 
stattfindenden Forschungsseminars adressiert, 
in welchem die Ausarbeitung sozialer Bezüge 
aktueller Forschungsvorhaben professionell 
angeleitet wird. Das in allen Workshops der 
Denkschule als zentral erachtete Thema der 
Durchsetzung von Normen wird über die Im-
plementierung der Forschungsdimension 
„Governance“ im FK LEM realisiert. Auch 
über das Kolleg hinaus wird der Ansatz in die 
Lehre eingebracht, etwa durch die Veranke-
rung entsprechender Lehrveranstaltungen zu 
kritischem Technikdenken, Diversität und 
transdisziplinärer Forschung in den neuen 
Curricula der Fakultät für Maschinenbau. In 
diesem Kontext entsteht auch eine interdiszip-
linär betreute Masterarbeit, welche Leichtbau-
potential im Feuerwehrwesen unter Diversi-
tätsaspekten analysiert.  
In weiteren Kooperationen der Fachbereiche 
der Fakultät Maschinenbau wurden transdis-
ziplinäre Aspekte als Forschungsdimensionen 
in neuen Projektentwicklungen implementiert. 

Abschließend stellen wir dazu jene Fallbei-
spiele vor, in welchen Technische Unterstüt-
zungssysteme entwickelt werden sollen: 
Projekt FORTESY – Organisation, Technik, 
Diversität: Neue Ansätze für Sicherheit, Effi-
zienz und soziale Integration im Feuerwehr-
wesen; gefördert vom BMBF (16ITA208). 
Projekt ExtrA – Entwicklung simulationsge-
stützter Assistenten für die Extrusion: Ent-
wicklung eines Assistenzsystems für die 
Kunststoffverarbeitung zur Verbesserung von 
Produktivität, Produktqualität und Arbeitsbe-
dingungen durch Kombination von Ex-
pert*innenwissen, Simulation und Automati-
sierungstechnik. Geplanter Beginn: 02.2019 
Projekt GesuSmart – Entwicklung einer smar-
ten Gesundheitsmatte, angepasst an therapeu-
tische Abläufe und Datenschutzbedürfnisse. 
 
5 Ausblick 
Didaktisch folgern wir, dass die intensive Dis-
kussion mit einer Vielzahl von Akteuren und 
Wissensformen, der Austausch von Erfahrun-
gen, Ideen und Perspektiven, der Prozess der 
Dokumentation und Analyse und die interne 
Diskussion über Ergebnisse und Implikatio-
nen unseren Studierenden tiefe Einblicke in 
die komplexe Verflechtung scheinbar abstrak-
ter Ingenieursthemen mit sozialem Gemein-
wohl liefern konnte. Das sich entwickelnde 
Engagement bei der Umsetzung in ganz ver-
schiedenen Forschungsprojekten der Fakultät 
Maschinenbau werten wir ebenfalls als Erfolg. 
Schließlich ist mit Blick auf die Gesellschafts-
partner*innen zu bilanzieren, dass die Einla-
dung zu Dialog und kreativem Austausch sich 
für die Entwicklung innovativer, bedarfsorien-
tierter Technologien als zwar langfristig zu 
verfolgende, dann jedoch sehr fruchtbare Stra-
tegie erweist. Wir hoffen daher, mit diesen ers-
ten Schritten weitere Veränderungen in Rich-
tung einer „Culture of Engagement“ anzusto-
ßen.  
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Kurzzusammenfassung 
Alleine in Deutschland stehen täglich über 350.000 seheingeschränkte Menschen vor großen 
Herausforderungen. Zur Unterstützung dieses Personenkreises wurden zahlreiche Ansätze ent-
wickelt, die jeweils gezielte Aktivitäten unterstützen, z.B. Blindenleitlinien. Eine Integration 
entsprechender Personen in die Gesellschaft ist häufig schwierig. Dieser Beitrag stellt einen 
Ansatz zur Unterstützung seheingeschränkter Personen im öffentlichen Personennahverkehr 
vor. Durch einen intelligenten Blindenstock, der über ein akustische Signal Informationen zur 
räumlichen Positionierung von Türen bei Verkehrsmitteln im öffentlichen Nahverkehr berech-
net, soll die Navigation in diesem Umfeld unterstützt werden. Neben dem Ansatz wird eine 
exemplarische Auswertung sowie ein Vergleich der Ergebnisse zur Analyse der Genauigkeit 
zusammengefasst. 
 
Abstract 
„Intelligent orientation aid for people with limited vision – Approach for improving self-
determined living in public transport 
In Germany, more than 350,000 visually impaired people face great challenges each day. To 
support this group of people, numerous approaches have been developed for supporting indi-
vidual activities, e.g. blind guidelines. It is often difficult to integrate visual impaired people 
into society. This article presents an approach to assist people with reduced vision in local pub-
lic transportation. By an intelligent blind person's cane, which calculates the information about 
the location of doors of public transportation vehicles via the acoustic signal, the navigation 
will be supported. In addition to the approach, an exemplary evaluation as well as a comparison 
of the results for analyzing the accuracy is presented. 
 
Keywords 
Unterstützungssystem, intelligentes Hilfsmittel, Öffentlicher Nahverkehr 
 
1 Einleitung 
Was für gesunde Menschen selbstverständlich 
ist, stellt Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen vor enorme Herausforderungen.  
So besitzen Personen mit Erkrankungen am 

Muskel-Skelett-System eine reduzierte Mobi-
lität oder Personen mit Sehschwäche ein ein-
geschränktes Orientierungsvermögen. Alleine 
in Deutschland leben – viele davon in Städten 
und unmittelbarer Umgebung – über 350.000 
sehbehinderte Menschen [Sta17]. Ein häufiges 
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Verkehrsmittel in und um Großstädte nimmt 
der öffentliche Personennahverkehr ein. Zur 
Unterstützung der Orientierung im öffentli-
chen Bereich wurden bereits zahlreiche An-
sätze zur Orientierung dieser Personengruppe 
entwickelt und umgesetzt, z.B. akustische Sig-
nale und profilierter Untergrund.  
Eine besondere Herausforderung für Sehein-
geschränkte bzw. erblindete Personen ist zum 
einen das Erkennen von Objekten sowie zum 
anderen die Fortbewegung in der Öffentlich-
keit. Ansätze zur Verbesserung der Barriere-
freiheit (z.B. ergonomische Anpassungen der 
Infrastruktur für Rollstuhlfahrer oder Sys-
yteme zur Unterstützung der Navigation 
[Ebe13, Sie13]) werden bereits umgesetzt. 
Diese adressieren primär den Kreis der moto-
risch-eingeschränkten Personen. [Sch13]. 
Der vorliegende Beitrag adressiert die Naviga-
tion von seheingeschränkten bzw. erblindeten 
Personen für Szenarien im öffentlichen Nah-
verkehr. Aufbauend auf bestehenden Überle-
gungen wird ein neuartiger Ansatz zur Identi-
fikation von Türen im öffentlichen Nahver-
kehr beschrieben und anhand eines Beispiels 
näher erläutert. 
 
2 Ansätze zur Unterstützung seheinge-

schränkter Personen 
Für die Unterstützung seheingeschränkter Per-
sonen, um bspw. deren Selbstständigkeit zu 
steigern, wurden bereits verschiedene Sys-
temansätze oder Ansätze entwickelt.  
Weit verbreitet ist der Einsatz eines Blinden-
langstockes, der beim „Abtasten“ der nahen 
Umgebung unterstützt (vgl. [Mue09]). Eine 
Unterstützung hierbei kann auch durch einen 
Blindenführhund realisiert werden.  
Speziell an Ampeln werden akustische oder 
taktile Hilfsmittel eingesetzt, die eine Infor-
mation über die Ampelphase bereitstellen 
(vgl. [Hub08, Fal10]). Im Bereich von Halte-
stellen im öffentlichen Nahverkehr lassen sich 
taktile Leitstreifen zur Orientierung, bspw. an 
Bahnsteigen und Haltestellen einsetzen, an de-
nen sich mit Hilfe von Blindenstöcken orien-

tiert werden kann. Neuere Entwicklungen stel-
len bspw. vibrierende Armbänder oder intelli-
gente Brillen dar (vgl. z.B. [Nie08]). 
 
3 Ansatz für eine technische Orientie-

rungshilfe 
Nachfolgend wird auf zentrale Funktionen für 
eine technische Orientierungshilfe zur Identi-
fikation von Türen im öffentlichen Personen-
nahverkehr und dem grundlegenden Konzept 
eingegangen. 
 
3.1 Zentrale Funktionen 
Eine ausführliche Analyse der Ausgangssitua-
tion und Bedarfe, u.a. mit Organisationen der 
öffentlichen Hand und Betroffenen, hat ge-
zeigt, dass für den adressierten Kontext vier 
Funktionen von zentraler Bedeutung sind: 
- Identifikation der Türen von Verkehrsmit-

teln, 
- Bestimmung der relativen Position der 

blinden bzw. seheingeschränkten Person 
zur Tür des Verkehrsmittels, 

- Übermittlung des Startsignals („Losge-
hen“) an die Systemnutzerin/den System-
nutzer sowie 

- Navigation vom Ausgangsort in das Ver-
kehrsmittel. 

In Abbildung 1 sind diese skizzenhaft am Bei-
spiel einer S-Bahn dargestellt. 
 
3.2 Konzept 
Zur Lösung der Fragestellung gibt es verschie-
dene Ansätze. Bspw. lassen sich Ansätze unter 
Nutzung optischer Verfahren oder dem Ein-
satz von Navigationssystemen verwenden. 
Nachfolgend wird eine Methode vorgestellt, 
welche die Identifikation und Navigation auf 
Basis des akustische Signals des einfahrenden 
Verkehrsmittel realisiert. Der Ansatz sieht 
vor, dass ein Mikrofon an bspw. einem Blin-
denlangstock montiert wird, mit dessen Hilfe 
das Geräusch einer z.B. einfahrenden S-Bahn 
aufgenommen und anschließend analysiert 
wird (siehe exemplarisch Abbildung 2). Die 
Navigation erfolgt mit an den Blindenlang-
stock montierte Vibrationsmotoren. Einen 
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zentralen Stellenwert nimmt die Signalverar-
beitung ein. 
 

 
Abbildung 2: Konzept der Orientierungshilfe 
 
4 Beschreibung der Vorgehensweise 
Der nachfolgend beschriebene Ansatz nutzt 
das akustische Signal, das beim Einfahren ei-
nes Verkehrsmittels aufgenommen wird. Auf 
dessen Basis wird die Tür des öffentlichen 
Verkehrsmittel in Relation zum relativen 
Standort des Aufnahmeortes berechnet. 
 
4.1 Signalaufnahme und -verarbeitung 
Zentrales Element der hier vorgestellten Lö-
sung ist die Aufzeichnung der Geräusche ein-
fahrender Verkehrsmittel mittels eines oder 
mehrerer Mikrofone. Mit Hilfe der in dem Sig-
nal enthaltenen Informationen sollen die Posi-
tionen relevanter Merkmale wie die Türen des 

Verkehrsmittels identifiziert werden. Das ana-
loge Ausgangssignal (Geräusch des einfahren-
den Verkehrsmittels) wird zur Auswertung der 
Position zwischen Tür und Person herangezo-
gen.  
Das analoge Signal wird auf Grundlage einer 
vorher eingestellten Abtastrate in ein diskretes 
Signal, eine Zahlenfolge, umgewandelt. Die-
ses diskrete Signal wird analysiert und inso-
fern erforderlich hierfür mit digitalen Filtern 
bearbeitet, um die für die örtliche Identifizie-
rung der Hauptschallquellen wesentlichen 
Signale herauszufiltern. Das gefilterte Signal 
kann zur Bestimmung der relativen Position 
zu charakteristischen Merkmalen genutzt wer-
den. 

