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Abstract	
Introduction:	Along	with	the	increasing	development	of	assistance	systems	and	infor-
mation	technology,	 the	 importance	of	natural	and	 intuitive	human-machine-interac-
tion	takes	a	high	priority.	In	addition	to	the	visual	and	auditory	modality,	tactile	feed-
back	offers	extraordinary	potential	for	feedback	of	not	ergonomic	postures.	
Theory	and	application:	Modality-specific	assistance	concepts	were	developed	based	
on	the	theory	of	assistance	systems,	modalities,	human	information	processing	and	ad-
equate	 assistance.	 Applications	 for	 the	 assistance	 concepts	were	 augmented	 reality	
glasses	with	symbolic	representations,	headphones	with	auditory	icons	and	vibration	
motors,	positioned	at	the	upper	body,	for	the	tactile	feedback.		
Methods	and	Design:	An	experimental	laboratory	study	at	an	assembly	line	(u-shaped-
line)	were	conducted	(n	=	31).	The	criterions	for	the	evaluation	were	improvement	in	
ergonomics,	workload	and	usability	as	well	as	not	situation-adequate	assistance	(feed-
back,	on	which	an	appropriate	reaction	was	not	possible).	The	methods	included	eye	
tracking	and	motion	capturing	parameters	as	well	as	questionnaire.		
Results	and	Implications:	The	tactile	assistance	highlights	a	significant	reduction	of	the	
not	ergonomic	proportions	by	44.2%,	followed	by	auditory	with	35.0%	and	visual	as-
sistance	with	25.2%.	By	high	compatibility	and	 low	complexity,	 the	 tactile	 feedback	
highlights	its	usefulness	with	the	best	values	in	terms	of	workload	and	usability.	Visual	
feedback	shows	interference	effects	caused	by	the	dual-task.	The	auditory	feedback	has	
an	incompatibility	with	the	manual	execution	and	the	more	difficult	 information	ex-
traction.	In	relation	to	workload	and	usability	the	visual	and	auditory	feedback	are	sig-
nificantly	worse	than	the	tactile	feedback.	Sensible	eye	tracking	parameters,	who	show	
the	modality-specific	workload,	could	only	be	found	in	the	visual	modality	by	an	in-
creasing	fixation	rate	and	scan	path	per	second.	Whereas	in	the	auditory	and	tactile	
assistance	no	parameters	could	operationalize	the	workload.	The	results	of	the	ergo-
nomic	data	show	the	existence	of	not	situation-adequate	assistance.	The	workload	in	
the	not	situation-adequate	assistance	exhibits	across	all	modalities	by	an	increase	in	
scan	path	per	second	and	movement	speed	as	well	as	a	decreasing	fixation	rate.	These	
findings	complement	existing	concepts	for	the	design	of	assistance	systems	and	can	be	
taken	into	account	in	future	developments.	
	 	



Zusammenfassung	
Einleitung:	Mit	der	zunehmenden	Entwicklung	von	Assistenzsystemen	und	Informati-
onstechnologien	steigt	die	Wichtigkeit	einer	natürlichen	und	intuitiven	Nutzerinterak-
tion.	Neben	der	Nutzung	der	visuellen	und	auditiven	Modalität	bietet	besonders	takti-
les	Feedback	großes	Potential	bei	der	Rückmeldung	unergonomischen	Verhaltens.	
Theorie	und	Anwendung:	Die	Entwicklung	von	modalitätsspezifischen	Assistenzkon-
zepten	zur	Rückmeldung	unergonomischen	Verhaltens	erfolgte	aufbauend	auf	den	the-
oretischen	 Grundlagen	 der	 Assistenzsysteme,	 der	 Wahrnehmungsmodalitäten,	 der	
menschlichen	 Informationsverarbeitung	 und	 der	 adäquaten	 Assistenz.	 Zur	 Anwen-
dung	kamen	eine	Augmented-Reality-Brille	mit	symbolischen	Darstellungen	in	der	vi-
suellen	Modalität,	Kopfhörer	mit	Auditory	Icons	für	den	auditiven	Kanal	und	Vibrati-
onsmotoren,	die	über	den	Oberkörper	positioniert	waren,	im	Taktilen.		
Methoden	und	Design:	Ein	Laborversuch	(n	=	31)	an	einer	Montagelinie	(U-Linie)	wurde	
durchgeführt.	Die	 Evaluationskriterien	 umfassten	 die	Verbesserung	der	 Ergonomie,	
die	Beanspruchung	und	Usability	sowie	die	nicht	situationsadäquate	Assistenz	(Feed-
back,	auf	das	nicht	angemessen	reagiert	werden	kann).	Zur	Operationalisierung	wur-
den	Eye-Tracking-	und	Motion-Capturing-Indikatoren	sowie	Fragebögen	eingesetzt.	
Ergebnisse	und	Implikationen:	Alle	Assistenzkonzepte	reduzieren	signifikant	die	uner-
gonomischen	Anteile	an	der	Arbeitstätigkeit.	Das	taktile	Assistenzkonzept	verbessert	
die	Ergonomie	um	44,2%,	gefolgt	von	auditiver	Assistenz	mit	35,0%	und	visueller	As-
sistenz	mit	25,2%.	Durch	die	hohe	Kompatibilität	und	geringe	Komplexität	des	Feed-
backs	zeigt	das	taktile	Assistenzkonzept	die	geringste	Beanspruchung	und	beste	Usa-
bility	im	Vergleich	der	Modalitäten	auf.	Visuelle	Assistenz	weist	aufgrund	der	Doppel-
belastung	durch	die	Montagetätigkeit	Interferenzeffekte	auf.	Eine	inkompatible	Reiz-
Reaktionsverknüpfung	in	Kombination	mit	einer	schwierigen	Informationsextraktion	
ist	 bei	 auditiver	Assistenz	nachzuweisen.	Die	Assistenzkonzepte	 visuell	 und	 auditiv	
sind	hinsichtlich	Beanspruchung	und	Usability	 signifikant	 schlechter	 als	das	 taktile.	
Sensitive	Eye-Tracking-Indikatoren,	die	die	modalitätsspezifische	Beanspruchung	ab-
bilden,	können	nur	in	der	visuellen	Modalität	in	einem	Anstieg	der	Fixationsrate	und	
des	Blickpfades	pro	Zeit	aufgezeigt	werden,	wohingegen	die	auditive	und	taktile	Bean-
spruchung	nicht	 sichtbar	gemacht	werden	kann.	Nicht	 situationsadäquate	Assistenz	
lässt	sich	in	den	Ergebnissen	der	Ergonomie	nachweisen.	Dabei	äußert	sich	die	Bean-
spruchung	modalitätsübergreifend	in	Form	einer	Abnahme	der	Fixationsrate	und	ei-
nem	Anstieg	des	Blickpfades	pro	Zeit	sowie	der	Bewegungsgeschwindigkeit.	Die	gefun-
denen	Zusammenhänge	ergänzen	bestehende	Konzepte	zur	Gestaltung	von	Assistenz-
systemen	und	können	bei	zukünftigen	Entwicklungen	Berücksichtigung	finden.



	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

„Man	muß	die	Dinge	so	einfach	wie	möglich	machen.		
Aber	nicht	einfacher.“	

	
Albert	Einstein	
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1 Einleitung	

1.1 Motivation	
Die	ansteigende	Rate	an	Assistenzsystemen	und	die	Zunahme	von	Informationstechno-
logien	stellen	neue	Herausforderungen	an	die	Einbindung	des	Menschen	innerhalb	die-
ser	Systeme.	Mit	der	fortschreitenden	Entwicklung	steigt	die	Notwendigkeit	intuitiver	
und	natürlicher	Interaktion	unter	Berücksichtigung	menschlicher	Faktoren	zur	siche-
ren,	 effektiven	und	 effizienten	Gestaltung	der	 Schnittstellen	und	Systeme	 (vgl.	Deml,	
2004;	 Guastello,	 2013;	 Hancock	 et	 al.,	 2013;	 Shneiderman	&	 Plaisant,	 2004;	 Sträter,	
2005;	Wickens,	Hollands,	Banbury	&	Parasuraman,	2015).	
	
Assistenzsysteme	übernehmen	in	unserem	Alltag	eine	große	Anzahl	an	Funktionen	und	
Aufgaben.	Die	Anwendungsgebiete	sind	vielseitig	über	unterschiedliche	Branchen,	In-
dustrien	und	Disziplinen	verteilt.	Im	Automobilbereich	reichen	sie	von	Fahrerassistenz-
systemen	wie	 dem	 Spurhalteassistenten,	Müdigkeitswarnsystem	 und	 dem	 automati-
schen	 Einparkassistenten	 bis	 hin	 zur	 Navigationsassistenz	 (Winner,	 Hakuli,	 Lotz	 &	
Singer,	2015).	Letztere	spielt	auch	im	Bereich	Luftfahrt	eine	wesentliche	Rolle	und	ist	
mit	Ansätzen	der	kognitiven	Assistenz	wie	der	Verbesserung	des	Situationsbewusst-
seins	und	der	Erfassung	und	Reduzierung	der	Arbeitsbelastung	von	zentraler	Bedeu-
tung	(Wiener	&	Nagel,	2014).	Beim	Ambient	Assisted	Living	(Altersgerechte	Assistenz-
systeme	 für	ein	 selbstbestimmtes	Leben)	unterstützen	Assistenzsysteme	ältere	Men-
schen	 in	 der	 sozialen	 Interaktion,	Orientierung	und	Mobilität	 sowie	 bei	 der	Gesund-
heitsüberwachung	(Kleinberger,	Becker,	Ras,	Holzinger	&	Müller,	2007).	Die	fortschrei-
tende	Gebäudeautomation	(Smart	Home)	ermöglicht	die	Steuerung	von	Energie-	und	
Haushaltssystemen,	Kommunikation-	und	Entertainmentsystemen	und	assistiert	dem	
Nutzer	sowohl	hinsichtlich	Wohlbefinden,	Komfort	als	auch	Sicherheit	(Schaper,	2017).	
Bei	der	Prozessüberwachung	im	Rahmen	der	Industrie	4.0	wird	der	Mensch	als	Schnitt-
stelle	zwischen	den	cyber-physischen	Systemen	fungieren	und	auf	Assistenzsysteme	an-
gewiesen	sein,	die	große	Datenmengen	und	Informationen	analysieren	und	zentral	dar-
stellen	(Broy,	2010).	Auch	im	medizinischen	Bereich	bieten	Assistenzsysteme	zentrale	
Unterstützung	bei	der	Auswertung	und	Interpretation	einer	Vielzahl	von	Parametern	an	
(Moja	et	al.,	2014).		

Durch	kontinuierliche	Verbesserungen	und	Weiterentwicklungen	ist	das	gegenwär-
tige	wie	zukünftige	Potential	von	Assistenzsystemen	enorm.	Die	Hauptaspekte	der	Si-
cherheit	 und	 Unfallvermeidung,	 des	 Komfortgewinns,	 der	 effizienten	 Zielerreichung	
und	der	Bewältigung	komplexer	Aufgaben	sind	wiederkehrende	Motive.		