Jedes Verkehrsmittel hat Geräuschquellen, 
z.B. Antriebseinheit. Diese sind auf der Ton-
spur erkennbar und werden als Referenz her-
angezogen. Nach Aufnahme des analogen 
Tonsignals muss dieses in ein digitales Signal 
umgewandelt werden (A/D-Wandlung). Das 
erhaltene digitale Signal kann nun verarbeitet 
und ausgewertet werden. Je nach Signal, las-
sen sich verschiedene Filter anwenden, um das 
Signal entsprechend zu bearbeiten, z.B. um 
ein „Dauerrauschen“ vom relevanten Tonma-
terial zu unterscheiden. Die Filterauswahl er-
folgt mit Hilfe einer Analyse des Frequenz-
spektrums des digitalen Signals. Befinden sich 
beispielsweise die relevanten Frequenzen im 
hochfrequenten Bereich, so wird ein Hoch-
pass-Filter eingesetzt. 
 

 
Abbildung 1: Skizzenhafte Darstellung der zentrale Funktionen 
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4.2 Signalauswertung 
Nach Signalaufbereitung kann die Auswer-
tung durchgeführt werden. Um die charakte-
ristischen Merkmale zu identifizieren, werden 
zunächst die lokalen Maxima bestimmt. Hier-
durch kann der Zeitpunkt bestimmt werden, an 
dem ein Merkmal an dem Aufnahmeort vorbei 
fährt. Je mehr Merkmale ein Verkehrsmittel 
besitzt, desto genauer kann die Lokalisierung 
erfolgen. Mit Hilfe der Informationen der cha-
rakteristischen Merkmale wird die relative Po-
sition der Person zum Verkehrsmittel berech-
net. Hierfür wird zunächst ein Mapping zwi-
schen den Informationen der charakteristi-
schen Merkmale und den technischen Infor-
mationen zu den Merkmalen (z.B. Abstände 
zwischen zwei Merkmalen) durchgeführt. In-
nerhalb der sich so ergebenden Intervalle las-
sen sich die Beschleunigungswerte berechnen, 
um so eine Verzögerung des Verkehrsmittels 
zu erkennen und dies zur Berechnung der re-
lativen Position der Person zum Verkehrsmit-
tel zu nutzen. 
Generell wird angenommen, dass ein Ver-
kehrsmittel n+1 charakteristische Merkmale 
besitzt. Für die Positionsbestimmung werden 
die durchschnittliche Geschwindigkeit v0 
zwischen dem Merkmal n und n-1, die durch-
schnittliche Geschwindigkeit v1 zwischen 
dem Merkmal n und n+1, der Koeffizient C, 

der den Zuwachs der gleichmäßig verzögerten 
Beschleunigung (da von einer Bremsung aus-
gegangen wird) zwischen den Merkmalen n 
und n+1 als arithmetisches Mittel sowie die 
durchschnittliche Beschleunigung a1 zwi-
schen den Merkmalen n und n+1 herangezo-
gen.  
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Die relative Position der seheingeschränkten 
bzw. blinden Person zu einem angehaltenen 
Verkehrsmittel zur Front eines Verkehrsmit-
tels auf Basis der beschriebenen Vorgehens-
weise lässt sich mittels folgender Gleichung  
berechnen. 
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Abbildung 3: Übersicht der Vorgehensweise 
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5 Exemplarische Umsetzung als Funkti-
onsmuster 

Auf Basis der grundlegenden Funktionen des 
Konzepts wurde ein Funktionsmuster der 
technischen Orientierungshilfe aufgebaut, um 
die Signalaufnahme, -verarbeitung und -aus-
gabe überprüfen zu können (siehe Abbildung 
4). Ein Vorteil der gewählten Datenverarbei-
tung liegt darin, dass mit Hilfe der aufgenom-
menen Daten und der Kenntnis über die Auf-
nahmebedingungen (Aufnahmefrequenz) eine 
Offlineauswertung und -überprüfung erfolgen 
kann. 
 
6 Konzeptvalidierung 
Mit Hilfe des aufgebauten Funktionsmusters 
wurden die zentralen Funktionalitäten im Rah-
men der Konzeptvalidierung analysiert. Hier-
für wurden Messungen an einer S-Bahnstation 
durchgeführt. Nachfolgend werden die Ziel-
setzung, der Messaufbau und die Versuchs-
durchführung sowie die zentralen Ergebnisse 
dargestellt. 
  
6.1 Zielsetzung 
Ziel der Validierung waren: 
 Validierung des Konzepts – insbesondere 

der Signalverarbeitung und Ergebnisdar-
stellung – anhand exemplarischer Daten 
aus dem realen Kontext. 

 Einfluss des Standpunktes der Person auf 
dem Bahnsteig sowie der Mikrofonhöhe 
über dem Bahnsteig auf die Ergebnisquali-
tät. 

 

6.2 Messaufbau und Versuchsdurchfüh-
rung 

Für die Messaufnahmen wurde der in Abbil-
dung 5 dargestellte Versuchsaufbau mit einer 
Kamera und vier Mikrofonen verwendet. Zur 
Validierung wurden mehrere Tonspuren an ei-
ner S-Bahn Haltestelle mit einem S-Bahn-Typ 
aufgenommen. Das aufgezeichnete Video 
wurde herangezogen, um einen Referenzwert 
zu haben.  
Aufgenommen wurde eine S-Bahn mit zwei 
Zugteilen zu jeweils drei Wagons. 
 

 
Abbildung 5: Messaufbau zur Konzeptvali-

dierung 
 

Abbildung 4: Funktionsmuster des Blindenstocks 
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7 Ergebnis der Validierung 
Die Validierung erfolgte anhand der aufge-
nommenen Audiosignalee. Das Vorgehen der 
Auswertung ist in Abbildung 6 zusammenge-
fasst. Das unbearbeitete, digitale Audiosignal 
der einfahrenden S-Bahn wurde in Matlab® 
ausgewertet.  
Bei erster Analyse hat sich gezeigt, dass sich 
die angetriebenen Drehgestelle der Bahn für 
die Auswertung eignen, die es zeitlich im 
akustischen Signal zu bestimmen gilt. Aus 
dem Frequenzspektrum und der Matlab® Fil-
terentwurfsfunktion lässt sich ableiten, dass 
sich ein Butterworth Bandpass Filter vierter 
Ordnung zur Bearbeitung des Signals eignet. 
Mittels des Butterworth Bandpassfilter wer-
den die wichtigsten Informationen aus dem 
Signal extrahiert. Aus dem so gefilterten Sig-
nal lassen sich über die Absolutwerte die Ma-
xima bestimmen (siehe 6. in Abbildung 6). 
Diese lassen sich den einzelnen, an der Person 
vorbeigefahrenen Fahrgestellen zuordnen. 
Mit Hilfe der identifizierten Maxima lässt sich 
nach beschriebener Berechnungsgrundlage 
die Berechnung der Türposition in Relation 
zur Person durchführen. Die Ergebnisse wur-
den mit dem aufgenommen Video verglichen. 

Der Abgleich für den Zeitwert sowie die Ab-
weichung der Ergebnisse von Ton- und Video-
signal sind in Abbildung 7 dargestellt. Die Ab-
weichung der Zeitwerte liegen zwischen 0 und 
2,5 Prozent und sind somit hinreichend genau 
für eine Lokalisierung von Türen sowie für die 
Navigation zu den Türen. 
 
8 Zusammenfassung 
Die Unterstützung des Menschen bei der Aus-
führung seiner Alltagsaktivitäten stellt für die 
Gesellschaft einen wichtigen Stellenwert dar. 
Einen besonderen Stellenwert nimmt hierbei 
die Unterstützung von Personen mit Handicap 
ein. Ausgehend von der Grundmotivation 
stellt der Beitrag einen Ansatz zur Unterstüt-
zung seheingeschränkter Personen im öffentli-
chen Personennahverkehr vor. Dieser Ansatz 
hilft bei der Navigation zu Türen von Ver-
kehrsmitteln. Herangezogen wird hierbei das 
akustische Signal des einfahren Verkehrsmit-
tels. Die Funktionsweise wurde anhand eines 
Beispiels für eine S-Bahn sowie die Ergebnis-
qualität im Vergleich mit einem Videosignal 
exemplarisch aufgezeigt. 
 

 

 
Abbildung 6: Auswertung einer exemplarischen S-Bahn Aufnahme 
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Abstract 
Low back disorders represent one of the leading causes of sick leave from work. The leading 
causes of low back pain are poor posture and lumbar spine overloading. In order to reduce the 
physical load on the spine, we are developing power suits supporting forward bending and lift-
ing. In this paper, we describe the design principle of soft power suits, showing two prototypes 
built in our lab. The design focuses on the textile-based structure of power suit and actuator 
with flexible transmission. Finally, we summarize the methods for the evaluation of power suits 
and show the results of our preliminary experiments, how the prototype systems affect the body.  
 
Kurzzusammenfassung  
Weiche Robotik-Anzüge für die Unterstützung des unteren Rückens  
Erkrankungen des unteren Rückenbereichs sind eine der Hauptursachen für Krankstand bei der 
Arbeit. Die Hauptursachen für Schmerzen im unteren Rückenbereich sind eine schlechte Hal-
tung und Überlastung der Lendenwirbelsäule. Um die physische Belastung der Wirbelsäule zu 
reduzieren, entwickeln wir Robotik-Anzüge, die das Vorbeugen und Heben unterstützen. In 
diesem Beitrag beschreiben wir das Konstruktionsprinzip von weichen Robotik-Anzüge und 
zeigen zwei Prototypen aus unserem Labor. Das Design konzentriert sich auf die textilbasierte 
Struktur von Anzug und Antrieb mit flexibler Übertragungsmechanismus. Abschließend fassen 
wir die Methoden zur Auswertung von Robotik-Anzügen zusammen und zeigen die Ergebnisse 
unserer Vorversuche, wie sich die Prototypen auf den Körper auswirken. 
 
Keywords 
Power suit, low back, wearable robotics, physical support 
 
1 Introduction 
With an average of 21 absent days each year, 
care worker tops the list of occupations of high 
sick leave rates in Germany. [Ges13] Low 
back disorders represent the leading cause of 
sick leave. Various studies suggest that 40 to 
76 percent of care workers in Germany suffer 
from low back pain. The leading causes of low 
back pain are poor posture and lumbar spine 
overloading. Lifting patients and static bend-
ing are regular movements of care workers 
that lead to high strain on the lumbar spine. In 
addition, low back pain is one of the most 

common musculoskeletal disorders in many 
workplaces. According to the Second 
European Survey on Working Conditions, 
30% of the European workers reported that 
their work causes back problems [EU00].  
Low back disorders related to the workplace 
are one of the various work-related musculo-
skeletal disorders (WMSDs) that lead to social 
costs and reduce company profitability. Due to 
the increasing amount of workers suffering 
from WMSDs, wearable support systems are 
recently developed for workers to prevent 
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these disorders. These systems focus on sup-
porting different body parts, such as arms, 
legs, hands, and back. In the last years, we 
have developed several wearable support sys-
tems addressing shoulders [Wei16, Ber16, 
Ott18] and hands [Yao17]. Our previous study 
shows that shoulders and back are the most 
burdening parts in manual activities [Wei17]. 
To supplement our current systems,  we are 
developing soft wearable systems for the 
lower back. 
The recent wearable support systems for back 
assistance can be classified into two groups: 
rigid exoskeletons and soft power suits. 
Exoskeletons aim to replicate the degree of 
freedom of human joints in rigid frames, while 
power suits focus on duplicating the muscular 
forces in textile-based structures. The majority 
of the commercially available back support 
systems are rigid exoskeletons, such as the 
“Laevo” (Laevo B.V., NL), the “backX” 
(SuitX, USA), the “HAL Lumbar Support” 
(CYBERDYNE, JP) and the “AWN-03” (Ac-
tiveLink Corporation, JP). Although they dif-
fer in actuation and construction details, they 
work under a similar principle of transmitting 
the force from torso to the front of the thigh 
and generating rotation in the rigid structure 
around the hips. Their attachment points on 
the torso are different, including front chest, 
shoulders, and abdomen.  
The power suits [Tan08, Ino17, Ima11] mainly 
start from the shoulders and terminate on var-
ious parts of the body: pelvis, thighs, shins, 
and heels. They generate forces to assist the 
spine muscles or/and the posterior hip mus-
cles. In comparison with a rigid exoskeleton 
frame, a textile-based structure is significantly 
lighter and requires less power to drive. 
Moreover, the fabric structure conforms better 
to the body without restrictions to the wearer’s 
movements. However, there are still some 
challenges in designing a power suit, such as 
determining the stiffness of the textile-based 
structure as a trade-off between power transfer 
efficiency and comfort. Although soft suit 
averts the alignment problem, improper force 
transmission pathway and poor attachment to 

the body can still cause discomfort and low ef-
ficiency of the suit. Furthermore, the actuation 
unit provides another challenge for developing 
a lightweight power suit system. Compact ac-
tuators with flexible transmissions are 
required in order to minimize the entire mass 
and complement the textile-based structure. 
In this paper, we present two prototype power 
suits (see  Figure 1) capable of reducing 
physical load on the spine by dynamic lifting 
and static forward bending. We describe the 
design principle of the textile-based structures, 
showing two examples of flexible transmis-
sion for power suits. Finally, we summarize 
the methods for the evaluation of power suits 
and show the results of our preliminary exper-
iments. 

 

 
Figure 1: Overviews of two power suits de-
veloped in our lab. The left suit is pneumati-

cally powered and is designed with a path 
from the shoulders to the heels. The right suit 

has a structure ends up at the knee and is 
driven by two twisted string actuators (TSAs) 
 

2 Textile-based structure 
The primary functions of a well-designed tex-
tile-based structure are: (1) attaching the sys-
tem to the body safely and comfortably; (2) 
transferring forces through paths along the 
muscular forces. Moreover, The fabric struc-
ture should not restrict the natural motion of 
the wearer. Based on these requirements we 
developed different kinds of fabric structures 
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of power suits for lower back assistance – two 
of them are focused in this paper. 
 
Design 1 
The first system utilizes a novel soft pneu-
matic mechanism to mimic the elongation of 
the back during forward bending. The fabric 
structure of the system consists of shoulder 
straps, a hip belt, leg straps extends from the 
hip belt to the heel, and knee braces to fit the 
leg straps to the body (see the top diagram in 
Figure 2). 
 

 

Figure 2: The top diagram shows an overview 
of the pneumatic power suit. The bottom dia-

gram shows an overview of the power suit 
with TSA. The arrows in both diagrams rep-
resent the tension force inside the power suits 
 

The shoulder straps and the hip belt are stand-
ard backpack components that are located on 
the top and bottom of the back, respectively. 
The pneumatic mechanism connects both 
parts and changes length according to the elon-
gation of the back while bending forward. 
When the actuator actively stops at a position, 
the tensile force between the shoulder straps 
and the hip belt holds the back at a static bend-
ing posture. If the actuator actively reduces the 
distance between the shoulder straps and the 
hip belt, the tensile force pulls the back up. 
Shoulders and the pelvis have relatively thin 
layers of soft tissues over the bones, thereby 
reducing the elasticity of the attachment points 
and leading to high efficiency of force trans-
mission from the suit to the body. 
Since the back breadth decreases from pelvis 
to waist, the hip belt tends to slip upward when 
the actuator is active. To resolve this issue, 
two leg straps extend from the heels and con-
nect to the hip belt, preventing it from being 
pulled up by the actuator. The two leg straps 
have fixed length and do not restrict the leg 
motions. Thus, they go along the side of the 
thighs to the knees and then extend to the heels 
bypassing the bulks of the calf muscles. Two 
knee braces prevent the straps from sliding 
from the side to the back of the legs so that 
they do not impede the knee and hip move-
ments. The length of the leg straps and the po-
sitions of the knee braces on the leg straps are 
adjustable for various body size. A structure 
similar to a climbing harness can also hold the 
hip belt on the pelvis, but it was proven to be 
uncomfortable in preliminary user experience. 

 
Design 2 
An alternative design is presented by the sec-
ond suit (see the photo to the right in Figure  
1). Several studies show that both the lumbar 
spine and hips are involved in forward bend-
ing. [Eso96, Li96] The lumbar-to-hip flexion 
ratio is high in the early phase of forward 
bending, and it decreases while bending far-
ther. Conversely, the hips contribute more at 
the beginning of rising from a forward bend 
and their participation decreases during the ex-
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tension. Based on this understanding, we as-
sume that providing active torque on the hip 
may assist dynamic bending and rising. As 
shown in the bottom diagram of Figure 2, the 
main force path inside the fabric structure of 
design 2 terminates on the shoulders and the 
thighs. The fabric structure consists of a back 
brace and two thigh braces, which are sewn 
from straps of various stiffnesses. The back 
brace stabilizes the waist and reminds the 
wearer to keep the back straight. To increase 
the stiffness of the suit along the force trans-
mission pathway, inelastic webbing straps are 
selected for the elastic shoulder straps. To im-
prove comfort, pads are added to the webbing 
straps. The second part of the suit is attached 
on the thigh directly above the knee. The in-
crease in diameter of the thigh from the knee 
towards the hips prevents the thigh straps be-
ing pulled up. During actuation, the strings are 
twisted by the motors and the contraction gen-
erates a tensile force to pull the torso up from 
a forward bend, working parallel with the 
hamstring muscles and the Erector Spinae 
muscles. 
 
3 Actuator with flexible transmission 
As we mentioned in the introduction, by 
choosing actuation mechanisms for power 
suits several points need to be considered, like 
weight, size, and flexibility. Since the textile-
based structure of the power suit is flexible 
and does not restrict the natural body motion, 
the actuation mechanism should not reduce the 
flexibility of the entire system. There are 
mainly two ways to achieve flexible actuation 
mechanisms. One is to use soft actuators and 
another option is to use flexible transmissions. 
We used two different flexible transmissions 
for our power suits.  
For the pneumatic actuated power suit, we 
combined the pneumatic cylinder with a novel 
soft transmission unit whose stiffness is adapt-
able. The soft transmission unit is composed 
of two fabric tubes with rubber coatings inside 
and an elastic band which connects both tubes 
(see Figure 3). The flexibility of the 
transmission unit is adjustable through 
compressed air. It varies from slack and very 

extensible to tight and inextensible. When the 
inner tube is uninflated, it can be easily pulled 
outward from the outer tube. Once the external 
tension disappears, the elastic band will pull 
the inner tube back to its original position. 
That allows the wearer to move freely when 
no support is desired. As the inner tube is 
inflated with compressed air, the surface 
contact between inner and outer tubes 
increases, resulting in high friction between 
both tubes. The friction force prevents the 
relative displacement of the two tubes and 
stops the inner tube on its current position. In 
this case, the cylinder can apply an efficient 
supporting force to the body thanks to the 
inextensible transmission unit. In order to 
achieve effective friction, the diameter of the 
inner tube is chosen currently to be 1,6 mm 
larger than the outer tube’s. However, it still 
allows an easy extension of the transmission 
unit when the inner tube is uninflated. The 
friction force also depends on the length of the 
inner tube inside the outer tube. The farther the 
inner tube extends into the outer tube, the 
higher the friction.  
 

 
Figure 3: Two states of the soft pneumatic 

transmission. The top diagram shows the in-
active state, in which the inner tube is unin-
flated so it can easily slide inside the outer 
tube. The bottom diagram shows the active 

state, in which the inner tube is fully inflated 
and expands the outer tube from inside. Be-
cause of the increased friction between the 
two tubes, it is then hard to move the inner 

tube. 
 
Another example of flexible transmission is 
the twisted string actuator (TSA). In 

z

Pneumatic Cylinder Outer Tube Inner Tube (uninflated)

Δx1 Δx2

Inner Tube (inflated)

Elastic Band

Inactive State

Active State
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comparison with conventional gear 
transmission, the twisted string transmission 
has several advantages, such as flexibility and 
a high power-to-weight ratio. These ad-
vantages make TSAs especially suitable for 
wearable robotic systems. TSAs transfer the 
rotational motion of the motor to a linear dis-
placement of the strings. As the motor twists 
the strings, the current length of the strings 
reduces (see Figure 4); when the motor rotates 
in the opposite direction, the strings extend to 
their original length. The strings are light and 
flexible and can be well-integrated into the 
fabric structure of the power suit. To minimize 
the friction force between the strings and the 
fabric structure, we used Teflon tubes to 
sheath the strings. 

 

 
Figure 4: Setup of the twisted string actuator. 
The axial bearing takes over the axial loading 

from the motor 
 
When the system is inactive, the strings are 
slack and do not restrict the wearer’s natural 
motion, like walking and bending. When the 
strings are twisted, the tensile force along the 
strings increases and generates a torque at the 
hip to help the wearer hold a static posture or 
rise after bending forward (see the bottom 
diagram in Figure 2). 

 
4 Evaluation 
Here we conclude the methods we used to 
evaluate the effects of the power suits on the 
body. Since the power suits are developed for 
particular applications, we need to define ap-
plication-related tasks for the experiments. 

Comparative studies are conducted under two 
conditions: wearing the power suit in active 
mode and not wearing the power suit. During 
the experiments, three indexes were measured 
and assessed: the user experience, the motion 
kinematics, and the muscle activities.  
 
4.1 User experience 
Since the power suit interacts closely with the 
wearer, user feedback is a very important eval-
uation criterion, especially for the wearing 
comfort and perceived supporting effect. 
We carried out a survey experiment with three 
subjects to evaluate the pneumatic actuated 
power suit (the left one in Figure 1). The sub-
jects were asked to conduct a static task, hold-
ing a 5 kg box with about 30° forward bending 
for 30 seconds. The subjects kept their arms 
straight during the task to avoid the influence 
of various arm flexion angle. Each subject re-
peated the task for two procedures: 
- Procedure 1: wearing the suit with active 

state  5 min break  not wearing the suit; 
- Procedure 2: not wearing the suit with ac-

tive state  5 min break  wearing the 
suit. 

Between the two procedures, there was an-
other 30 min break. After each procedure, the 
subjects were queried to evaluate the per-
ceived exertion in the task, using the Borg 
scale [Bor98]. 
 

Table 1: Perceived exertion according to 
Borg scale [Bor98]. (0 = no effort, 10 = max-

imum effort) 
Subject Procedure With 

Support 
Without 
Support 

1 1 2 5 
2 3 5 

2 1 3 6 
2 4 6 

3 1 3 4 
2 2 5 

4 1 3 6 
2 3 5 

Mean Value 2,88 5,25 
Standard Deviation 0,36 0,44 

 
The results of the study are summarized in Ta-
ble 1. On average, the perceived exertion by 
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doing the task with the active system (2.88) is 
much smaller than without the system (5.25). 
All the subjects report a noticeable relief in the 
lower back area when the system actively 
supported them in the task. The wearing com-
fort is generally described as satisfactory, but 
the connection between the knee braces and 
the leg straps could be improved.  
 