			Einleitung	 	
	

2	

Auf	Seiten	der	Rückmeldung	sind	selbst	moderne	Assistenzsysteme	überwiegend	be-
schränkt	auf	die	visuelle	und	auditive	Modalität.	Graphiken	und	Töne	oder	Sprache	do-
minieren	die	Rückmeldung	der	Assistenzsysteme.	Eine	Verlagerung	der	Informations-
übermittlung	von	einem	auf	den	anderen	Kanal	kann	zu	mehr	freien	Ressourcen	führen.	
So	kann	in	Abhängigkeit	von	Faktoren	wie	der	Komplexität	der	Informationen	eine	Re-
duzierung	der	Belastung	stattfinden.	Mit	dieser	Ressourcenschonung	kann	eine	weitere	
Verbesserung	der	Leistung,	Effektivität	und	Sicherheit	einhergehen	(Niermann,	2015;	
Wechsung,	2014).	

In	diesem	Rahmen	bietet	sich	nicht	nur	der	Wechsel	vom	visuellen	zum	auditiven	
Kanal	an.	Auch	taktil	können	einfache	Informationen	übermittelt	und	die	Aufmerksam-
keit	gezielt	gelenkt	werden.	Dabei	ist,	neben	den	schnelleren	Reaktionszeiten,	die	sel-
tene	Verwendung	des	Kanals	von	Vorteil	und	bietet	sich	zur	Substitution,	speziell	für	
den	visuelles	und	auditives	Feedback,	an.	Weiterhin	sind	Effekte	bezüglich	Beanspru-
chung	 und	 Aufmerksamkeitsverteilung	 im	 intermodalen	 Vergleich	wenig	 untersucht	
und	bieten	offene	Forschungsfragen	(vgl.	Weber	et	al.,	2010).		

Ein	besonderes	Potential	besitzt	das	taktile	Feedback,	wenn	dieses	räumlich-direk-
tionale	 Informationen	übermittelt,	die	 in	der	Bewegungssteuerung	 integriert	werden	
sollen.	Die	Navigation	mit	am	Oberkörper	verteilten	taktilen	Stimuli,	die	Richtungsan-
weisungen	kommunizieren,	konnte	bereits	erfolgreich	gezeigt	werden	und	die	Stärke	
sowie	die	Effizienz	des	taktilen	Feedback	herausstellen	(Erp,	2007;	Erp	&	Veen,	2001).		

Die	einfache	räumliche	und	intuitive	sensomotorische	Integration	von	taktilen	Sti-
muli	bietet	damit	Potential	auch	bei	der	Rückmeldung	von	ergonomisch	kritischen	Hal-
tungen	eingesetzt	zu	werden.	Diese	sind	in	der	Industrie	der	dominierende	Faktor	für	
Fehlzeiten	und	Erkrankungen	(Meyer,	Böttcher	&	Glushanok,	2015).	Dass	eine	nicht	er-
gonomische	Haltung	eingenommen	wurde,	kann	auf	diese	Weise	am	Entstehungsort	sig-
nalisiert	und	vom	Nutzer	direkt	verknüpft	werden.	Dem	Vergleich	der	Modalitäten	vi-
suell,	auditiv	und	taktil	zur	Rückmeldung	unergonomischen	Verhaltens	geht	diese	Ar-
beit	nach.	Dazu	werden	im	nächsten	Abschnitt	der	Forschungsbedarf	und	die	Problem-
stellung	aufgegriffen	und	weiter	präzisiert.	
	

1.2 Forschungsbedarf	und	Problemstellung		
Bei	der	Entwicklung	und	Evaluierung	von	Ergonomieassistenz	–	der	Rückmeldung	von	
unergonomischen	Haltungen	–	wird	speziell	die	taktile	Modalität	als	 innovative	Mög-
lichkeit	zur	gezielten	Entlastung	des	visuellen	und	auditiven	Kanals	fokussiert	und	un-
tersucht.	Im	Taktilen	kann	durch	gezielte	Positionierung	der	Feedbackgeber	das	Poten-
tial	der	Modalität	herausgestellt	werden.	Die	Wirksamkeit	des	taktilen	Kanals	zur	Rück-
meldung	wird	über	 einen	experimentellen	Vergleich	mit	der	visuellen	und	auditiven	
Modalität	realisiert	für	die	vergleichbare	Assistenzkonzepte	entwickelt	werden.	Aus	der	
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Untersuchung	der	Eignung	von	räumlicher	und	direktionaler	Informationenübermitt-
lung	zwischen	den	Modalitäten	können	weitergehend	Implikationen	für	Forschung	und	
Wissenschaft	gezogen	werden.	Neben	der	Betrachtung	der	Verbesserung	der	Ergono-
mie	werden	intermodale	Unterschiede	wie	Beanspruchungseffekte	zwischen	der	visu-
ellen,	auditiven	und	taktilen	Modalität	untersucht.	Beanspruchungsindikatoren	sollen	
dazu	entwickelt	und	 im	empirischen	Teil	anhand	von	Hypothesen	überprüft	werden.	
Methoden	 aus	 der	 Usability-Forschung	 sollen	 zu	 diesem	 Zweck	 ebenfalls	 eingesetzt	
werden.	Ein	weiterer	Aspekt	ergibt	sich	aus	dem	Anwendungsszenario	des	Assistenz-
systems:	Die	Rückmeldung	von	nicht	ergonomischen	Haltungen	bedingt	den	Fall,	dass	
eine	 Rückmeldung	 über	 das	 Assistenzsystem	 erfolgt,	 obwohl	 eine	 Verbesserung	 der	
Haltung	nicht	möglich	ist.	So	erfolgt	beispielsweise	ein	Feedback	bei	der	Arbeit	unter	
Zwangshaltungen	oder	durch	nicht	ergonomisch	ausgelegte	Arbeitsplätze	und	-bedin-
gungen.	Dieser	 Effekt	wird	 nachfolgende	 als	 nicht	 situationsadäquate	Assistenz	 (vgl.	
Burghardt,	2015)	bezeichnet	und	bildet	den	dritten	Untersuchungsbereich.	Indikatoren	
zur	situationsbedingten	Beanspruchung	werden	für	diese	Fragestellung	herangezogen.	
	
Die	primären	Forschungsfragen	lassen	sich	in	drei	Schwerpunkte	unterteilen:	
	

o Ergonomie		
(Dabei	wird	der	Begriff	der	Ergonomie,	wie	auch	in	der	weiteren	Arbeit,	als	physische	Ergonomie	in	
Bezug	auf	Haltungen	sowie	physiologische	und	biomechanische	Gesichtspunkte	und	Eigenschaften	
verstanden	und	benutzt)	
	

o Beanspruchung	und	Usability	
	

o situationsadäquate	Assistenz	
	
Die	sich	ergebenden	grundlegenden	Forschungsfragen	können	ebenfalls	 in	diese	drei	
Bereiche	eingeteilt	werden:	
	

o Ergonomie	
• Lassen	sich	ergonomisch	ungünstige	Haltungen	durch	Feedback	verbes-

sern?		
• Welche	Rückmeldeart	(visuell,	auditiv	oder	taktil)	zeigt	die	deutlichsten	

Effekte	bzw.	Verbesserungen	von	ergonomisch	ungünstigen	Haltungen	
	

o Beanspruchung	und	Usability		
• Welche	Art	des	Feedbacks	zeigt	die	geringsten	Beanspruchungseffekte?	
• Welches	Feedback	bietet	die	höchste	Usability?	
• Welche	Unterschiede	bestehen	zwischen	den	Modalitäten?	
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o situationsadäquate	Assistenz		

• Kann	nicht	situationsadäquate	Assistenz	sichtbar	gemacht	werden?	
• Lassen	sich	Indikatoren	bestimmen,	die	zur	Beurteilung	der	nicht	situati-

onsadäquaten	Beanspruchung	herangezogen	werden	können?	
	
Die	Forschungsfragen	haben	Relevanz	bei	der	Gestaltung	und	Anwendung	von	unimo-
dalem	sowie	multimodalem	Feedback	 in	Assistenzsystemen.	Ebenso	werden	Aspekte	
des	 intermodalen	 Vergleichs	 sowie	 zu	 Evaluierungsmöglichkeiten	 abgedeckt.	 Beson-
ders	die	Verwendung	des	taktilen	Kanals	ist	ein	Ansatzpunkt,	dessen	Möglichkeiten	mit	
dieser	Arbeit	betrachten	werden.	Abbildung	1	veranschaulicht	die	grundlegende	Frage-
stellung	in	den	drei	Bereichen.		
	

	
Abbildung	1:	Überblick	über	die	zentralen	Forschungsfragen	

	

1.3 Aufbau	der	Arbeit	
Der	zugrundeliegende	Forschungsansatz	dieser	Arbeit	baut	auf	der	vorangegangenen	
Fragstellung	und	Motivation	auf	und	wird	im	Folgenden	strukturiert	untersucht.	Dazu	
wird	 zu	Beginn	 der	 theoretische	Hintergrund	 zusammengetragen:	 Assistenzsysteme,	
Mensch-Maschine-Systeme,	die	Feedbackmodalitäten	sowie	die	menschliche	Informati-
onsverarbeitung	und	die	darauf	aufbauende	Sichtbarmachung	bzw.	Operationalisierung	
von	Beanspruchungseffekten.		

Die	Theorie	(Kapitel	2)	bietet	das	Fundament	für	die	weitere	Untersuchung	(Kapitel	
3),	in	dem	die	Anwendung	und	Entwicklung	der	Assistenzkonzepte	über	die	verschie-
denen	Modalitäten	erfolgt.	Der	menschzentrierte	Gestaltungsprozess	liegt	diesem	Kapi-
tel	zugrunde.	Eine	Verdeutlichung	des	Einflusses	von	Assistenz	in	den	Modalitäten	wird	
über	die	Betrachtung	der	menschlichen	Informationsverarbeitung	möglich.	Über	eine	

Vergleich	der	Modalitäten

Ergonomieassistenz

visuell auditiv taktil

Verbesserung	der	
Ergonomie

Beanspruchung	und	
Usability

situationsadäquate	
Assistenz



			Einleitung	 	
	

5	

Analyse	des	aktuellen	Stands	der	Technik	und	Wissenschaft	werden	aus	einem	überge-
ordneten	Assistenzdesign	die	Konzepte	für	die	einzelnen	Modalitäten	abgeleitet	und	im-
plementiert.	Abschließend	werden	Hypothesen	generiert	und	im	empirischen	Teil	über-
prüft.	Eine	Überleitung	zu	diesem	experimentellen	Teil	stellt	das	Kapitel	der	Methoden	
(Kapitel	4)	dar.	Dieses	setzt	zwischen	dem	Kapitel	der	Anwendung	und	der	Empirie	an.	
Die	Auswahl	der	Methoden	des	Eye-Tracking,	Motion-Capturing	und	der	Fragebogen-
verfahren	erfolgt	im	Kontext	der	Fragstellung	und	formulierten	Hypothesen.	Das	Ver-
suchsdesign	(Kapitel	5)	schließt	sich	an,	bevor	die	Darstellung	der	Ergebnisse	erfolgt	
(Kapitel	6).	In	den	letzten	Kapiteln	werden	diese	kritisch	reflektiert	sowie	diskutiert	und	
Implikationen	abgeleitet	(Kapitel	7).	Ein	Fazit	und	Ausblick	(Kapitel	8)	nimmt	Rückbe-
zug	zur	einleitenden	Fragestellung	und	zieht	ein	Resümee	für	weitere	Forschungsvor-
haben.	Zur	Verdeutlichung	sind	die	Zusammenhänge	der	einzelnen	Kapitel	in	Abbildung	
2	grafisch	dargestellt.	
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Abbildung	2:	Aufbau	der	Arbeit		
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2 Theoretische	Grundlagen	
Innerhalb	der	 theoretischen	Grundlagen	wird	 eine	Übersicht	 über	Assistenzsysteme,	
deren	Klassifizierung	und	Gestaltungsempfehlungen	gegeben.	Die	einzelnen	Feedback-
modalitäten	und	deren	Eigenschaften	werden	erläutert.	Darauf	aufbauend	werden	Mo-
delle	zur	menschlichen	Informationsverarbeitung	dargestellt	und	eine	Operationalisie-
rung	von	Beanspruchungseffekten	erfolgt,	auf	die	bei	der	Auswahl	der	Methoden	zu-
rückgegriffen	 wird.	 Die	 theoretische	 Betrachtung	 bildet	 die	 Grundlage	 der	 Untersu-
chung	und	stellt	die	Verbindung	der	Forschungsfragen	zur	Anwendung	in	Kapitel	3	dar.	
Weitere	Relevanz	erfährt	die	Theorie	bei	der	Auswahl	der	Methoden	in	Kapitel	4	sowie	
im	Rahmen	der	Diskussion	und	Ergebnisinterpretation	in	Kapitel	7.		
	

2.1 Assistenzsysteme		
In	diesem	Kapitel	werden	die	grundlegenden	Definitionen	und	Begriffe	der	Assistenz-
systeme	sowie	der	übergeordneten	Mensch-Maschine-Systeme	erläutert.	Dazu	wir	der	
aktuelle	Stand	der	Literatur	rezipiert	und	thematisch	in	den	Kontext	der	Arbeit	einge-
ordnet.	Ausgehend	vom	Mensch-Maschine-System	und	der	Mensch-Maschine-Interak-
tion	werden	 die	 Zusammenhänge	 zur	 Assistenz	 aufgezeigt,	 bevor	 eine	 Klassifikation	
und	Einordnung	erfolgt.		
	

2.1.1 Arbeits-	und	Mensch-Maschine-System	
Das	 Zusammenwirken	 von	 Mensch	 und	 Maschine	 wird	 im	 interdisziplinären	 For-
schungsfeld	 der	Mensch-Maschine-Systeme	und	Mensch-Maschine-Interaktion	unter-
sucht	und	bildet	die	Grundlage	der	weiteren	Betrachtung.	Die	vielfältigen	Einflussfakto-
ren	im	Mensch-Maschine-Systeme	setzen	sich	auf	der	technischen	Seite	aus	den	Berei-
chen	der	Ergonomie,	der	Kognitionswissenschaften	und	der	System-	und	Softwaretech-
nik	(Johannsen,	1993)	zusammen,	werden	aber	ebenso	von	organisationalen,	personel-
len,	arbeitsplatzbezogenen	und	sicherheitsrelevanten	Aspekten	(Cacciabue,	2013)	be-
einflusst.	In	diesem	Rahmen	hat	sich	der	Begriff	des	soziotechnischen	Systems	heraus-
gebildet,	 der	 das	 Erreichen	 eines	 spezifischen	 Ergebnisses	 aus	 einer	 organisierten	
Menge	von	Menschen	und	Technologien	darstellt,	und	an	Luhmanns	(2009)	systemthe-
oretischen	Ansatz	anknüpft.	

Eine	 allgemeingültige	 Darstellungsweise,	 in	 die	 sich	 auch	 Mensch-Maschine-Sys-
teme	untergliedern,	findet	sich	in	der	Definition	des	Arbeitssystems:	Nach	DIN	EN	ISO	
6385:2004	ist	ein	Arbeitssystem	ein	„System,	welches	das	Zusammenwirken	eines	ein-
zelnen	oder	mehrerer	Arbeitender/Benutzer	mit	den	Arbeitsmitteln	umfasst,	um	die	
Funktion	des	 Systems	 innerhalb	des	Arbeitsraumes	und	der	Arbeitsumgebung	unter	
den	durch	die	Arbeitsaufgaben	vorgegebenen	Bedingungen	zu	erfüllen.“	(S.	5).		
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Das	Mensch-Maschine-System	beschreibt	 im	speziellen	die	Wirkbeziehungen	zwi-
schen	einem	technischen	System,	der	Maschine,	und	dem	Menschen	im	Kontext	des	Ar-
beitssystems	(Johannsen,	1993;	Sheridan	&	Ferrell,	1975).	Johannsen	(1993)	definiert	
das	Mensch-Maschine-System	als	„[...]	das	zielgerichtete	Zusammenwirken	eines	oder	
mehrerer	Menschen	mit	einem	technischen	System,	damit	bestimmte	Arbeitsergebnisse	
von	dem	Gesamtsystem	Mensch-Maschine	bestmöglich	erreicht	werden.“	(S.	1).		

Aufgabenstellung	 und	 –erfüllung	 bilden	 die	Ausgangspunkte,	 zwischen	denen	die	
Subsysteme	Mensch	und	Maschine	eingeordnet	werden.	Der	Mensch	als	Subsystem	bil-
det	den	handelnden	Operateur.	Die	Verfolgung	eines	konkreten	Ziels	aus	der	Aufgaben-
stellung,	die	im	Teilsystem	Mensch	vorliegt,	wird	von	Umgebungsfaktoren	ebenso	be-
einflusst	wie	die	menschlichen	Fähigkeiten	und	das	Teilsystem	Maschine.	Das	gesamte	
Mensch-Maschine-System	 ist	 damit	 prozessbedingten	und	 systembedingten	Einfluss-
größen	ausgesetzt.	Ein	Erreichen	der	Ziele	wird	beim	Menschen	über	die	Wahrnehmung	
und	Motorik	gesteuert.	Eine	Informationsübergabe,	die	Veränderung	von	Regelgrößen	
und	 die	 Interaktion	mit	 der	Maschine	werden	 über	 Bedienelemente	 ermöglicht.	 Die	
Möglichkeit	der	Manipulation	von	System-	und	Regelgrößen	 im	Subsystem	Maschine	
führt	wiederum	zu	einer	Rückmeldung	an	den	Menschen,	üblicherweise	in	Form	einer	
Anzeige.	(Bubb,	1992,	Sträter,	1997)	

Ergänzend	sind	nach	Rudow	(2014)	charakteristische	Merkmale	eines	Mensch-Ma-
schine-System	die	Zielgerichtetheit	des	Handelns,	der	wechselseitige	Informationsaus-
tausch	mit	den	Möglichkeiten	der	Eingabe	von	Information	ins	System	der	Maschine	so-
wie	die	Rückmeldung	der	Maschine	 in	Form	einer	Informationsausgabe.	Abbildung	3	
stellt	das	Modell	des	Mensch-Maschine-Systems	dar.		

	

	
Abbildung	3:	Mensch-Maschine-System	(nach	Bubb,	1992,	S.	18)	
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2.1.2 Klassifikation	und	Definition		
Nach	der	Darstellung	des	Mensch-Maschine-Systems	zur	grundlegenden	Betrachtung	
wird	in	diesem	Abschnitt	eine	Definition	und	Klassifizierung	von	Assistenzsystemen	er-
arbeitet.	Dazu	wird	der	aktuelle	Stand	der	Literatur	aufgearbeitet	und	die	verschiede-
nen	Ansätze	diskutiert.	Zur	Klassifikation	und	Einordnung	von	Assistenz	wird	auf	die	
Forschung	zur	Automation	und	deren	Auswirkungen	auf	den	Menschen	zurückgegrif-
fen.	Durch	das	Aufkommen	von	Assistenzsystemen	 im	Automobilbereich	 ist	 die	 For-
schung	in	diesem	Bereich	sehr	ausgeprägt.		
	
Bereits	 1951	 beschreibt	 Fitts	 eine	 Aufteilung	 von	 Funktionen,	 die	 besser	 durch	 den	
Menschen	oder	eine	Maschine	erledigt	werden	können.	Diese	einfache	Allokation	funk-
tioneller	Bestandteile	wurde	im	Laufe	technologischer	Entwicklungen	weiter	differen-
ziert,	um	den	heutigen	Systemen,	die	zwischen	den	Extremen	manueller	und	hochauto-
matisierter	Funktionen	angesiedelt	sind,	gerecht	zu	werden.	
	 Sheridan	(1992)	stellt	ein	Konzept	zur	Einordnung	überwachender	Steuerung	(su-
pervisory	control)	vor,	das	später	auch	seine	Klassifikation	von	Automatisierungseffek-
ten	kennzeichnen	sollte	und	erste	Ansatzpunkte	der	Assistenz	erkennen	lässt:	

	Sheridan	unterscheidet	eine	manuelle,	überwachende	und	automaische	Steuerung	
über	 die	 Einbindung	 des	Nutzers	 (Operateur)	 im	 System.	 Ähnlich	 dem	 vorgestellten	
Mensch-Maschine-System	interagiert	der	Operateur	mit	dem	technischen	System	über	
Controller	und	Display.	Die	Umsetzung	erfolgt	im	technischen	System	über	Aktuatoren.	
Sensoren	dagegen	erfassen	den	Systemzustand,	den	das	technische	System	über	Anzei-
gen	an	den	Operateur	zurückmeldet.	In	diesem	Prozess	kann	ein	Computer	Zwischen-
system	sein	und	unterstützende	Messungen	und	Steuerungen	übernehmen.	Die	Kon-
trolle	und	Entscheidungen	obliegen	während	des	gesamten	Prozesses	allein	dem	Ope-
rateur.	Bei	dieser	manuellen	Steuerung	stoppt	das	 technische	System	sobald	der	der	
Operateur	 die	 Tätigkeit	 unterbricht.	 Neben	 der	 manuellen	 Steuerung	 existiert	 eine	
überwachende	Steuerung	durch	den	Operateur.	Diese	ist	dadurch	gekennzeichnet,	dass	
kleinere	oder	größere	Prozesse	direkt	vom	Computer	ausgeführt	und	gesteuert	werden,	
in	die	der	Operateur	nicht	eingreifen	kann.	In	der	letzten	Stufe	der	automatischen	Steu-
erung	hat	der	Operateur	keine	Einflussmöglichkeiten	mehr	auf	das	technische	System.	
Alle	Prozesse	werden	automatisiert	vom	Computer	überwacht	und	gesteuert.	In	Abbil-
dung	4	sind	die	Steuerungsarten	dargestellt.	