4.2 Kinematics 
The kinematic analysis aims to compare the 
hip angle profile and its range of motion in two 
conditions, wearing the system in active mode 
vs. not wearing the system. We used Xsens 
system to record the motion during the test and 
analyze the effect of our power suit on bending 
kinematics. Several static and dynamic tasks 
were defined for the power suit with TSAs: 
- Static tasks 1: bending forward at 60° for 4 

min; 
- Static task 2: holding a 5 kg box and bend-

ing forward at 60° for 4 min; 
- Dynamic task 1: bending forward at 60° 

then standing up, repeat this motion for 15 
times; 

- Dynamic task 2: lifting a 5 kg box from 60° 
forward bending then putting it back, repeat 
15 times; 

The subject kept his arms and legs straight in 
all the tasks.  
The hip angle profile from the static tasks 
shows that it is difficult for the subject to keep 
in the initial bending position without the 
assistance of the power suit. In both static 
tasks without wearing the suit, the subject 
ended up at a lower position compared with 
the initial position. In the static task without 
the load, the torso of the subject dropped 
continuously. In the task with 5 kg load, we 
identify several waves in the angle profile 
which shows that the subject tried to go back 
to the initial position but still dropped again 
because of the heavy load. However, in both 
static tasks with the supporting of the power 
suit, there are stable profiles of the hip angle 
remaining in the initial positions. 
The results of the dynamic tasks show that 
there is no significant change in the range of 
motion of the hip by wearing the power suit. 

Only when dynamically lifting the 5 kg load 
the subject did not arrive at the full standing 
position with the system (8.46° with support 
vs. 2.53° without the suit). That can be caused 
by the elongation of the strings during the test 
since we defined a fixed initial position of the 
motor. 

 
4.3 Muscle activity 
In order to analyze the relief effect of the 
power suit on the muscles, we used surface 
EMG (Myon AG, CH) to measure the 
activities of the muscles which are most 
relevant for the tasks mentioned above. The 
muscles we selected for the tasks are Erector 
Spinae and Quadratus Lumborum for lumbar 
spine flexion and extension, as well as 
Gluteus,  Semitendinosus and Biceps Femoris 
for hip flexion and extension. 
By comparing the ensemble average profiles 
of the EMG signal and the mean EMG 
activation between the two conditions we 
identify reductions of the muscle activities 
thanks to the assistance of the power suit. The 
results show that the mean force delivered by 
Semitendinosus and Biceps Femoris in static 
tasks were much higher than in dynamic tasks, 
while the Gluteus was less active in static tasks 
than in dynamic tasks. Generally, all the 
muscles showed fewer activations in all the 
tasks under the condition with supporting than 
without the suit. The relief effect of the power 
suit in static tasks was more significant than in 
dynamic tasks.  The average reductions of the 
mean EMG activations in static tasks are  
54.0% with 5 kg load and 50.2% without load, 
where the Erector Spinae has the highest 
reduction of 82.5% and the Biceps Femoris 
has the lowest reduction of 22.6%. In dynamic 
tasks, the average reductions of the mean 
EMG activations are 25.2% with 5 kg load and 
21.4% without load, where the Gluteus shows 
the highest reduction of 55.4% and the 
Semitendinosus shows the lowest reduction of 
3.6%. 
 
5 Discussion 
The results of the preliminary studies show 
that both power suits are capable of reducing 
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the physical load on the spine. Regarding the 
subjects’ reports, the power suits are light and 
comfortable. They can be worn directly on the 
body like regular clothing and needs short 
donning time.  
According to the qualitative and quantitative 
analysis, both suits perform higher support 
effects in static tasks than in dynamic tasks. In 
static forward bending posture, the subjects 
can hang in the suit and release the erector 
spinae muscles. In dynamic tasks, the support 
effects of the suits are strongly dependent on 
the actuation timings. If the actuation is slower 
than the wearer by lifting, the wearer has to 
use more muscular force and feels less 
support. If the release of the actuator comes 
late when the wearer bends forward, the 
wearer feels resistance from the suit. In order 
to improve the support effect of the suit in 
dynamic lifting, more studies need to be 
performed to determine the optimal actuation 
timing and to reduce the reaction time of the 
suit to user intention.  
The result of the EMG study also shows 
reduced activities of the posterior hip muscles. 
That confirms our design of the force 
transmission pathway over the hips and ends 
up on the legs. The ends of the two suits 
terminate on different body parts: thighs and 
heels. Both attachments points perform well in 
the force transmission. Transferring force to 

thighs avoid undesired knee bending while 
straightening, but has the risk of overpressing 
on thighs. The extension to the heels transfer 
the force to the ground and prevent pressing 
on the thigh. However, the connection be-
tween the knee braces and the leg straps needs 
to be improved for better wearing comfort. We 
expect an improved performance of the power 
suit by combining the advantages of both. 

 

6 Conclusion 
Power suits are becoming a new trend in 
wearable robotic systems, reducing physical 
stress and strains on the body. The textile-
based design allows power suits to be fully 
integrated into clothing in the future. To 
achieve this goal, more fundamental research 
has to be done on actuators, textiles and 
sensors. We developed two power suits 
focusing on the design of the textile-based 
structure and the flexible transmission of the 
actuation. Our early work has shown that both 
power suits can reduce the physical load on the 
body without changing the natural kinematics 
of the wearer. Currently, we are working on 
intuitive control of the system, aiming to make 
the system adhere to the wearer’s direction 
without delay. Another step further is to refine 
the fabric structure for higher force transfer 
efficiency and wearing comfort. 
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Kurzzusammenfassung 
Die Digitalisierung hat (auch) die Biomedizin mit etlichen Anwendungen umfangreich erfasst. 
So hilft sie von körperlichen Behinderungen betroffenen Menschen mittels Sensorik, Bewe-
gungsapparaturen, Assistenzsystemen und bidirektionalen Computerapplikationen oder auto-
nomen Fahrsystemen eine partielle oder vollkommene körperliche Funktionalität zu gewinnen. 
Dies verbessert die individuelle Lebensqualität. Diese aber wird nicht nur technisch bestimmt, 
sondern ist vielmehr eine individuelle Definition und Konvention zwischen Herstellern biome-
dizinischer Produkte und den betroffenen Menschen. Determinanten dieser Definition sind de-
ren sozialer und individueller Sinn, eine Technikmündigkeit auf Seiten der Nutzerklientel und 
eines SOZIOMINT auf Seiten der Forscher und Unternehmen. 
Soziologisch geht es um eine allgemeine Akzeptanz der Digitalisierung, weil die Biomedizin 
wichtige humanistische Aspekte ihres SOZIOMINT und ihrer Soziotechnik repräsentiert. Und 
dies kann ihren Status als Gesellschaftstechnik verfestigen. 
 
Abstract 
Biomedicine and Digitalization - The SOCIOSTEM of technological Biomedicine 
Digitalization meets biomedicine in many ways. Especially for disabled people with physical 
handicaps there are improvements for their inclusion in society, their mobility, and better con-
ditions in daily live circumstances. In technological perspective biomedicine is very closed to 
assistance systems, sensor applications and bidirectional computing. Therefore biomedicine is 
not only a kind of science and technology, but also for definition of the social sense and a 
sociotechnological system, according to an individual technology literacy (SOZIOMINT) and 
interdisciplinary between different technologies and transdisciplinary between social science 
and technology. In a sociological perspective biomedicine emphasize the social dimensions of 
digitalization. 
 
Keywords 
Biomedizin, SOZIOMINT, Technikmündigkeit, Gesellschaftstechnik 
 
1 Digitalisierung und Biomedizin 
1.1 Techniksoziologische Deutung 
Digitalisierung treibt unsere Gesellschaft ve-
hement um: Industrie 4.0, digitale Bildung, 
social media, Datenschutz, bitcoins und block 
chains, künstliche Intelligenz u.v.a sind nur ei-
nige Stichworte [VDE17]. Biomedizin wird 

im medialen und gesellschaftlichen Kontext 
zur Digitalisierung jedoch nur selten genannt. 
Dies obschon gerade in ihren Technologien 
eine „Verdigitalisierung“ des Menschen und 
körperbezogener Mensch–Maschine Schnitt-
stellen weit fortgeschritten erscheinen. Im so-
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ziologischen Sinne wird gerade an der Biome-
dizin die Relevanz von Digitalisierung als Ge-
sellschaftstechnik deutlich [Pfe18]. Denn im 
eigentlichen Sinne ist Digitalisierung keine 
Technik, sondern eine gesellschaftliche Ent-
wicklung, wie Menschen welche digitale 
Technik wozu nutzen möchten. Digitalisie-
rung be- und kennzeichnet in diesem Ver-
ständnis die Summe aller digitalen Technolo-
gien mit Blick auf deren Effekte und Verände-
rungen für uns als Individuen und für unsere 
Gesellschaft. Dies wäre die techniksoziologi-
sche Deutung von Digitalisierung. 
Ein weiteres sozialwissenschaftliches Kon-
zept ist die Soziotechnik der Digitalisierung. 
Diese meint, wie sich soziale und technische 
Systeme mittels ihrer Akteure beständig und 
prozessual koppeln und reflexiv aufeinander 
einwirken. Dies führt letztlich zu Fragen der 
Beteiligung und Mitwirkung betroffener Men-
schengruppen sowie zu sozialen Sinnsetzun-
gen, also beispielsweise wie digitale biomedi-
zinische Systeme patientengerecht entwickelt 
werden können oder welche sinnvollen Kopp-
lungen zu anderen digitalen Medizintechnolo-
gien ent- und bestehen (z.B. Pflegeroboter). 
Diese Sinnsetzungen kennzeichnen das SOZI-
OMINT der digitalen Biomedizin. 
 
1.2 Das SOZIOMINT digitaler Biomedizin 
Zentrales Anliegen eines jeglichen SOZIO-
MINT ist die gesellschaftliche Vermittlung 
des sozialen Sinns oder Gehalts technischer 
Innovationen. Und dies als integraler Part ih-
rer Diffusion und Anwendung. Für soziolo-
gisch Eingeweihte: Die Analogie zum PUSH-
Konzept in der MINT-Bildung ist unverkenn-
bar. Das assoziierte individuelle Ziel ist eine 
jeweilige Technikmündigkeit zur Anwendung 
dieser Technologien. Diese Technikmündig-
keit restringiert wiederum das technisch 
Machbare einer Innovation auf das individuell 
Erwünschte. 
Generell lässt sich aussagen, dass der soziale 
Sinn von technischen Innovationen entschei-
dend ist für deren Nutzungsbereitschaft, Ak-
zeptanz sowie Akzeptabilität. Akzeptabilität 
meint soziologisch die individuelle Bereit-

schaft, eine technische Innovation zu tolerie-
ren, wenn man sie persönlich negativ ein-
schätzt und nicht nutzen möchte. Für eine Ak-
zeptabilität ist oftmals entscheidend, inwie-
weit Pro & Contra einer Technik gesellschaft-
lich erörtert wurden, ob insbesondere der sozi-
ale Sinn dargelegt wurde. Mithin Aspekte po-
litischer Beteiligung und Diskurse als weitere 
integrative Teile eines SOZIOMINT. 
 
2 Sinnfrage(n) der digitalen Biomedizin 
Aus vielen Studien wissen wir, dass Menschen 
Technologien sehr nach ihrem sozialen Sinn 
hinterfragen und bewerten [Ham01]. 
 