Zur	Bezeichnung	von	Prozessen,	die	durch	den	Computer	ausgeführt	werden,	in	die	
der	Operateur	aber	eingreifen	kann,	wird	auch	der	Ausdruck	open–loop	genutzt.	Ein	
Prozess,	der	ohne	Möglichkeit	des	Eingriffs	durch	den	Operateur	erfolgt	wird	als	closed-
loop	bezeichnet.		
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Abbildung	 4:	 Manuelle,	 überwachende	 und	 automatische	 Steuerung	 (nach	

Sheridan,	1992,	S.	2)	

	
Wie	in	der	Unterteilung	von	Sheridan	(1992)	deutlich	wird,	ist	die	Einbindung	des	Men-
schen	im	System	ein	entscheidendes	Kriterium	zur	Klassifikation	des	Automatisierungs-
grades.		
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Assistenz	aufgreift,	findet	sich	bei	Flemisch,	Schieben,	Kelsch	und	Löper	(2008):	Die	Ein-
teilung	der	Automatisierung	besteht	aus	fünf	Klassen	und	beginnt,	ebenso	wie	bei	She-
ridan,	 in	 der	manuellen	Regelung	 einer	Aufgabe.	 Gefolgt	 von	der	 assistierenden	und	
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semi-automatischen	Funktionsweise	bis	hin	zur	hoch-automatisierten	und	autonomen	
Ausführung.	Bei	der	manuellen	Einbindung	ist	der	Nutzer	vollkommen	eigenständig	mit	
der	Regelung	und	Steuerung	des	Systems	betraut.	Dagegen	fällt	dieser	Anteil	über	die	
Automatisierungsarten.	Bei	der	autonomen	bzw.	voll-automatischen	Regelung	ist	aus-
schließlich	der	Computer	involviert;	der	Nutzer	ist	kein	Teil	des	Systems	mehr.	Abbil-
dung	5	zeigt	die	Automatisierungsarten.	Die	abfallende	Einbindung	des	Nutzers	und	die	
Zunahme	der	Steuerung	und	Regelung	durch	den	Computer	wird	durch	die	blauen	Flä-
chen	dargestellt.	Die	Parallelen	zum	Modell	von	Sheridan	ergeben	sich	in	der	Stufe	ma-
nuell,	hoch-automatisiert	und	autonom,	die	den	Steuerungsarten	der	manuellen,	über-
wachenden	und	automatischen	Steuerung	entsprechen.		
	

	
Abbildung	5:	Automatisierungsarten	(nach	Flemisch	et	al.,	2008,	S.	2)	

	
Sheridan	und	Verplank	(1978)	unterscheiden	bei	der	Automatisierung	zehn	Stufen,	in	
denen	 die	 Autonomie	 des	 technischen	 Systems	 kontinuierlich	 ansteigt.	 Die	 unterste	
Stufe	ist	der	manuellen	Ausführung	der	bisherigen	Modelle	gleichzusetzen.	In	der	zwei-
ten	Stufe	wird	der	Nutzer	durch	das	System	unterstützt,	eine	Handlungsempfehlung	o-
der	Interpretation	basierend	auf	dem	Systemzustand	bleibt	jedoch	aus.	Diese	setzt	erst	
in	der	dritten	Stufe	ein	und	unterstützt	den	Nutzer	durch	das	Aufzeigen	von	mehreren	
Handlungsempfehlungen.	In	Stufe	vier	übernimmt	das	System	neben	der	Interpretation	
der	Messgrößen	auch	die	Abwägung	von	Handlungsempfehlungen	und	schlägt	dem	Nut-
zer	unter	mehreren	Alternativen	eine	Empfehlung	vor.	In	der	fünften	Stufe	hat	der	Nut-
zer	 die	 Entscheidung,	 ob	 die	 ausgewählte	Handlungsempfehlung	 automatisch	 ausge-
führt	werden	soll	oder	nicht.	Mit	Beginn	der	sechsten	Stufe	muss	der	Nutzer	die	ausge-
wählte	Handlungsempfehlung	ablehnen	oder	diese	wird	automatisch	vom	System	aus-
geführt.	Ab	der	siebten	Stufe	der	Automatisierung	informiert	das	System	den	Nutzer	le-
diglich	über	die	Auswahl.	In	der	achten	Stufe	wird	der	Nutzer	nur	noch	auf	Nachfrage	
informiert.	In	der	neunten	Stufe	entscheidet	das	technische	System	autonom	über	die	
Notwendigkeit	den	Nutzer	zu	informieren	oder	nicht.	Die	zehnte	Stufe	entspricht	wie	
bei	Flemisch	et	al.	(2008)	und	Sheridan	(1992)	der	automatischen	Regelung	und	Kon-
trolle	durch	das	System	selbst.	Mit	dem	Modell	nach	Sheridan	und	Verplank	(1978)	ist	
eine	differenzierte	Klassifizierung	der	Automation	möglich.	Die	Einordnung	von	Assis-
tenz	und	Assistenzsystemen	fehlt	allerdings.		
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Die	ursprüngliche	Bedeutung	des	Wortes	Assistenz	leitet	sich	aus	dem	lateinischen	„as-
sistere“	ab	und	bedeutet	„jemandem	beistehen“	oder	„unterstützen“.	Der	Duden	defi-
niert	 Assistenz	 als	 „jemandem	 nach	 dessen	 Anweisungen	 zur	 Hand	 gehen“	 (Duden,	
2013).	Assistenz	beschreibt	die	nicht	vollständige	Übernahme	eines	Prozesses	durch	die	
Maschine,	sondern	die	Unterstützung	des	Menschen	bei	der	Durchführung	einer	Auf-
gabe,	die	weitgehend	vom	Menschen	selbst	erledigt	wird.	Zur	Abgrenzung	von	Automa-
tisierung	und	Assistenz	wird	von	Hauß	und	Timpe	(2002)	ausgeführt:	„Mit	der	Automa-
tisierung	und	Automation	wird	der	Prozess	sowie	sein	Resultat	bezeichnet,	in	dem	Auf-
gaben	(bzw.	daraus	resultierende	Tätigkeiten),	die	vom	Menschen	ausgeführt	wurden,	
an	eine	Maschine	übergeben	werden.“	(S.	43).	

Als	Assistenz	in	Bezug	zum	Automobil	definiert	Reichart	(1995,	S.	205):	„Ziel	einer	
Fahrerassistenz	ist	es,	den	Fahrer	nach	dessen	Regeln	und	Erwartungen	in	der	Erfüllung	
seiner	Fahraufgaben	zu	unterstützen	ohne	ihn	zusätzlich	zu	belasten	oder	in	seiner	Ent-
scheidungsfreiheit	einzuschränken“.	Die	Ansicht	deckt	sich	mit	der	Beschreibung	von	
Ludwig	(2015,	S.	1):	„Assistenzsysteme	sollen	ihre	Nutzer	bei	der	Durchführung	einer	
zielgerichteten	Tätigkeit	durch	Übernahme	von	Teilaufgaben	der	Tätigkeit	unterstüt-
zen.	Dazu	ist	in	unterschiedlichem	Umfang	je	nach	Tätigkeit	und	Konzeption	des	Assis-
tenzsystems	Interaktion	zwischen	Mensch	und	Maschine	notwendig.“		

Wie	durch	diese	Ausführungen	deutlich	wird,	ist	die	Interventionstiefe	der	Assistenz	
und	der	Partizipationsgrad	des	Nutzers	als	aktiver	Teil	im	Assistenzsystem	von	zentra-
ler	Bedeutung.	Deshalb	empfehlen	Hauß	und	Timpe	(2002)	eine	Einordnung	von	Assis-
tenzsystemen	in	den	Automatisierungsgraden	nach	Sheridan	&	Verplank	(1978)	bis	zur	
sechsten	Stufe	vor	und	grenzen	so	die	Interventionstiefe	der	Assistenz	über	die	aktive	
Kontrolle	des	Nutzers	im	Prozess	ab.		

Schlag	und	Weller	(2015)	führen	weitergehend	an,	dass	die	Informationen	einer	Be-
urteilung	oder	Evaluation	unterworfen	sein	müssen,	bevor	von	einer	unterstützenden	
Funktion	im	Sinne	von	Assistenz	gesprochen	werden	kann.	Eine	korrespondierende	un-
tere	Beschränkung	findet	sich	in	den	Automatisierungsgraden	nach	Sheridan	und	Ver-
plank	(1978)	in	der	dritten	Stufe	wieder.	Basierend	auf	einer	Auswertung	und	Analyse	
des	Systemzustandes,	findet	dort	zum	ersten	Mal	eine	automatische	Interpretation	der	
Informationen	statt.	

Demnach	gilt	ein	technisches	System	als	Assistenzsystem,	welches	den	Nutzer	inner-
halb	 der	 Stufen	 drei	 bis	 sechs	 nach	 der	 Klassifizierung	 von	 Sheridan	 und	 Verplank	
(1978)	unterstützt.	Dieser	Sachverhalt	ist	in	Abbildung	6	dargestellt.	
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Abbildung	6:	Automatisierungsgrade	ergänzt	um	Klassifikation	von	Assistenzsystemen	(nach	She-

ridan	&	Verplank,	1978,	S.	17–19)	

	
Zur	 Erweiterung	 der	 Modelle	 der	 Automatisierungsgrade	 beziehen	 Parasuraman,	
Sheridan	und	Wickens	(2000)	die	menschlichen	Informationsverarbeitung	ein.	Die	Au-
toren	führen	die	sensorische	Verarbeitung,	die	Perzeption	unter	Rückkopplung	mit	dem	
Arbeitsgedächtnis,	die	Entscheidungsfindung	und	die	Antwortauswahl	als	Phasen	an,	in	
denen	auch	Automatisierung	stattfinden	kann.			
	 Endsley	und	Kaber	(1999)	erweitern	diese	Phasen	um	die	Überwachung	des	Prozes-
ses,	die	Generierung	von	Handlungsempfehlungen,	die	Auswahl	der	Handlungsempfeh-
lung	und	die	Implementation	und	legen	dabei	den	Fokus	auf	die	Entscheidungsgenerie-
rung	und	–auswahl.	

Eine	weitere	Differenzierung	nach	Typ	und	Aufgabe	des	Assistenzsystems	nimmt	
Marberger	 (2007)	 vor:	 Der	 Autor	 unterscheidet	 informierende,	 warnende,	 assistie-
rende,	teilautonome	und	vollautonome	Systeme	in	Anlehnung	an	Flemisch	et	al.	(2008).		
Die	Unterscheidung	der	Typen	erfolgt	nach	Informationsgehalt,	interpretierter	oder	be-
werteter	Information	und	in	der	Handlungsphase	nach	Ausführungsgrad.		

Im	Zusammenhang	mit	Assistenz	unterscheiden	auch	Badke-Schaub,	Hofinger	und	
Lauche	(2011)	zwischen	adaptierbarer	und	adaptiver	Automation.	Adaptierbar	meint,	

1

2

3

4

6

5

7

9

8

Technisches	System	bietet	keine	Unterstützung,	manuelle	Regelung	durch	Nutzer

Technisches	System	unterstützt	Nutzer	durch	Messungen	und	Darstellung	der	
Messgrößen

Technisches	System	führt	Messungen	durch	und	interpretiert	Messgrößen	oder	schlägt	
Handlungsempfehlungen	vor	

Technisches	System	erzeugt	eine	Handlungsempfehlung

Technisches	System	erzeugt	eine	Handlungsempfehlung	und	führt	diese	automatisch	aus,	
sofern	der	Nutzer	zustimmt

Technisches	System	erzeugt	eine	Handlungsempfehlung	und	führt	diese	automatisch	aus,	
sofern	der	Nutzer	in	einem	bestimmten	Zeitraum	nicht	ablehnt

Technisches	System	führt	eigenständig	und	automatisch	aus	und	informiert	den	Nutzer

Technisches	System	führt	eigenständig	und	automatisch	aus	und	informiert	den	Nutzer	
auf	Nachfrage

Technisches	System	führt	eigenständig	und	automatisch	aus	und	informiert	den	Nutzer	
nach	eigenem	Ermessen

10 Technisches	System	ist	voll	automatisiert,	Nutzer	ist	kein	aktiver	Teil	des	Systems

Assistenzsysteme



			Theoretische	Grundlagen	 	
	

14	

dass	der	Nutzer	darüber	entscheidet,	welche	Funktionen	von	der	Automation	durchge-
führt	werden	und	welche	ihm	selber	obliegen.	Als	Beispiele	für	adaptierbare	Assistenz-
systeme	führen	die	Autoren	den	Autopiloten	im	Flugzeug	und	das	Navigationssystem	
im	Auto	an,	bei	denen	der	Nutzer	über	eine	Automation	der	Ausführung	je	nach	Situa-
tion	entscheiden	kann.	Adaptive	Systeme	haben	eine	dynamische	Funktionsallokation,	
die	 nach	 Situation	und	Aufgabenkontext	 variiert.	Die	Aufteilung	der	 Funktionen	und	
Aufgaben,	 also	die	Entscheidung	über	die	Funktionsallokation,	 im	Mensch-Maschine-
System	wird	durch	die	Maschine	übernommen.	Dadurch	kann	der	Mensch	bei	zuneh-
mender	Komplexität	im	Rahmen	der	Zielstellung	einer	Aufgabe	situativ	entlastet	wer-
den.		

Ein	noch	weitergehender	Ansatz,	der	von	Badke-Schaub	et	al.	(2011)	beschrieben	
wird,	 ist	die	Beanspruchungsmessung	der	Nutzer	 in	adaptiven	Systemen:	Durch	eine	
Leistungsabschätzung	des	physiologischen	Zustandes	des	Nutzers	wird	eine	hoch	dyna-
mische	Anpassung	und	Allokation	der	Funktion	erlaubt.	So	kann	Müdigkeitseffekten	o-
der	psychischen	wie	physischen	Beanspruchungen	durch	eine	Übernahme	oder	Delega-
tion	entgegengewirkt	werden.	Die	Vorteile,	die	eine	solche	Assistenz	bietet,	wird	beglei-
tet	von	Akzeptanzproblemen	und	einem	Kontrollverlust	des	Nutzers	in	Bezug	auf	das	
System	und	die	Situation.		
	 Wandke	 (2005)	 fasst	 die	 bisherigen	Ausführungen	 zusammen	und	 erweitert	 ein-
zelne	Konzepte.	Auch	er	differenziert	zwischen	den	adaptierbaren	und	adaptiven	Assis-
tenzsystemen	und	unterscheidet	zusätzlich	die	statische	Assistenz.	Der	Autor	führt	des	
Weiteren	aktive	und	passiv	Assistenten	an.	Die	aktiven	Systeme	treten	aus	eigener	Ini-
tiative	in	Kraft,	wohingegen	die	passiven	Systeme	durch	den	Nutzer	zuvor	aktiviert	wer-
den	müssen.	Eine	Klassifikation	wird	im	Rahmen	von	drei	Dimensionen	vorgenommen.	
Die	Aufteilung	erfolgt	in	die	bereits	erwähnte	aktive	und	passive	Dimension	von	Assis-
tenz,	die	Anpassbarkeit	aufgeteilt	in	statisch,	adaptierbar	und	adaptiv	als	zweite	Dimen-
sion	sowie	die	Handlungsphase	als	dritte	Dimension.	Die	Handlungsphase	ist	an	die	In-
formationsverarbeitung	angelehnt	und	setzt	sich	zusammen	aus	der	Zielbildung,	der	In-
formationsaufnahme,	 der	 Informationsanalyse	 und	 deren	 Integration	 bestehend	 aus	
Entscheidung,	Aktionsausführung	und	Effektkontrolle.		

Zentrale	Punkte	bilden	in	dieser	Phase	der	Handlung	neben	der	Zielsetzung	bzw.	der	
Definition	der	Aufgabe,	die	Motivation	und	Aktivierung.	Die	Phase	der	Informationsauf-
nahme	bezieht	sich	auf	die	adäquate	und	nutzergerechte	Darstellung	und	Darbietung	
von	Information,	die	zur	Interaktion	und	Durchführung	der	Aufgabe	notwendig	sind.	Die	
Informationsanalyse	und	–integration	ist	die	Phase,	in	der	die	eingehenden	Informatio-
nen	interpretiert	und	mit	den	Erfahrungen	und	Konzepten	des	Nutzers	verknüpft	wer-
den.	Ein	Bezug	zum	Kontext	und	Verhalten	des	Assistenzsystems	muss	in	dieser	Phase	
hergestellt	werden.	Die	 anschließende	Entscheidungsphase	bezieht	 sich	 auf	 die	Aus-
wahl	 von	Aktionen	 und	Handlungen.	 Dabei	müssen	 die	 bisherigen	 Phasen	 integriert	



			Theoretische	Grundlagen	 	
	

15	

werden,	um	bestmögliche	Entscheidungen	zu	treffen.	Assistenz	kann	bei	der	Auswahl	
und	Integration	von	Informationen	Handlungsempfehlungen	generieren	und	Lösungs-
vorschläge	anhand	umfangreicher	Kriterien	ermitteln.	Während	der	Aktionsausführung	
können	Assistenzsysteme	die	limitierten	menschlichen	Fähigkeiten	unterstützen.	Bei	ei-
ner	Regelungsaufgabe	kann	beispielsweise	über	Assistenz	eine	 feinere	und	genauere	
Steuerung	erreicht	werden.	Zudem	kann	Assistenz	in	der	Effektkontrolle	bei	der	Über-
prüfung	des	Ausgangs	einer	Handlung	eingesetzt	werden.	Die	Beurteilung	einer	Lösung	
oder	eines	Ergebnisses	kann	in	Form	eines	Feedbacks	im	Rahmen	des	Assistenzsystems	
erfolgen.	Die	Dimensionen	der	Assistenz	sind	in	Abbildung	7	aufgezeigt.	Dabei	ist	fest-
zuhalten,	 dass	 das	 entscheidende	Charakteristikum	eines	Assistenzsystems	die	Mög-
lichkeit	der	Unterstützung	ist,	die	in	einer	oder	mehreren	der	oben	angeführten	Hand-
lungsphasen	zur	Erreichung	eines	Ziels	oder	Erfüllung	einer	Aufgabe	genutzt	werden	
kann	(Wandke,	2005;	Wandke,	Wetzenstein	&	Polkehn,	2005).	Insbesondere	in	Bezug	
zu	Hauß	und	Timpe	(2002)	zeigt	diese	Klassifikation	die	Möglichkeit	der	Unterstützung	
auch	kognitiver	Funktionen	mithilfe	von	Assistenzsystemen.	
	

	
Abbildung	7:	Dimensionen	von	Assistenz	(nach	Wandke,	2006,	S.	1015)	

	
Neben	diesen	Ausführungen	sind	ähnliche	und	weiterführende	Definitionen,	aber	auch	
kontroverse	Diskussionen	zu	finden	(vgl.	Hancock	et	al.,	2013;	Kaber	et	al.,	2009).	Im	
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Folgenden	soll	sich	der	erarbeiteten	Definition	mit	der	Einordnung	von	Assistenz	inner-
halb	der	Stufen	(Levels	of	Automation)	drei	bis	sechs,	in	der	von	Sheridan	&	Verplank	
(1978)	vorgeschlagenen	Skala,	angeschlossen	werden.	Der	von	Wandke	(2005)	entwi-
ckelte	Assistenz-Würfel	kann	sowohl	bei	der	weiteren	Gestaltung	und	Implementierung	
von	kognitiver	Assistenz	als	auch	bei	der	Klassifikation	weitere	Anwendung	finden.	
	

2.1.3 Mensch-Maschine-Interaktion	und	Gestaltungskriterien	
Im	Mensch-Maschine-System	spielt	die	Einbindung	des	Nutzers	eine	wichtige	Rolle.	Die-
sem	Gestaltungsprozess	widmet	sich	das	interdisziplinäre	Forschungsfeld	der	Mensch-
Maschine-Interaktion	und	der	Mensch-Computer-Interaktion	(beide	Begriffe	werden	in	
der	Literatur	synonym	verwandt;	vgl.	Lalanne	&	Kohlas,	2009).	Wie	in	Abbildung	8	ge-
zeigt,	 liegen	die	Querschnitte	 in	den	Bereichen	Technik,	Design	und	Ergonomie.	Ver-
schiedene	Fachdisziplinen	kommen	dabei	zur	Anwendung	u.a.	Human	Factors	Enginee-
ring,	Kognitionspsychologie,	Arbeitswissenschaften	und	Informatik	(Carroll,	2014).	Die	
Kommunikation	des	Menschen	mit	der	Maschine	bildet	einen	wesentlichen	Aspekt	der	
Interaktion	ab,	der	in	der	Entwicklungs-	und	Gestaltungsphase	von	zentraler	Bedeutung	
ist	(Geiser,	1990).	Hewett	et	al.	(1992)	formulieren	als	Ziele	des	Forschungsfelds:	„de-
sign,	evaluation	and	implementation	of	interactive	computing	systems	for	human“	(S.	
2).		

	
	 Abbildung	8:	Mensch-Maschine-Inter-

aktion	und	Einflussfakto-
ren	 (nach	 Niedermaier,	
2003,	S.	9)	

	

	
Für	die	Anwendung	dezidierter	Kriterien	bei	der	Entwicklung	und	Evaluierung	von	As-
sistenzsystemen	können,	wie	im	vorherigen	Abschnitt	dargestellt,	Erkenntnisse	aus	der	
Forschung	zur	Automatisierung	übertragen	werden.	Erkenntnisse	aus	der	Mensch-Ma-
schine-Interaktion	 können	 im	 Prozess	 der	 Entwicklung	 und	 Realisierung	 einfließen.	
Eine	der	bekanntesten	Arbeiten	in	diesem	Bereich	stammt	von	Bainbridge	(1983)	mit	
der	Darstellung	der	 „Ironies	of	Automation“.	 Im	Zuge	zunehmender	Automatisierung	
wurden	die	Auswirkungen	auf	den	Menschen	beschrieben.	Die	Kernpunkte	umfassen	
dabei	im	Wesentlichen	drei	Aspekte	(Bainbridge,	1983):	Die	Automatisierung	führt	zur	

Des
ign

Technik

Ergonomie
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Maschine-
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Übergabe	der	Aufgabe	vom	Menschen	an	die	Maschine.	Dabei	gehen	gegenüber	einer	
manuellen	Regelung	motorische	wie	kognitive	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	verloren.	
Bei	einem	Ausfall	der	Automatisierung	muss	aber	wiederum	der	Mensch	die	Kontrolle	
über	den	Prozess	übernehmen,	was	aufgrund	fehlender	Übung	eine	zusätzliche	Heraus-
forderung	darstellt.	Dies	erfordert	auf	der	anderen	Seite	Training	und	explizites	Wissen	
des	Operateurs	über	das	Systemverhalten.	Ein	weiterer	Aspekt	kommt	durch	die	Tätig-
keit	 der	 Prozessüberwachung	 hinzu,	 die	 als	 Beobachtungsaufgabe	 ausgelegt	 ist	 und	
dadurch	zu	Vigilanzproblemen	(Daueraufmerksamkeit)	führen	kann.	Eine	Übernahme,	
im	Falle	eines	Ausfalls	der	Automatik,	wird	so	weiter	erschwert.	Gleichzeitig	stellt	die	
reine	Aufgabe	der	Überwachung,	 trotz	der	vermeintlich	einfachen	Tätigkeit,	 eine	Zu-
satzbelastung	dar.		
Auch	bei	der	Entwicklung	von	Assistenzsystemen	muss	eine	Abwägung	dieser	Prob-

lematik	erfolgen,	um	bestmöglich	assistieren	zu	können.	Für	eine	optimale	Anpassung	
ist	es	sinnvoll,	bereits	frühzeitig	im	Prozess	der	Gestaltung	und	Entwicklung	von	Assis-
tenz	eine	Evaluierung	vorzunehmen,	die	sowohl	die	technischen	als	auch	die	menschli-
chen	Einflussfaktoren	berücksichtigt.	Der	menschzentrierte	Gestaltungsprozess	greift	
diese	Anforderungen	auf	und	ist	wie	folgt	definiert:	