2.1 Biomedizin und Gentechnik 
So wurde die grüne Gentechnik angesichts des 
Trends hin zur ökologischen Ernährung als 
wenig sinnvoll erachtet. Bei der roten Gen-
technik wurden Verfahren zur Reproduktions-
medizin und der Embryonenforschung sehr 
kritisch gesehen, derweil Applikationen für 
Menschen mit schweren Krankheiten hinge-
gen eher befürwortet wurden [Ham01]. 
Digitale Biomedizin kann via Telemedizin, 
eHealth, Chipimplantaten sowie digitaler Di-
agnostik mittels Big-Data-Applikationen zu 
Gesundheitsdaten über die Hintertür die Gen-
technikdebatte neu entfachen. Denn die mas-
senhafte Digitalisierung persönlicher Krank-
heitsdaten via Computertomographien und di-
gitaler bildgebender Verfahren bis hin zur Ge-
nomsequenzierung kann eines ihrer Ziele sein 
[Raf16, BMBF17]. Die damit verbundenen 
Sinnfragen sind das Sinnbild des „gläsernen 
Patienten“ samt aller damit verbundenen Da-
tenschutzbelange zum Schutz der Individu-
alsphäre. Konkretes Thema war die ins Sto-
cken geratene Einführung der elektronischen 
(digitalisierten) Patientenkarte, letztlich tech-
nisch ein Speicherchip mit hochsensiblen per-
sönlichen Daten. 
Das Risiko für die Biomedizin begründet sich 
darin, dass sie mit mehrheitlich abgelehnten 
gesellschaftlichen Nutzungen der Gentechnik 
und des Datenschutzes verbunden werden 
könnte. Hoffnungen beziehen sich darauf, 
dass digitale Mikrosysteme (i.d.R. Chips) Ner-
venfunktionen ersetzen können oder idealer 
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Weise das sehr langsame Wachstum von Ner-
vensträngen beschleunigen können. 
 
2.2 Biomedizin und Medizintechnik 
Damit tangiert die digitale technische Biome-
dizin in einem erweiterten Verständnis auch 
die Kopplung zur technischen Biomedizin. 
Und auch diese wird von maßgeblichen digi-
talen technischen Innovationen geprägt. 
Als da wären digitalisierte Exoskelette, die 
durch mikroelektronische, digitalisierte Fein-
sensorik zur Verstärkung kleinster Körperre-
flexe oder Zellimpulse gesteuert werden. So-
zialer Sinn ist die Wiederherstellung körperli-
cher Mobilität für von Lähmungen der Glied-
maßen betroffene Menschen. 
Diese digitalen biomedizinischen Technolo-
gien reichen bis zum autonom fahrenden, di-
gital gesteuerten Rollstuhl. Oder sie ermögli-
chen Menschen (z.B. bei einer Tetraspastik) 
Steuerungsvorgänge mittels Sensoren, die die  
Augenbewegungen verfolgen. Ein prominen-
tes (Vor-)Bild war der hervorragende Physiker 
Stephen Hawkings. Aber auch im Alltag, 
bspw. im Schachsport, finden sich Nutzer sol-
cher biomedizinischer Anwendungen. 
Und vom autonomen Rollstuhl ist der gedank-
liche Weg hin zum autonomen Fahren nicht 
weit. Hierbei geht es um die Steuerung von 
Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehr 
durch stark körperlich behinderte Menschen 
mittels wiederum digitaler Steuerungs- und 
Assistenzsysteme.  
Und mit der gleichen Logik zur Kopplung bio-
medizinischer Anwendungen und medizin-
technischer Ausstattung geht es um das Smart-
Home für Menschen mit Behinderungen, um 
ein möglichst autonomes und autarkes Leben 
im Alltag führen zu können. 
Biomedizinische Systeme repräsentieren inso-
fern inzwischen oftmals eine Kopplung tech-
nischer Komponenten aus Apparaten, Elekt-
rik, Elektronik und digitaler Steuerungssoft-
ware. 
Die Sinnfrage hierzu lautet:  Was ist seitens 
der Betroffenen gewünscht an Mensch-Ma-
schine-Schnittstellen und an Assistenzsyste-
men zum selbstbestimmten Leben und zur 
selbstbestimmten Mobilität? 

Soziologisch interessant ist die Frage, warum 
bei der öffentlichen Debatte über autonomes 
Fahren die am ehesten betroffene Klientel aus-
genommen bleibt. Dies obwohl nirgends an-
ders diese technische Zielsetzung humanis-
tisch und kulturell besser begründet und dar-
gestellt werden könnte. 
Dies wäre gewissermaßen zusätzlich zum 
Technologietransfer ein Sinntransfer, der den 
von solchen Behinderungen betroffenen Men-
schen im gesellschaftlichen Image positiv zu-
geordnet werden könnte. Insofern würde Bio-
medizin sinnvoll zum besseren gegenseitigen 
Verständnis und zur Empathie beitragen, von 
Menschen mit und ohne Behinderungen. 
All diese kulturellen Bezüge deuten auch eine 
Ästhetik als Teil eines SOZIOMINT der Bio-
medizin an. Denn diese Anwendungen digita-
ler Assistenzsysteme für unter ihrer einge-
schränkten Mobilität leidenden Menschen, 
mental wie körperlich, können eine eigene 
„Technosphäre“ schaffen [Wie08, Wie09]. 
Eine eigene Nutzerkultur und eine spezifische 
Inklusion, denn Mobilität ist in modernen 
Hochtechnologiegesellschaften gewisserma-
ßen fast „organisch“, damit auch unverzicht-
bar für eine gesellschaftliche Teilhabe. 
 
2.3 Biomedizin und Robotik 
Techniksoziologisch ist autonomes Fahren die 
Computerisierung der Automatisierung. Es 
macht das Auto gewissermaßen zum Compu-
ter. Vergleichbare Prozesse erleben wir auch 
in der Pflege behinderter Menschen und in der 
Automatisierung im Gesundheitssystem 
(Stichwort Smart-Hospital). Die Kopplung 
von Robotik und Biomedizin hat eine techni-
sche Palette, die vom Einsatz von Pflegerobo-
tern über Computerprogramme zur automati-
sierten Diagnostik bis hin zum smarten Robot-
haustier zur Befriedigung menschlicher Ge-
fühle (beispielsweise in Altenheimen) reicht. 
Technisch geht es in allen Fällen um eine spe-
zifische Interaktion von Mensch und Ma-
schine, die primär den Bedürfnissen der be-
troffenen Menschen dienen soll. Dies ist nicht 
nur durch Sensorik möglich, sondern bedarf 
der Prozesse sensitiven maschinellen Lernens 
und einer umfassenden Individualisierung in 
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der Programmierung der Roboter, so dass 
diese auf individuelle Gestik, Bewegungen o-
der Befehle mit automatischen Prozeduren re-
agieren können. 
Soziologisch geht es in allen Fällen um den 
Ersatz menschlicher Dienstleistungen in Pfle-
geberufen und Fähigkeiten wie Empathie, 
Trost, Hilfe und Unterstützung. Und damit um 
die Begegnungen von Menschen mit und ohne 
Behinderungen, Inklusion und systemisch um 
Kosten und Automatisierung im Gesundheits-
system. 
In dieser Kopplung von Biomedizin und Me-
dizintechnik liegt somit ein soziales Risiko der 
Ausgrenzung behinderter Menschen. Technik-
soziologisch „droht“ eine Hybris und Über-
schätzung technologischer Innovationen zum 
Ersatz ureigener menschlicher Fertigkeiten 
und Fähigkeiten [Mai17]. Die Automatisie-
rung von Heil- und Pflegeberufen ist gesell-
schaftlich zumindest umstritten, auf jeden Fall 
aber nicht entschieden. 
 
2.4 Neuronale Chipimplantate 
Der Biomedizin am nächsten kommen elek-
tronische Chipimplantate. Deren Anwendun-
gen erstrecken sich einerseits auf bereits tra-
dierte Mikrochips zu elektrischen Impulsen 
für Organe sowie zur direkten Medikamenta-
tion im kranken Zellgewebe. Andererseits auf 
neue Anwendungen zum Ersatz von Defiziten 
bei Sinnesorganen zum Sehen oder Hören. 
Hier kommen Mikrochips zum Einsatz, die 
diese Sinneswahrnehmung ersetzen oder si-
mulieren. Grundlage ist die elektrische Anbin-
dung von Kleinstcomputern an Nervenzellen 
mit einer externen Stromquelle [SPI2011]. 
Soziologisch tangiert dies die Diskussionen 
über Mensch-Maschine-Schnittstellen. Diese 
ist begleitet von uralten Visionen, Ängsten 
wie Hoffnungen: Cyborg-Wesen, Supermen-
schen, Mutanten  und Terminatoren, Franken-
stein- und Golemmythos. Deshalb ist das Ri-
siko einer Stigmatisierung von Menschen, die 
solche Implantate benötigen, gegeben. Was 
letztlich wieder zur Frage der gesellschaftli-
chen Aufklärung über deren sozialen Sinn 
führt und damit wieder zum SOZIOMINT der 
Digitalisierung. Entscheidend kann hierbei 

sein, ob diese Implantate medizinisch indizier-
ten Anwendungen vorbehalten bleiben und 
nicht zweckentfremdet zur „Superisierung“ 
von menschlichen Eigenschaften eingesetzt 
werden. Es zeigt sich eine bekannte Ambiva-
lenz zwischen kultureller Skepsis einerseits 
und individuellen Hoffnungen auf Heilung 
bzw. Besserung bei Sinnesdefiziten anderer-
seits. Diese kann nicht technisch gelöst oder 
geklärt werden. Das ist nur durch gesellschaft-
liche Normen und Konventionen zu bewerk-
stelligen (vgl. auch Konvention der EU von 
1999 zur Regulierung der Biomedizin). 
 
3 Digitalisierung als Gesellschaftstechnik 
3.1 Biomedizin als Idealfall 
Die dargestellten Zusammenhänge betreffen 
die Deutung von Digitalisierung als gesell-
schaftlicher Prozess, am Beispiel der Biome-
dizin. Dies als eine der neuen, eher seltenen 
Gesellschaftstechniken der Moderne, neben 
der Energiewende. 
Eine Gesellschaftstechnik meint, dass ihre 
Einführung, Förderung, Verbreitung und Nut-
zung von einer Mehrheit in der Bevölkerung 
getragen wird und in einem überparteilichen 
und akteursübergeifenden Konsens als staatli-
che Aufgabe der Daseinsvorsorge gesehen 
wird. Gesellschaftstechniken sind insofern de-
mokratisch legitimierte Techniksysteme 
[Pfe17, Pfe18]. 
 
Die Biomedizin ist soziologisch gesehen ideal 
geeignet, um die Digitalisierung als Gesell-
schaftstechnik ethisch und sinnhaft zu begrün-
den. Die Faktoren hierzu sind die Beteiligung 
betroffener Klientel an deren technischen In-
novationen sowie eher unstrittige Sinnsetzun-
gen für Fortschritte in der Medizin und im Ge-
sundheitswesen unserer Gesellschaft, also für 
einzelne Menschen wie auch die Gesellschaft 
insgesamt. 
 