	
„Menschzentrierte	Gestaltung	ist	ein	Ansatz	zur	Entwicklung	interaktiver	Systeme,	
der	darauf	abzielt,	Systeme	gebrauchstauglich	und	zweckdienlich	zu	machen,	indem	
er	sich	auf	die	Benutzer,	deren	Erfordernisse	und	Anforderungen	konzentriert	sowie	
Kenntnisse	und	Techniken	der	Arbeitswissenschaft/Ergonomie	auf	dem	Gebiet	der	
Gebrauchstauglichkeit	anwendet.	Dieser	Ansatz	erhöht	die	Effektivität	und	Effizienz,	
die	Zugänglichkeit	und	Nachhaltigkeit,	und	verbessert	das	menschliche	Wohlbefin-
den,	die	Zufriedenstellung	der	Benutzer;	und	möglichen	nachteiligen	Auswirkungen	
auf	die	menschliche	Gesundheit,	Sicherheit	und	Leistung	die	bei	der	Nutzung	des	Sys-
tems	entstehen,	wird	entgegen	gewirkt.“	(DIN	EN	ISO	Norm	9241-210,	2011,	S.	4).	

	
Der	Gestaltungsprozess	umfasst	dabei	folgende	Evaluationskriterien	(DIN	EN	ISO	Norm		
9241-210,	2011;	siehe	auch	Abbildung	9):		
	

o Verstehen	und	Festlegen	des	Nutzungskontextes	
Ziel	dieser	Phase	 ist	die	Erstellung	und	Analyse	des	Kontextes,	 in	dem	das	
System	eingesetzt	werden	soll.	Merkmale	sowie	Ziele	und	Aufgaben	der	Nut-
zer	und	der	Arbeitssystemumgebung	werden	im	Hinblick	auf	den	Kontext	des	
zukünftigen	Systems	erfasst.	
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o Festlegen	der	Nutzungsanforderungen	
Erarbeitung	 von	 Anforderungen	 an	 die	 Benutzung	 und	 Erfordernissen	 der	
Nutzer,	 basierend	 auf	 dem	Nutzungskontext	 und	 über	 funktionale	Aspekte	
hinaus.	Einbezug	von	ergonomischen	Erkenntnissen	(z.B.	Benutzungsschnitt-
stelle)	und	Anforderungen	sowie	Zielen	der	Gebrauchstauglichkeit.	

	
o Erarbeiten	von	Gestaltungslösungen		

Über	den	Nutzungskontext	und	die	Nutzungsanforderungen	werden	Gestal-
tungslösungen	für	das	System	generiert.	Konkrete	Punkte	der	Gestaltung	sind	
die	Benutzer-System-Interaktion	mit	Benutzerschnittstellen	zur	Erfüllung	der	
Anforderungen.		
	

o Evaluieren	der	entwickelten	Lösungen	
Im	 Rahmen	 der	 Evaluation	 werden	 die	 entwickelten	 Gestaltungslösungen	
überprüft	und	auf	ihre	Tauglichkeit	bewertet.	Der	Benutzer	steht	in	diesem	
Prozess	im	Fokus	der	Betrachtung	(benutzerzentrierte	Evaluation).	Es	exis-
tieren	verschiedene	Methoden	zur	Evaluation,	die	 im	Kontext	der	Anforde-
rungen	ausgewählt	werden	sollten.		
	

Iterationsschleifen	im	menschzentrierten	Gestaltungsprozess	tragen	neuen	Erkenntnis-
sen	innerhalb	der	einzelnen	Stufen	Rechnung	und	dienen	damit	der	dynamischen	An-
passung	aufgrund	des	aktuellen	Kenntnisstandes	und	sich	verändernder	Anforderun-
gen.	

	
Abbildung	9:	Planen	des	menschzentrierten	Gestaltungsprozesses	 (nach	DIN	EN	 ISO	9241-210,	

2011,	S.	15)	
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Zur	Übersicht	möglicher	entstehender	Effekte	bei	der	Nutzung	von	Assistenzsystemen	
unterscheidet	Wandke	(2006)	positive	sowie	negative	Einflussfaktoren	(Tabelle	1	und	
Tabelle	2).	Diese	stellen	die	hohen	Anforderungen	an	das	Zusammenwirken	von	Mensch	
und	Maschine	dar	und	bieten	bei	der	Gestaltung	von	Assistenz	Kriterien	zur	Evaluie-
rung.	Im	Rahmen	des	menschzentrierten	Gestaltungsprozesses	können	diese	als	Mess-
größen	zur	Sichtbarmachung	von	Effekten	in	den	Nutzungsanforderungen	und	zur	Be-
wertung	der	Gestaltungslösungen	dienen.	
	
Tabelle	1:	Positive	Effekte	von	Assistenz	(nach	Wandke,	2006,	S.	1016)	

Positive	Effekte	von	Assistenz	 Effektauswirkung	

Leistungssteigerung	
Generelle	Nutzung	oder	Nutzungssteigerung,	gesteigerte	Zu-

gänglichkeit,	häufiger	Gebrauch	

Effektivitätssteigerung	
gesteigerte	Zuverlässigkeit,	Reduktion	der	Konsequenzen	von	

Fehlern,	besseres	Fehlermanagement	

Effizienzsteigerung	

Kürzere	Interaktionsschritte	und	Zeitreduktion,	bessere	Nut-
zung	von	Vorwissen,	Reduktion	von	Vorwissen,	geringere	An-
strengung	zur	Wissensgenerierung,	Entlastung	perzeptiver,	
kognitiver,	gedächtnisbasierter	und	motorischer	Fähigkeiten,	

Reduzierung	der	Informationsverarbeitungskapazität	

Beanspruchungsausgleich	
Minimierung	der	aufgabenbezogenen	Beanspruchung,	Ver-
meidung	von	Beanspruchungsspitzen	(siehe	auch	Effizienz-

steigerung)	

Verbesserte	Kompetenz	des	Nutzers	

Systemtransparenz	für	Nutzer	erhöht,	besseres	Systemver-
ständnis	und	–verhalten,	Fähigkeitsunterstützung	bei	kriti-
schen	Situationen,	gesteigerte	Lernrate,	Kompetenzspektrum	

wird	erweitert	

Bessere	Interaktion	zwischen	Men-
schen	und	Maschine	

Bessere	Kontrollierbarkeit	und	Flexibilität	der	Funktionalitä-
ten,	persönliche	Verbesserung	der	Adaptierbarkeit	der	Funk-

tionalitäten,	gesteigerte	Adaption	der	Funktionalitäten	

Psychische	und	emotionale	Unterstüt-
zung	

Vermeidung	von	negativen	Emotionen,	Vertrauenssteigerung,	
Erzeugung	von	positiven	Emotionen,	Steigerung	des	Interes-
ses	und	der	Neugierde,	Motivationssteigerung,	Gamification	
zur	Unterhaltung,	Etablierung	von	parasozialen	Beziehungen	
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Tabelle	2:	Negative	Effekte	von	Assistenz	(nach	Wandke,	2006,	S.	1016)	
Negative	Effekte	von	Assistenz	 Effektauswirkung	

Erneute	Qualifikation	notwendig	 Ursprüngliches	Wissen	ist	durch	Assistenz	nicht	mehr	anwendbar	

Negative	Gefühle		
(Stigmatisierung	und		
Diskriminierung)	

Fehlen	von	Wertschätzung,	Herausforderung	und	Spaß	

Kontrollverlust	 Gefühl	des	Kontrollverlusts,	Angst	und	Sorge	

Über-Vereinfachung		
von	Aufgaben	

Langeweile	und	Monotonie	

Vertrauensprobleme	
Misstrauen,	Übervertrauen,	Aufdringlichkeit,	Selbstzufriedenheit	

(Misues	und	Disuse)	

Erfahrungs-	und		
Kompetenzverlust	

Abnahme	von	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten,	zusätzliches	Training	
notwendig	besonders	bei	Ausfall	der	Assistenz	

Negativ	wahrgenommene		
Assistenzfeature	

Gefühlte	irrationale	Handlungen,	Überwachung	durch	das	System	
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2.2 Wahrnehmungsmodalitäten	
Nach	der	Definition	und	Klassifikation	von	Assistenzsystemen	werden	im	Folgenden	die	
Sinnesmodalitäten	 der	 visuellen,	 auditiven	 und	 taktilen	Wahrnehmung	 erläutert.	 Da	
eine	adäquate	Rückmeldung	von	Assistenzsystemen	nicht	zuletzt	über	die	Wahl	eines	
angemessenen	Wahrnehmungskanals	beeinflusst	wird,	soll	dieses	Kapitel	den	Stellen-
wert	und	die	Wichtigkeit	der	Sinnesmodalitäten	ausführen.	Deshalb	erfolgt	eine	Quer-
schnittsbetrachtung	aus	Physiologie	und	Ergonomie,	auf	die	im	weiteren	Verlauf	der	Ar-
beit	zurückgegriffen	wird.		
	

2.2.1 Gesetzmäßigkeiten	der	Sinnesmodalitäten	
Um	die	Sinnesmodalitäten	zu	erläutern,	müssen	zu	Beginn	die	grundlegenden	Einflüsse	
untersucht	werden,	die	zur	Wahrnehmung	eines	Reizes	und	zum	Erleben	der	Umwelt	
führen.	Dabei	kennzeichnen	übergeordnete	Gesetzmäßigkeiten	die	Sinnesmodalitäten,	
denen	dieselben	Schemata	zugrunde	liegen.	Dies	betrifft	sowohl	die	hier	erörterten	Mo-
dalitäten	der	visuellen,	auditiven	und	taktilen	Wahrnehmung	als	auch	weitere	sensori-
sche	Modalitäten	wie	der	olfaktorischen,	gustatorischen,	propriozeptiven,	thermischen	
oder	 vestibulären	Wahrnehmung.	 (Handwerker	 &	 Schmelz,	 2007;	 Schlick,	 Bruder	 &	
Luczak,	2010).		
	