3.2 Soziale Partizipation in der Biomedizin 
In keinen anderen, uns bekannten technischen 
Bereichen scheint es bedeutsamer, betroffene 
Menschen in die Forschung und Entwicklung 
biomedizinischer Technikinnovationen einzu-
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binden. Zum einen, weil diese bei aller Verall-
gemeinerung oftmals spezifische individuelle 
Module und Anpassungen bedingen. Zum an-
deren, weil diese Applikationen ein Umgangs- 
und Anwendungswissen bedingen, um sie nut-
zerseitig richtig und effizient einzusetzen. Da-
mit ist die eingangs erwähnte Rückkoppelung 
von Entwicklung und Nutzung gegeben. 
Oftmals sehen Entwickler und Forscher das 
Einbeziehen der betroffenen Klientel nur in 
der Spätphase der realen Erprobung. Die Ein-
beziehung der Zielgruppen in Entwicklung 
und Forschung ist selten im Blickfeld und 
wenn, dann eher unter Testanwendungen. In 
der Regel entwickeln Menschen ohne Beein-
trächtigungen für Menschen mit Beeinträchti-
gungen neue Verfahren und Technologien. 
Dieses eingeschränkte Rollenverständnis bei 
der Partizipation kann deren sozialen Sinn be-
einträchtigen. Entweder werden mangels An-
wendungswissen die technischen Möglichkei-
ten der Technikinnovationen nicht ausge-
schöpft oder die antizipierte Praxisreife ent-
spricht nicht der realen Lebenswelt der be-
troffenen Menschen. Dies kann die Integration 
einzelner Smart-Health-Systeme in ein gesam-
tes Smart-System des Zuhauses betreffen, bei-
spielsweise die Kopplung eines digitalen Roll-
stuhls an Beleuchtungssysteme, Tür- und 
Fenstersteuerungen oder Krankenbetten, weil 
fragmentiert entwickelt wurde, was erst inte-
griert Sinn „richtig“ macht. 
Eine unserer Annahmen war, dass gerade 
Menschen mit Behinderungen in ihrer Mobili-
tät oder Sinneswahrnehmung in einer beson-
deren Technosphäre leben [Wie09]. Das Meis-
tern des Alltags wird zugleich als Vorausset-
zung angesehen für die Bewältigung spezifi-
scher Aufgaben wie auch zur gesellschaftli-
chen Teilhabe (Beruf, Sport, bürgerschaftli-
ches Engagement). Zudem kann vermutet 
werden, dass Erfahrungen mit einer Hilfstech-
nik in einem Bereich die Erwartungshaltung 
an andere Hilfstechniken in anderen Berei-
chen maßgeblich prägen und tragen. Sind 
diese positiv, kommt es zu einer vermehrten 
Technikakzeptanz. Sind diese negativ, kann 
unter Umständen eine Negation ansonsten 
hilfreicher Technologien erfolgen. Die soziale 

Verantwortung der Entwickler und For-
scher/innen ist so nochmals höher als bei Ent-
wicklungen für die Allgemeinheit. Dies be-
gründet einen erhöhten Mitwirkungsanspruch 
der Zielgruppen [SAP16, Mai17, Jör18]. 
Die Sozialwissenschaften verfügen über ein 
elaboriertes Instrumentarium zur Beteiligung 
von Zielgruppen an einer technologischen In-
novation. Dies kann auch auf die Biomedizin 
angewendet werden. Dazu zählen Zukunfts-
werkstätten für die Nachfrage nach zukünfti-
gen behindertengerechten Technologien wie 
auch Fokusgruppen und Praxistests für die 
Evaluation und ggf. Optimierung bereits ent-
wickelter technischer Verfahren, von Werk-
zeugen, Apparaturen und Geräten. 
Das Konferenzthema bzw. dessen Tenor 
(„Technologien, die die Menschen wirklich 
wollen“) inkludiert bereits Teile des SOZIO-
MINTs, so zur Beteiligung der Klientel und 
Zielgruppen. 
Jedoch stellt sich die Frage, wer diese Beteili-
gungsformate initiiert und organisiert? Für 
kommerzielle Entwickler und Forschungsab-
teilungen wäre dies im Sinne des Konzeptes 
der „Usability“ ratsam [SAP16, KMP18[. Die-
ser Blick auf den sozialen Sinn von Technolo-
gien wird vielen Ingenieuren (in der Regel ent-
wickeln Ingenieure biomedizinische Verfah-
ren) und Wissenschaftlern in der akademi-
schen Ausbildung nicht geboten und auch 
nicht vermittelt oder gelernt. Neben der Sinn-
vermittlung der Einbeziehung eines sozialen 
Sinns einer technischen Entwicklung zählen 
dazu auch das Wissen um die konkreten Betei-
ligungsformate als fachliche Kenntnisse. So 
können individuelle ästhetische Aspekte einer 
biomedizinischen Applikation sein, diese zu 
kaschieren“ oder via technischer Artefakte at-
traktiver zu machen. Je nach eigener Meinung, 
aber beide Male mit Implikationen zum tech-
nischen Design in der Entwicklung [Wie08].  
Es geht um die wissenschaftlich abgesicherte 
Analyse von Bedarfen und Nachfragen mit-
samt des damit verbundenen Forschungsbe-
darfes und der angewandten Forschung und 
Entwicklung als technische Aufgabe. Es ist 
ein feiner, aber signifikanter Unterschied zwi-
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schen Technik als Domäne des Ingenieurwe-
sens und der Technikwissenschaften, welcher 
gerade in der Biomedizin offensichtlich wird. 
Dieser Beitrag thematisiert die Aspekte von 
Bildung und Aufklärung zur Digitalisierung 
als neue Gesellschaftstechnik. Die digitale Bi-
omedizin ist eine konkrete Anwendung dieser 
Digitalisierung. Mit der Besonderheit, dass, 
obwohl nur eine Minderheit davon betroffen 
ist, diese Anwendungen für die Mehrheit der 
Bevölkerung relevante Themen der Digitali-
sierung aufgreift. Dies sind; Beteiligung und 
Partizipation von Zielgruppen bei technologi-
schen Innovationen und Entwicklung, Ver-
mittlung einer Technikmündigkeit auf Seiten 
der Nutzer/innen und eines SOZIOMINT auf 
Seiten der Entwickler und Produzenten. 
 
4 Zusammenfassung: Die Soziotechnik der 
technischen Biomedizin 
Der Blick eines Techniksoziologen lässt die 
Digitalisierung im Bereich biomedizinischer 
Verfahren und Anwendungen als eine Sozio-
technik erscheinen (nach Günter Ropohl). Ge-
rade hier finden soziale Systeme der Betreu-
ung, Versorgung und Pflege eine große Nähe 
zu technischen Lösungen wie sie digitale As-
sistenzsysteme, digitale Mensch-Maschine-
Interfaces, robotisierte Automatisierungen zur 
Diagnostik, Operationen und andere biomedi-
zinische Errungenschaften darstellen. Ihr sozi-
aler Sinn dreht sich um individuelle Autono-
mie, Heilung bei Behinderungen und Wahr-
nehmungsstörungen der Sinnesorgane und um 
Verbesserungen im Gesundheitssystem für 
Patienten sowie für die Träger und den Staat, 
insbesondere hinsichtlich Kosten, Zeitauf-
wände und Effizienz. 
Mitunter wird erhofft, dass durch die Biome-
dizin und die damit verbundene Digitalisie-
rung in der Medizin die Patienten wieder mehr 
in den Mittelpunkt des Gesundheitssystems 
gerückt werden. Allerdings ist dies soziolo-
gisch ambivalent zu beurteilen. Denn Digitali-
sierung selbst ist kein alleiniger technischer 
Prozess der Medizininformatik oder der Bio-
medizin, sondern bereits selbst Teil der gesell-
schaftlichen Modernisierung mit Teilhabe der 

Zielgruppe. Inwiefern die Selbstverantwor-
tung für die eigene Gesundheit durch eine in-
dividualisierte Digitalisierung biomedizini-
scher Daten erreicht wird, muss die Zukunft 
erweisen.  
Auf Nutzerseite erfordert dies eine hohe Tech-
nikmündigkeit: Was will ich mit welcher 
Technologie wie wozu für mich erreichen? 
Und wie reagiere ich auf Hinweise für medizi-
nische Risiken in meinem Verhalten? Diese 
Technikmündigkeit muss jeder Betroffene zu-
nächst für sich selbst definieren, nach dem 
Ausmaß seiner Beeinträchtigung und seinen 
verfügbaren Ressourcen. Der Lernprozess 
stellt sich als ein Wechselspiel aus alltäglicher 
Anwendung und Reflexion dar.  
Die Entwickler und Forscher benötigen ande-
rerseits die Einsicht und Erkenntnis, dass diese 
Technikmündigkeit der Betroffenen ein wich-
tiges Entwicklungsmerkmal bei ihrer Tätigkeit 
ist. Dies sollte aber nicht eher zufällig der in-
dividuellen Überzeugung und Empathie ein-
zelner Entwickler/innen und Forscher/innen-
überlassen bleiben, sondern allen Berufstäti-
gen in den biomedizinischen Branchen ver-
mittelt werden. Auch Empathie kann zumin-
dest in Teilen erlernt werden. 
Diese Berufsbereiche sind oftmals von sehr 
spezifischen Erfahrungen aus vorherigen Pro-
dukten und deren Einführung geprägt. Da zu-
dem diese Tätigkeiten mit einem hohen Ser-
viceanteil einhergehen, also etwa das Kalibrie-
ren oder Installieren vor Ort beim betroffenen 
Menschen, ist eine Nähe beider Akteure oft-
mals gegeben. Dabei können Erfahrungen für 
die Optimierung der biomedizinischen Lösun-
gen und ihrer oftmaligen Kopplung zu anderen 
medizintechnischen Anwendungen gewonnen 
werden. Und diese können in die Optimierung 
der Produkte einfließen. 
Die Biomedizin als relativ junge Disziplin in-
nerhalb der Humanmedizin erfährt eine um-
fassende Förderung durch Politik und Wirt-
schaft. Verwiesen sei auf die Aktivitäten von 
Stiftungen wie des Hasso-Plattner-Instituts, 
der Dietmar-Hopp-Stiftung oder der Stiftung 
von Microsoft. Im europäischen Ausland ist 
vor allem der Verbund der Francis-Crick-In-
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stitute bei der Forschung zur Biomedizin auf-
zuführen. Aber es wird bereits deutlich, dass 
Biomedizin und Informatik eng verbunden er-
scheinen. Diese institutionelle Vernetzung 
kann auch als Indikator einer Soziotechnik an-
gesehen werden, hier zur transdisziplinären 
Forschung zur Biomedizin. Insgesamt kumu-
lieren technische, medizinische und biologi-
sche Erkenntnisse in der Biomedizin und er-
bringen Synergien. Prothesen werden digitali-
siert, Exoskelette praktikabler, relationale Da-
tenbanken zur Anamnese und zur Diagnostik 
verbessern sowohl Prophylaxe als auch Thera-
pie, erhöhen zugleich durch das verfügbare in-
dividuelle Wissen die Eigenverantwortung für 
die eigene Gesundheit bis hin zur Selbstthera-
pie. Womit das Postulat der Technikmündig-
keit und somit das SOZIOMINT auch die Me-
dizin erreicht hat. 
Dass die Digitalisierung auch vor der Biome-
dizin nicht Halt macht, war zu erwarten und 
erscheint trivial. Überraschen mag aber die 
Vielfalt der Verbindungen und die dadurch 
entstehenden medizinischen, individuellen 
und gesellschaftlichen Herausforderungen. 
Den Chancen zur Verbesserung der Lebensbe-
dingungen für Menschen mit körperlichen Be-
hinderungen und zu erhöhten Chancen bei 
Heilung und Therapie von Zellerkrankungen 
stehen auch Risiken gegenüber. Der in Tech-
nikwissenschaften und in der Politik zu be-
obachtende Hype bzw. die Themenkonjunktur 
um die Digitalisierung birgt bei Überschät-
zung der Möglichkeiten und potentieller Hyb-
ris beteiligter und profitierender Akteure einen 