Bevor	eine	Verarbeitung	eines	Reizes	oder	Stimulus	im	menschlichen	Gehirn	erfolgen	
kann,	muss	dieser	an	den	Rezeptoren	der	Sinnesmodalitäten	wahrgenommen	werden.	
Reize	können	in	physikalischer	oder	chemischer	Form	die	Rezeptoren,	auch	Sinnes-	o-
der	Sensorzellen,	erregen.	Der	Reiz	wird	umgewandelt	und	über	die	neuronale	Struktur	
weitergeleitet,	bevor	er	im	Gehirn	verarbeitet	werden	kann.	(Müller	&	Frings,	2007)	

Dazu	ist	es	erforderlich,	dass	der	Reiz	einen	gewissen	Schwellenwert	bzw.	eine	In-
tensität	überschreitet.	Diese	notwendige	Reizschwellenintensität	𝑅"	 schwankt	 inner-
halb	einer	Modalität.	So	werden	beispielsweise	Töne	 im	menschlichen	Gehör	 im	Fre-
quenzbereich	von	ca.	2000	bis	5000	hz	schon	bei	geringerer	Intensität	wahrgenommen	
als	Töne	unterhalb	oder	oberhalb	dieses	Bandes.	(Schlick	et	al.,	2010)	
	
Die	Wahrnehmbarkeit	von	Reizen	untersuchte	Weber	bereits	1834	und	entdeckte,	dass	
ein	konstantes	Verhältnis	zwischen	einem	Ausgangsreiz	und	der	notwendigen	Verände-
rung	der	Reizintensität	besteht,	bis	ein	Unterschied	von	den	Probanden	bemerkt	wurde	
(Weber,	1834;	zitiert	nach	Handwerker	&	Schmelz,	2007).	Diese	differentielle	Wahr-
nehmbarkeitsschwelle	veranschaulicht	Gleichung	(	2.1	),	mit	R	als	Reizstärke	und	∆R	als	
Unterschiedsbetrag	der	Reize.	Der	Quotient	K	ist	auch	als	Weber-Quotient	bekannt.	Be-
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deutung	erfährt	dieses	Gesetz	beispielsweise	bei	der	Bestimmung	von	Helligkeitsunter-
schieden.	Die	Reizstärke	bzw.	Lichtstärke	muss	1%	bis	2%	höher	als	der	Ausgangsreiz	
sein,	damit	die	Veränderung	wahrgenommen	wird	(Handwerker	&	Schmelz,	2007).	
	

																										
∆𝑹
𝑹 = 𝑲	(𝒌𝒐𝒏𝒔𝒕. )	 	(	2.1	)	

	

Die	 Grenzen	 der	 Anwendbarkeit	 des	 Weber-Gesetzes	 ergeben	 sich	 im	 Bereich	 des	
Schwellenwertes	des	Reizes.	Für	schwache	Reize	nahe	der	Reizschwelle	ist	der	Weber-
Quotient	nicht	konstant	und	die	Gesetzmäßigkeit	verliert	in	diesem	Bereich	an	Gültig-
keit.	Handwerker	und	Schmelz	(2007)	vermuten,	dass	stochastische	Prozesse	die	Re-
zeption	schwacher	Reize	überlagern.	Als	Vergleich	führen	die	Autoren	das	Auftreten	von	
Rauschen	aus	der	Nachrichtentechnik	an.	Diese	zufällige	Spontanaktivität	der	Rezepto-
ren	im	Ruhezustand	kann	schwache	Reize	überlagern.		
	 Fechner	(1860)	erweiterte	daher	den	von	Weber	gefundenen	Zusammenhang.	Das	
Weber-Fechner-Gesetz	in	Gleichung	(	2.2	)	besagt,	dass	mit	einem	exponentiellen	An-
stieg	der	Reizstärke	die	Empfindungsstärke	E	nur	linear	zunimmt.	c	stellt	die	reizspezi-
fische	Proportionalitätskonstante	dar	und	dient	in	diesem	Falle	als	Korrekturfaktor	für	
Werte	nahe	der	Reizschwelle.	Bei	Reizen	abseits	der	Reizschwelle	ist	c	vernachlässigbar.	
𝑅"	ist	die	entstandene	Konstante,	die	sich	auf	die	Reizschwellenintensität	bezieht.		
	

𝑬 = 𝒄 ∙ 𝒍𝒏
𝑹
𝑹𝟎
	

(	2.2	)	
	

Ein	anderes	Vorgehen	entwickelte	Stevens	(1957,	1975):	Anstatt	Unterschiedsschwel-
len	zu	bestimmen,	verwendete	Stevens	eine	kontinuierliche	Rationalskala.	Dieses	Vor-
gehen	 ermöglichte,	 dass	 die	 Probanden	 ihren	 Empfindungen	 direkt	Werte	 zuordnen	
konnten	und	nicht	die	Unterscheidbarkeit	eines	Reizes	beurteilen	mussten.	Durch	diese	
Kombination	konnten	 im	Vergleich	zu	Weber	und	Fechner	auch	komplexere	Empfin-
dungen	abgebildet	werden.	Die	Stevens’sche	Potenzfunktion	in	Gleichung	(	2.3	)	enthält	
den	Exponent	n	und	die	Proportionalitätskonstante	k,	die	beide	jeweils	vom	Rezeptor	
abhängen.		
	

𝑬 = 𝒌(𝑹 − 𝑹𝟎)𝒏	 (	2.3	)	

Abbildung	10	stellt	ausgewählte	Potenzfunktionen	nach	Stevens	im	intermodalen	Ver-
gleich	dar.	Die	jeweiligen	Reizintensitäten	können	sich	über	mehrere	Potenzen	erstre-
cken	und	werden	über	den	Exponenten	widergespiegelt.		Es	wird	deutlich,	dass	die	re-
lative	Empfindungsstärke	für	Helligkeit	mehrere	Zehnerpotenzen	umfasst,	wohingegen	
das	subjektive	Empfinden	von	Lautstärke	und	Vibration	über	einen	kleineren	Bereich	
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anwächst.	Die	Differenzierbarkeit	eines	Reizes	wird	in	Abhängigkeit	der	relativen	Reiz-
stärke	über	die	Helligkeit,	Lautstärke	und	Vibration	demnach	schwieriger.	
	

	
	 Abbildung	10:	Beispiele	Stevens’scher	Potenzfunktionen	in	doppelt	logarithmischer	Ska-

lierung	(nach	Schlick	et	al.,	2010,	S.	316;	Exponenten	aus	Stevenson,	1975,	
S.	15)	

	

	
Sensorische	Integration	
Sind	die	Schwellwerte	eines	Rezeptors	erreicht,	erfolgt	die	Umwandlung	des	physikali-
schen	Reizes,	die	Weiterleitung	über	neuronale	Strukturen	und	die	Verknüpfung	im	Ge-
hirn.	Bei	dieser	Signalumwandlung	wird	auch	von	Transduktion	gesprochen.	Der	ge-
samte	Prozess	der	Rezeption	(Aufnahme,	Umwandlung	und	Weiterleitung)	besteht	aus	
Informationsaufnahme	und	–kodierung,	die	in	der	Transmission,	der	Weiterleitung	des	
Reizes	über	die	neuronalen	Strukturen,	mündet.	Mit	der	Perzeption	wird	die	Verarbei-
tung	von	Reizen	im	Gehirn	beschrieben,	ohne	dass	in	diesem	Prozess	ein	bewusstes	Er-
fassen	und	Identifizieren	der	Reize	erfolgt.	(Müller	&	Frings,	2007,	S.	413)	

Die	an	den	Sinnesmodalitäten	ankommenden	Reize	verlaufen	dabei	sowohl	unimo-
dal	 als	 auch	 multimodal	 über	 den	 retikulären	 Bereich	 im	 Gehirn	 (Handwerker	 und	
Schmelz,	2007).	Die	unimodalen	oder	spezifischen	Reize,	die	die	Informationen	nur	ei-
ner	sensorischen	Modalität	umfassen,	werden	an	die	Formatio	reticularis	–	ein	ausge-
weitetes	Neuronennetzwerk	im	Hirnstamm	–	weitergeleitet	und	die	Voraussetzungen	
für	das	Erleben	der	Umwelt	geschaffen.	Die	multimodalen	oder	unspezifischen	Reize	
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hingegen	werden	über	den	Cortex	(Hirnrinde)	verteilt	und	erst	anschließend	in	der	For-
matio	reticularis	integriert.	Eine	Ermittlung	und	Einordnung	der	Information	muss	zu-
vor	stattfinden.	Als	Folge	dieser	unspezifischen	Reize	kann	eine	Verhaltensanpassung	
oder	–aktivierung	resultieren.	Für	diese	Anpassungsreaktionen	ist	das	aufsteigende	re-
tikuläre	Aktivierungssystem	(ARAS)	von	großer	Bedeutung,	welches	ein	Teil	der	For-
matio	reticularis	ist	und	durch	eingehende	unspezifische	Sinnesreize	den	Grad	der	Ak-
tivierung	reguliert.	Durch	diesen	Prozess	sind	u.a.	die	Steuerung	und	Fokussierung	der	
Aufmerksamkeit	möglich.	(Silbernagl	&	Despopoulos,	2007)	
	
Neben	der	allgemeinen	Steigerung	der	Aktivierung	und	Aufmerksamkeit	durch	das	auf-
steigende	retikuläre	Aktivierungssystem,	findet	eine	weitere	Differenzierung	zwischen	
automatisierter	 und	 kontrollierter	 Aufmerksamkeitszuwendung	 statt	 (Birbaumer	 &	
Schmidt,	2007).	Myers	(2014)	spricht	auch	von	bewusster	und	automatisierter	Verar-
beitung.	Schmidt	(2013)	verwendet	den	Begriff	der	selektiven	Aufmerksamkeit,	da	be-
wusste	Reizverarbeitung	nur	zielgerichtet	auf	die	Extraktionen	einzelner	Stimuli	erfol-
gen	kann.		

Die	Abfolge	im	Verarbeitungsprozess	der	Reize	erstreckt	sich	nach	Birbaumer	und	
Schmidt	(2007)	auf	einen	sensorischen	Speicher,	der	zu	Beginn	die	eingehenden	Infor-
mationen	registriert.	Dieses	sensorische	Gedächtnis	behält	die	 Informationen	nur	 für	
kurze	Zeit	und	nutzt	sie	für	einen	Abgleich	mit	bekannten	Eigenschaften	(Muster	und	
Merkmale).	Sind	die	Eigenschaften	des	Reizes	bereits	im	Langezeitgedächtnis	abgespei-
chert,	findet	eine	automatische	Reaktion	statt.	Diese	Form	der	Verarbeitung	zeigt	dabei	
keine	 Interferenzen	mit	anderen	ablaufenden	Prozessen.	Ein	 simultanes	Ablaufen	 ist	
ohne	Probleme	möglich.	Sind	die	Muster	oder	Merkmale	des	eingehenden	Reizes	nicht	
bekannt,	läuft	der	Prozess	der	kontrollierten	oder	bewussten	Aufmerksamkeit	ab.	Die	
Aufmerksamkeit	wird	gezielt	und	bewusst	auf	die	neue	Reizsituation	gelenkt.	Im	Kurz-
zeitgedächtnis	wird	diese	 Information	verarbeitet	und	mit	Lösungsmechanismen	aus	
dem	Langzeitgedächtnis	abgeglichen	und	ggf.	neue	generiert	(Myers,	2014).	Dabei	be-
ruht	 die	 Bezeichnung	 des	Kurzzeitgedächtnisses	 auf	 älteren	Ansätzen	 und	Theorien.	
Aufgrund	des	verarbeitenden	Charakters,	der	auch	bei	der	kontrollierten	Aufmerksam-
keit	deutlich	herauskommt,	 ist	die	Klassifizierung	und	Unterteilung	 in	das	Arbeitsge-
dächtnis	geläufig	(Baddeley,	2003,	2001).	Myers	(2014,	S.	330)	beschreibt	das	Arbeits-
gedächtnis	als	„[...]	ein	neueres	Verständnis	des	Kurzzeitgedächtnisses,	zu	dem	die	be-
wusste,	aktive	Verarbeitung	von	eingehenden	[...]	Informationen	sowie	von	Informatio-
nen	aus	dem	Langzeitgedächtnis	gehört.“.	Nach	häufigem	Durchlaufen	unbekannter	o-
der	neuer	Reize,	beispielsweise	durch	Übung	oder	Training,	werden	diese	in	das	Lang-
zeitgedächtnis	integriert.	Eine	automatisierte	Verarbeitung	im	Sinne	der	Aufmerksam-
keit	ist	möglich.	(Myers,	2014)	
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Die	Ausführungen	zeigen	die	zugrundeliegenden	Verarbeitungsmechanismen	von	Sti-
muli	in	den	Sinnesmodalitäten,	die	im	Weiteren	mit	konkretem	Bezug	auf	den	Rezeptor	
beschrieben	werden.		
	