„Bumerang-Effekt“ in sich. Überhöhte Erwar-
tungen können zu sehr starken Enttäuschun-
gen führen. Soziologisch besteht dann die Ge-
fahr einer Delegitimation der Anwendungen 
und der Forschung. Soziologische Beispiele 
hierfür sind u.a. die Versprechungen zur so-
matischen Gentherapie, das Verheißen der 
Atomenergie als die Zukunftsenergie in den 
1970er Jahren oder der Brennstoffzelle als un-
mittelbar bevorstehende zukünftige Antriebs-
technologie (seit gut 30 Jahren) oder aktuell 
der nur scheinbar sauberen Dieselmotoren. 
Geht es um die menschliche Gesundheit, sind 
diese Effekte mitunter besonders stark ausge-
prägt und die damit verbundene Desillusionie-
rung kann auch über Generationen anhalten. 
Diese Risiken sind bei Technologien, die 
mehrheitlich auf einer Akzeptabilität beruhen 
zudem stärker als bei Technologien, die auf ei-
ner Akzeptanz und Nutzung basieren. Da me-
dizinische Anwendungen in aller Regel auf die 
Minderheit von betroffenen, kranken oder be-
hinderten Menschen bezogen sind, sind ihre 
technologischen Innovationen von diesen Ri-
siken besonders betroffen [Ren14]. Dies alles 
erhöht die Vernetzung sozialer und techni-
scher Systeme und macht die Biomedizin zum 
Paradebeispiel für eine Soziotechnik. 
Zudem verbinden biomedizinische Anwend-
nungen in besonderer Weise Ingenieurwissen-
schaften, Medizintechnik, Sozialmedizin und 
Techniksoziologie. Es werden insofern auch 
Wissenschaftsdisziplinen durch die Biomedi-
zin miteinander verbunden. Sie hat vielfachen 
Sinn!
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Kurzzusammenfassung 
Moderne Roboter die in gefährlichen Umgebungen arbeiten sind selbst heutzutage noch meist 
sehr funktional designed und nehmen keine Rücksicht auf Ästhetik oder Design. Unser Labor-
Roboter AMEE ist an dieser Stelle keine Ausnahme. Das Äußere ist darauf ausgelegt in rauem 
Gelände zu interagieren und wirkt dadurch schnell beängstigend für den Menschen.  
Die heutigen Technologien im Bereich Affective Computing sind jedoch bereits in der Lage 
Emotionen zu erkennen und kontrolliert zu beeinflussen. Diese Messbarkeit von Reaktionen 
wird in der hier präsentierten Arbeit verwendet um zum Beispiel Angst beim Anwender zu 
erkennen. Langfristig können so Roboter entwickelt werden, die angemessen auf ihre Nutzer 
reagieren können, indem sie erkennen, dass sie Angst in ihrem Gegenüber auslösen. Durch 
geeignete Strategien können an dieser Stelle wahrscheinlich positivere Emotionen provoziert 
werden. 
Im Rahmen diverser Studien wurden zusätzlich die körperlichen Reaktionen auf sportliche An-
strengungen in Kombination mit Emotionen untersucht. Die Ergebnisse aus der Analyse der 
physiologischen Daten können genutzt werden um zu erkennen ob ein Nutzer körperlich oder 
emotional überfordert ist und entsprechend darauf reagieren. Eine Unterstützung schwerer kör-
perlicher Arbeiten ist hier genauso denkbar wie eine Provokation von positiven Emotionen. 
Eine solche Veränderung der Emotionalen Reaktion (Emotional Shift) kann bereits sehr zuver-
lässig erkannt werden. 
Um die Technologien mit dem Roboter zu verbinden greift die Emotionserkennung in die Ver-
haltenssteuerung von AMEE ein. Erfasst der Roboter eine Person, die hinreichende Anzeichen 
von Angst zeigt, hält der Roboter einen größeren Abstand zu dieser. In der Arbeit werden ver-
schiedene Strategien vorgestellt und auf ihre Anwendbarkeit auch für Industrieroboter disku-
tiert. 
 
Abstract 
Physical and emotional reactions in cooperation with modern robots  
Modern robots that work in hazardous environments are still very functional in design and do 
not care about aesthetics or design. Our laboratory robot AMEE is no exception at this point. 
The exterior is designed to interact in rough terrain, making it quickly scary for humans. 
However, today's Affective Computing technologies are already able to recognize and control 
emotions. This measurability of reactions is used in the work presented here, for example to 
detect anxiety in the user. In the long run, robots can be developed that can respond appropri-
ately to their users by recognizing that they trigger fear in their counterparts. Appropriate strat-
egies can probably provoke more positive emotions at this point. 
Various studies have also investigated physical responses to exercise combined with emotion. 
The results from the analysis of the physiological data can be used to detect whether a user is 
physically or emotionally overwhelmed and respond accordingly. A support of heavy physical 
work is just as conceivable here as a provocation of positive emotions. Such a change in the 
emotional response (emotional shift) can already be detected very reliably. 
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In order to connect the technologies with the robot, the emotion recognition intervenes in the 
behavior control of AMEE. If the robot detects a person showing sufficient signs of fear, the 
robot will keep it a greater distance from it. Various strategies are presented in the paper and 
their applicability for industrial robots is also discussed 
 
Keywords 
Affective Computing, Robotics, Emotionserkennung, Künstliche Intelligenz, collaborative ro-
bots 
 
1 Einleitung 
Ein kollaborativer Roboter arbeitet direkt mit 
Menschen zusammen. Dies stellt besondere 
Anforderungen an die Sicherheit, um den 
Menschen nicht zu verletzten. Es gibt keine 
Schutzzäune oder sonstige mechanische Ab-
grenzungen zum Roboter. Die Kollisionsver-
meidung wird durch unterschiedlichste techni-
sche Maßnahmen sichergestellt.  
Trotz dieser Sicherheitssysteme unterliegt der 
Mensch, in direkter Zusammenarbeit mit ei-
nem Roboter, einer psychischen Belastung 
[Nab13]. Je nach Distanz zum Roboter steigt 
das Angstempfinden und die Gefahrenkogni-
tion (siehe 2) auch wenn diese unbegründet 
sind. Dieses Angstempfinden steigt, wenn Ro-
boter sich völlig frei bewegen können. Diese 
fahrenden oder laufenden Roboter haben kei-
nen Fixpunkt mehr und die empfundene si-
chere Distanz zum Roboter ist variabel. Auch 
bei unseren Arbeiten mit dem Roboter AMEE 
XW2 [Ruh14a] wurden diese Angstgefühle 
von einigen Personen geäußert. 
Da aber das Angstgefühl, die Gefahrenkogni-
tion und die Gefahrenwahrnehmung bei jeder 
Person individuelle Ausprägungen hat, sollte 
auch der Roboter individuell darauf reagieren.  
Die Verfahren der Emotionserkennung bieten 
eine normierte und automatische Erfassung 
von beispielweise Angstgefühlen, Freude, 
Stress und Unaufmerksamkeit. Die Integration 
einer Emotionserkennung in die Robotersteu-
erung erlaubt die Realisierung eines Roboters, 
der auf Emotionen reagiert. 
Angewendet auf industrielle kollaborative Ro-
boter könnte somit ein System implementiert 
werden, das eine möglichst hohe Performance 
erreicht und zudem den Mitarbeiter weniger 
psychischen Belastungen aussetzt.  
 

2 Vergleichbare Arbeiten 
Die Studie „Human Factors zu Roboterge-
schwindigkeit und -distanz in der virtuellen 
Mensch-Roboter-Kollaboration“ [Nab13] un-
tersucht unteranderem das Angstgefühl mit ei-
ner STAI-Swar Methode in Beziehung zur Ge-
schwindigkeit und Distanz zu einem Roboter. 
Die Studie kommt zu dem Schluss, dass das 
Angstgefühl mit geringer werdender Distanz 
zum Roboter zunimmt.  
Weiterhin weißt die Studie darauf hin: „Mög-
liche Gefährdungen durch psychische Belas-
tung (DIN EN ISO 10075-1: 2000) werden 
noch nicht detailliert berücksichtigt.“ [Nab13] 
„Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass die 
Wahl angemessener Robotergeschwindigkei-
ten und Distanzen zum Roboter spezifisch auf 
den Kontext der Aufgabenbearbeitung abge-
stimmt werden sollte. Eine differenzierte Klä-
rung mit feineren Abstufungen, der hier be-
rücksichtigen Faktoren, erscheint dringend er-
forderlich, bevor verbindliche Empfehlungen 
aus Human Factors Sicht abgegeben werden.“ 
[Nab13] 
Es gibt Ansätze Roboter zu verniedlichen oder 
gar menschlich aussehen zu lassen, um Ängste 
zu vermeiden. So genannte Androiden haben 
zwar inzwischen eine Entwicklungsstufe er-
reicht in der sie unter bestimmten Umständen 
gar nicht mehr als Roboter erkannt werden 
[Pue11]. Sobald aber eine direkte Interaktion 
stattfindet, die auch Bewegung enthält werden 
aber Roboter auch als solche erkannt.  An die-
ser Stelle tritt dann häufig der Effekt des „Un-
canny Valley“ [Mor12] auf, der bei Menschen 
eine Art Unbehagen auslöst sobald Roboter 
Menschen oder Tiere darstellen. Arbeiten in 
der Forschung zur Unterstützung von älteren 
Menschen nutzen an dieser Stelle häufig unbe-
kanntere Tierarten wie zum Beispiel Robben 
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um das Problem zu umgehen [Shi12]. Wir ha-
ben in anderen Arbeiten sehr erfolgreich Ex-
perimente mit abstrakten Oberflächen ge-
macht die Emotionen erkennen und auch 
selbst ausdrücken können [Mue12a,b]. Die In-
teraktion mit diesen künstlerischen Oberflä-
chen wurde auf diversen Messen getestet. Die 
Erfahrungen im Umgang mit emotionalen Re-
aktionen auf Computergesteuerten Systeme 
können gut auf die Arbeit mit AMEE XW2 an-
gewendet werden. 
 
3 AMEE XW2 
Der Laborroboter AMEE XW2 ist ein System, 
dass sich auf vier Beinen in unebenem Ge-
lände bewegt. Dieser Roboter [Ruh14a] wird 
hier nur kurz skizziert. 
 

 
Abbildung 13: Roboter AMEE XW2 

 

3.1 Die Roboterplattform 
Der Roboter verfügt über 16 Freiheitsgrade in 
den Beinen und wiegt ca. 80kg bei einer Länge 
von 1,1m mit einer nominalen Nutzlast von ca. 
40 kg. Die interne Rechenleistung wird über 
insgesamt 16 logische Rechenkerne (2x Intel® 
i7-4770T) und fünf Subprozessoren (AT-
MEL® UC3-0) zur Verfügung gestellt. Zur 
Umwelterfassung verwendet der Roboter vor-
erst den Tiefenbildsensor Kinect V2 for 
Windows®. 
 

3.2 Die Roboter-Software-Architektur 
Die Outdoor-Navigation bzw. die automati-
sche Planung einer Bewegungsstrategie für 
autonome Roboter in einer unerschlossenen 
Umwelt ist Echtzeitanforderungen unterwor-
fen. Dies ist bedingt durch unvorhersehbare 
Ereignisse, wie beispielsweise rutschender 
Untergrund oder eine Fehlinterpretation der 
Trittposition durch den Sichtschatten bei dich-
ter Vegetation. Hierfür wurde ein sog. hybri-
des System entwickelt, das vorausschauend 
mögliche alternative Bewegungsstrategien vo-
rausberechnet (Abbildung  18). Erfolgt ein 
Fehltritt, greift ein reaktives Softwaremodul 
ein und führt eine dieser alternativen Bewe-
gungsstrategien aus. Die Grundstrategie folgt 
der „Think – Act und Don´t Think – (Re)Act“ 
Strategie.  
Diese Verfahren wurden über die Verbindung 
von kognitiven und algorithmischen Verfah-
ren erweitert. Dabei „lernt“ [Bet14] das Sys-
tem aus Faktoren die zu einem Fehltritt geführt 
haben und passt bei ähnlichen Situationen 
seine Bewegungsstrategie an und verringert 
beispielweise den Schwerpunkt [Ruh14b]. 
 
4 Emotionserkennung 
Viele Emotionserkennungsalgorithmen wer-
den an Hand von Datenbanken entwickelt, die 
in einem klassischen Laborsetting entwickelt 
wurden. Der Umgang mit Roboter in schwie-
rigen Umgebungen ist sicher kein solches Set-
ting.  
In vorangegangenen Arbeiten haben wir einen 
Versuchsaufbau errichtet in dem die emotio-
nalen Reaktionen von Nutzern untersucht wer-
den können. Im Rahmen von diversen Studien 
haben wir verschiedene Sensoren zur Emoti-
onserkennung kombiniert um bestmögliche 
Erkennungsraten zu erzielen.  
Die Abbildung 14 zeigt die schematische Dar-
stellung des Systems. Es besteht aus einer Vi-
sualisierung, einem physikalischen Exergame 
Controller, einem Data Acquisition System, 
verschiedenen Emotions Sensoren und einer 
Emotionsanalyse. 
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Abbildung 14: EmotionBike Komponenten 

 

In Rahmen des EmotionBike Projektes 
(https://www.emotionbike.org/) an der HAW 
Hamburg wurde ein Fahrradergometer zu ei-
nem Game Controller erweitert. Für verschie-
dene Studien wurde eine virtuelle Spielewelt 
der Kategorie „fun-racer“ entwickelt. Hierfür 
wurde auch der starre Lenker ersetzt, sodass 
man mit dem physikalischen Game Controller 
ein virtuelles Fahrrad durch eine Spielewelt 
steuern kann. Die Abbildung 15 zeigt den Auf-
bau im Living Place Hamburg ( http://living-
place.informatik.haw-hamburg.de/blog/), ei-
nem Smart Home Labor. 
 

 
Abbildung 15 EmotionBike Setup 

 
Es wurde eine Analysemethode entwickelt, 
die Event-basiert Emotionen erkennt 
[Mue12a,b] oder auf emotionale Änderungen 
reagieren kann [Ber]. In dem Exergame Set-
ting ist es möglich Emotionen auch in definier-
ten Situation zu untersuchen, zum Beispiel un-
ter extremer Belastung.  
In der Zusammenarbeit mit Robotern ist es 
wichtig, dass dieser die emotionalen Reaktio-
nen des Nutzers erkennt und berücksichtigt. 
Roboter wie AMEE sind für den Einsatz in 
extremen Situationen entwickelt und sollen 

den Menschen unterstützen, daher ist es uner-
lässlich das der Besitzer ein Gefühl von Si-
cherheit und Vertrauen verspürt.  
 
4.1 Exergame 
In dem speziell designten Spiel wird der Nut-
zer mit verschiedenen Herausforderungen 
konfrontiert um Emotionen zu provozieren. 
Zusätzliche wurden dem Anwender aber auch 
schöne entspannte Landschaften oder lustige 
Objekte präsentiert und die darauffolgenden 
Emotionen untersucht.  
Die Abbildung 16 zeigt eine herausfordernde 
Szene. Die Teilnehmer mussten eine hohe 
Steigung bewältigen um ins Ziel zu kommen. 
Hier wurde jedoch nur bei der Hälfte der 
Gruppe der Tretwiderstand der Pedale erhöht 
um die Auswirkungen von körperlicher An-
strengung auf die Emotionalen Reaktionen zu 
untersuchen. 
 

 
Abbildung 16 Anstrengung in der Treehouse 

Szene 
 

Die Abbildung 17 zeigt eine weitere sehr her-
ausfordernde Aufgabe. In der Cliff Szene be-
schränkte sich die Herausforderung aber auf 
die mentale Komponente. Ein schwieriger, en-
ger Pfad musste überwunden werden um ins 
Ziel zu gelangen. Auf dem Weg haben herab-
fallende Steine oder eine äußerst schmale Brü-
cke für zusätzlichen Stress gesorgt. 
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Abbildung 17 Cliff Szene 

 
4.2 Sensoren 
Im EmotionBike Projekt wurden unterschied-
liche Sensoren verwendet um auf die Emotio-
nen des Anwenders verlässlich zu erkennen. 
In verschiedenen Arbeiten wurden Kamera-
basierte Verfahren mit physiologischen Sen-
soren kombiniert. 
 
4.2.1 Kamera-basierte Erkennung 
Eine Microsoft Kinect V2 Kamera wurde ver-
wendet um frontale Bilder der Probanden auf-
zuzeichnen, die den oberen Teil des Körpers 
zeigen. Die Kincet liefert eine HD Auflösung 
(1080P) und RGBD Bilder (518x388) bei 30 
fps. Alle Videos wurden mit der Data Aqusi-
tion Komponente für weitere Analysen ge-
speichert. 
Für die Erkennung von Reaktionen im Gesicht 
einer Person wurden verschieden Verfahren 
getestet [Ber18a,b]. In einer ersten Studie mit 
elf Teilnehmern wurde das Tool CERT [Lit11] 
für die Erkennung eingesetzt und eine Event-
basierte Methode entwickelt [Mue12a]. In 
weiteren Studien wurde der Nachfolger Emo-
tient der IMOTIONS Plattform (https://imo-
tions.com/facial-expressions) eingesetzt, die 
auf denselben Algorithmen basiert [Mue17a, 
Mue17b]. CERT liefert Wahrscheinlichkeiten 
für die Emotionen: Freude, Ekel, Wut, Angst, 
Traurigkeiten, Überraschung und Verachtung. 
Zusätzlich wird neutral klassifiziert. Emotient 
liefert zusätzlich die Emotionen Frustration 
und Verwirrung. 
 
4.2.2 Physiologische Sensoren 
Die Erkennung von Emotionen wurde durch 
den Einsatz von physiologischen Sensoren 

stark verbessert. Für erste Studien wurde das 
Biopac MP36 genutzt um Veränderungen der 
Hauttemperatur, Ektrodermale Aktivität 
(EDA) und die Atmung der Nutzer zu messen. 
Es erlaubt die Messung der Daten mit einer 
Frequenz von 500 Hz. 
Die in [Mue12b] präsentierte Event-basierte 
Analyse Methode wurde durch die Analyse 
der Körperreaktionen verbessert [Mue16]. 
In weiteren Studien wurde die „Wearable Sen-
sing Platform“ biosignalsplux genutzt. Sie 
operiert mit einer Abtastrate von 256 Hz. Der 
zugehörige EDA Sensor erreicht 0-25 µS.  
 

4.2.3 Data Acquisition System 
Für die Aufzeichnung der Daten wurde ein 
loosly coupled system entwickelt. Hierfür 
wurde der Message Broker ActiveMQ 
(http://activemq.apache.org/) verwendet und 
ein eigenes Protokoll auf Basis von JSON 
Nachrichten entwickelt. Für die weiteren wis-
senschaftlichen Auswertungen wurden alle 
Nachrichten, Game-Events und Sensordaten 
gespeichert.  
 
4.3 Anbindung der Emotionserkennung 
Die Architektur des Roboter AMEE XW2 
(3.2) ermöglicht auch andere Beeinflussungs-
möglichkeiten der Bewegungsstrategie des 
Roboters. Die Bewegungsstrategie beinhaltet 
unter anderem den Abstand zu Objekten und 
Personen, die Geschwindigkeit und die Höhe 
des Roboters. Eine Personen- und Gesichtser-
kennung wird vom Tiefensensor nativ gelie-
fert. 
An das Planungsmodul für die Bewegungs-
strategie kann eine Emotionserkennung wei-
tere Daten liefern, die dann in der automati-
schen Planung der Bewegungsstrategie be-
rücksichtigt wird. In dieser Architektur wird 
die Emotionserkennung zu einem zusätzlichen 
Sensor abstrahiert, wie in Abbildung 18 darge-
stellt. Dabei ist noch zu untersuchen, wie stark 
dieser „Emotionssensor“ in die Bewegungs-
strategieplanung eingreifen muss. 
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Abbildung 18 Layerkonzept mit Emotionser-

kennungssensor 
 

Eine zu untersuchende These ist, dass durch 
die Verbindung von kognitiven (Reinforce-
ment Learning) und algorithmischen Verfah-
ren (3.2) viele Variationen der Roboterverhal-
tensweise möglich sind. Nähert sich beispiel-
weise der Roboter einer Person an, die Anzei-
chen von Angst erkennen lässt, könnte der Ro-
boter einen größeren Abstand zu ihr halten o-
der seine Höhe verringern, um nicht mehr be-
drohlich zu wirken. 
 
5 Ausblick 
Die Ergebnisse aus der Emotionserkennung 
stellen eine mögliche Lösung für die psychi-
sche Belastung der Mitarbeiter in direkter Zu-
sammenarbeit mit Robotern dar. Unter Be-
rücksichtigung der Ergebnisse aus den ver-
gleichbaren Arbeiten (siehe 2), wäre eine erste 
Strategie, die Distanz, zwischen Mensch und 
Roboter, dynamisch anzupassen. Dieser dyna-
mische Abstand könnte bei einer Erkennung 
von Angstgefühlen erhöht bzw. beim Abklin-
gen dieser wieder verringert werden. Welche 
Wechselwirkungen sich dadurch ergeben 

muss noch untersucht werden und die Folgen 
auf den Menschen sind noch ungeklärt. 
Eine weitere These ist, dass ein Roboter der 
auf Emotionen von Menschen reagiert sich 
nicht nur auf die Distanz beschränken sollte. 
Die Emotionserkennung sollte auch auf die 
Bewegungsstrategieplanung Einfluss nehmen. 
Zurzeit gibt es nur begründete Hinweise da-
rauf, dass bestimmte Gliederposen, beispiel-
weise bei Industrierobotern, Angstgefühle 
beim Menschen auslösen können. Es ist aber 
noch völlig ungeklärt, ob diese Zusammen-
hänge bestehen und müssen weiter untersucht 
werden. Denkbar wäre hier eine Studie für un-
terschiedliche Robotergrundtypen. Zudem 
wäre aber auch eine selbstlernende Roboter-
steuerung denkbar. Dieses System könnte, wie 
beim Reinforcement Learning, mit einer sog. 
Exploration Rate vorgehen. Dabei würde es 
selbständig Gliederposen, Distanz und Ge-
schwindigkeit variieren bis eine optimale Ba-
lance zwischen Angstgefühlen und Perfor-
mance erreicht ist. Die ermittelten Werte für 
Posen, Geschwindigkeiten und „Angstfaktor“ 
könnten kontinuierlich in einem Mitarbeiter-
profil gespeichert werden.  
Die rein optische Emotionserkennung liefert 
verwendbare Ergebnisse und wird zurzeit wei-
terentwickelt [Ber18a,b]. 
 
6 Fazit 
Das einbinden einer Emotionserkennung, wie 
in Abschnitt 4.3 vorgeschlagen, ist wahr-
scheinlich technisch realisierbar. Das techni-
sche Zusammenspiel dieser Technologien 
wurde noch nicht in Laborversuchen unter-
sucht. Die zitierten Forschungsergebnisse und 
die Vorarbeiten zeigen aber die Potentiale für 
Industrieroboter auf, auch wenn hier eine 
Übertragbarkeit noch nicht untersucht wurde. 
Eine weiterführende Untersuchung der mögli-
chen Risiken und Möglichkeiten sollen hier-
mit zur Diskussion gestellt werden und bedarf 
weiterer Forschung.
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