2.2.2 Visuelle	Wahrnehmung	
Die	dominierende	Sinnesmodalität	zur	Wahrnehmung	und	Verarbeitung	von	Informa-
tionen	stellt	die	visuelle	Wahrnehmung	über	das	Auge	dar.	Mit	dem	visuellen	Kanal	wer-
den	80%	der	auf	den	Menschen	einwirkenden	Informationen	erfasst	(Zühlke,	2012).		

Die	 grundlegende	 Funktionsweise	 des	 Auges	 besteht	 dabei	 in	 der	 Aufnahme	 von	
Lichtreizen,	die	auf	die	Netzhaut	treffen,	weitergeleitet	und	vom	Gehirn	verarbeitet	wer-
den.	Bevor	Lichtreize	auf	der	Netzhaut	oder	Retina	ein	Bild	der	Umgebung	erzeugen,	
durchquert	 das	 Licht	 die	 Hornhaut	 und	 die	 Pupille.	 Die	 Hornhaut	 bildet	 dabei	 eine	
schützende	Schicht	um	das	Auge.	Die	Regulation	des	eintreffenden	Lichtes	erfolgt	über	
die	Pupille	und	die	dazugehörigen	Muskeln.	Der	Lichtstrahl	wird	anschließend	durch	
die	Linse	fokussiert	damit	ein	scharfes	Abbild	auf	der	Netzhaut	entsteht.	Dabei	wird	eine	
im	Auge	vorhandene	gelartige	Substanz,	der	sogenannte	Glaskörper,	passiert.	Auf	der	
Netzhaut	werden	die	Rezeptoren	durch	das	eintreffende	Licht	erregt.	Diese	aus	Stäb-
chen	und	Zapfen	bestehenden	Photorezeptoren	ermöglichen	die	Hell-/Dunkeladaption.	
(Schlick	et	al.,	2010)	

Wogegen	 die	 Stäbchen	 (Dunkeladaption,	 sehr	 lichtempfindlich,	 Anzahl	 120	Mio.)	
gleichmäßig	über	die	Netzhaut	verteilt	sind,	erreichen	die	Zapfen	(Helladaption,	weni-
ger	lichtempfindlich,	Anzahl	6	Mio.)	ihre	größte	Dichte	in	einem	ungefähr	halben	Milli-
meter	großen	Bereich	der	Netzhaut	(Gerke,	2014,	S.	44).	Dieser	Bereich	des	schärfsten	
Sehens	wird	als	Fovea	centralis	(gelber	Fleck)	bezeichnet	und	beschränkt	sich	im	Zent-
rum	auf	einen	Winkel	von	ca.	1°	bis	2°	 (Hyönä,	2011,	S.	819).	Neben	dem	Punkt	des	
schärfsten	Sehens	existiert	ein	blinder	Fleck,	an	dem	keine	Zapfen	oder	Stäbchen	vor-
handen	sind,	und	an	dem	kein	Sinneseindruck	entsteht,	da	die	dort	entlanglaufenden	
Nervenfasern	 für	 die	Weiterleitung	 des	 optischen	Reizes	 zum	Gehirn	 zuständig	 sind	
(Schlick	et	al.,	2010).	Eine	Übersicht	zum	Aufbau	des	Auges	ist	in	Abbildung	11	darge-
stellt.	
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Abbildung	11:	Menschliches	Auge	(nach	Schlick	et	al.,	2010,	S.	317)	 	

	
Unterteilungen	im	Sehbereich	sind	in	drei	Kategorien	möglich	(Dagnelie,	2011,	S.	398):	
Das	visuelle	Gesichtsfeld	erstreckt	sich	horizontal	auf	einen	Bereich	von	ca.	135°,	wobei	
sich	das	Blickfeld	vertikal	auf	75°	unterhalb	und	60°	oberhalb	der	Sehachse	verteilt.	In	
horizontaler	Richtung	unterteilt	sich	das	Gesichtsfeld	in	einen	binokularen	Bereich,	in-
dem	stereoskopisches	Sehen	möglich	ist,	da	beide	Augen	einen	Punkt	fixieren	können.	
Dieser	Bereich	umfasst,	ausgehend	von	der	Sehachse,	60°	nach	links	und	rechts.	Dem	
Bereich	des	binokularen	Sehens	folgt	für	jeweils	das	rechte	und	linke	Auge	der	mono-
kulare	Bereich,	der	sich	auf	weitere	ca.	30°	bis	40°	ausdehnt	und	so	ein	gesamtes	hori-
zontales	Gesichtsfeld	von	ca.	200°	ermöglicht.	

Durch	die	hohe	Sehschärfe	und	Auflösung	bildet	die	Fovea	centralis	den	Ausgangs-
punkt	bei	der	Aufnahme	von	 Informationen.	Ein	anschließender	parafoveale	Bereich	
mit	einem	Durchmesser	von	ca.	10°	schließt	sich	der	Fovea	centralis	an	(Millodot,	2014,	
S.	312).	In	diesem	nimmt	die	Anzahl	an	Zapfen	deutlich	ab	und	die	Sehschärfe	sinkt	li-
near	(Duchowski,	2007;	Schlick	et	al.,	2010).	

Trotz	 der	 geringeren	 Sehschärfe	 ist	 der	 parafoveale	 Bereich	 für	 die	 Planung	 von	
Blickzuwendungen	und	 -abfolgen	von	großer	Bedeutung	(Schotter,	Angele	&	Rayner,	
2011).	Bis	ca.	18°	folgt	ein	perifoveales	Gebiet,	in	dem	die	Dichte	der	Zapfen	erheblich	
abnimmt	(Strasburger,	Rentschler	&	Juttner,	2011).		

Eine	weitere	Aufteilung	des	Sehbereichs	in	zentrales	und	peripheres	Blickfeld	ist	üb-
lich	(Bhise,	2011).	Die	Fovea	centralis	ist	dabei	der	Punkt	an	den	unmittelbar	das	peri-
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phere	Blickfeld	angrenzt	(Strasburger	et	al.,	2011).	Einen	sich	dazu	überlagernden	Be-
reich	umfasst	das	zentrale	Blickfeld	mit	der	Makularegion	von	ca.	18°.	Eine	Übersicht	
der	Sehbereiche	mit	zentralem	und	peripherem	Blickfeld	ist	in	Abbildung	12	dargestellt.	
	

	
Abbildung	12:	Darstellung	des	vertikalen	und	horizontalen	Gesichtsfeldes;	(a)	und	(b)	Dagnelie		

(2011,	S.	398)	mit	fovealem	und	parafovealem	Bereich	nach	Hyönä	(2011,	S.	819)	
und	Millodot	(2014,	S.	312);	(c)	nach	von	Tschermak-Seysenegg	(1947,	S.	98)	und	
Ware	(2012,	S.	52)	

	
Zuständig	für	ein	scharfes	Abbild	eines	Objektes	auf	der	fovea	centralis	sind	die	Augen-
bewegungen	 oder	 die	Okulomotorik,	 die	 über	 sechs	Muskeln	 ausgeführt	wird.	 Diese	
Muskeln	 können	das	Auge	um	die	 vertikale,	 horizontale	 und	 sagittale	Achse	drehen.	
(Purves	et	al.,	2001)		
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Dabei	wird	in	der	Bewegungssteuerung	eine	Einteilung	in	konjugierte	(gleichgerichtete)	
und	 Torsions-	 und	 Vergenzbewegungen	 (gegenläufige)	 vorgenommen	 (Schandry,	
1998).	Weiter	Unterscheidungen	der	Augenbewegungen	sind	(Eysel,	2007,	S.	387):		

	
o Fixationen		

ruhende	Augenbewegungen	mit	einer	typischen	Dauer	von	ca.	200	–	600	ms	
	

o Sakkaden		
sprunghafte	Bewegungen	beim	Blickwechsel	um	bis	zu	90°	und	einer	mögli-
chen	Geschwindigkeit	von	über	500°/s	
	

o Augenfolgebewegungen	
Nachführen	der	Augen	auf	ein	bewegtes	Objekt	mit	bis	zu	100°/s	

	
Die	Abgrenzung	der	Okulomotorik	–	der	reinen	Augenbewegungen	–	zur	Blickbewegung	
besteht	in	der	Verknüpfung	der	Blickbewegung	mit	Prozessen	der	Wahrnehmung	und	
Informationsverarbeitung.	Um	seine	Umwelt	wahrzunehmen	und	gezielt	Informationen	
zu	extrahieren,	ist	die	Blickzuwendung	eng	mit	der	Steuerung	der	Aufmerksamkeit	ver-
bunden,	die	bereits	zu	Anfang	dieses	Abschnitts	ausgeführt	wurde	und	auch	weiterfüh-
rend	in	Kapitel	2.3.3	aufgegriffen	wird.		

Fixationen	im	Rahmen	des	Prozesses	der	Wahrnehmung	dienen	der	Zentralisierung	
des	Blickes	auf	die	relevante	Information.	Längere	Fixationszeiten	können	mit	einer	tie-
feren	Verarbeitung	und	gesteigerten	mentalen	Beanspruchung	einhergehen.	(Schmidt,	
Grosche	und	Schlick,	2008).	Die	dazu	von	Just	und	Carpenter	(1980)	angeführte	Eye-
Mind-Hypothese	besagt,	dass	das	 fixierte	Objekt	mit	dem	Fokus	der	Aufmerksamkeit	
und	Informationsverarbeitung	verknüpft	ist.	„There	is	no	appreciable	lag	between	what	
is	 being	 fixated	 and	 what	 is	 being	 processed.“	 (S.	 331).	 Auch	 wenn	 gezeigt	 werden	
konnte,	dass	diese	Hypothese	keine	allgemeine	Gültigkeit	besitzt,	kann	eine	aufgaben-
abhängige	Beurteilung	über	einen	Anstieg	oder	eine	Abnahme	der	Dauer	und	Häufigkeit	
von	Fixationen	aufschlussreiche	Erkenntnisse	liefern,	was	Informationsaufnahme	und	-
verarbeitungsprozesse	anbelangt	(Schmidt	et	al.,	2008).		
	
Bei	der	Gestaltung	von	Mensch-Maschine-Systemen	und	Arbeitssystemen	können	wei-
tere	Aspekte	einen	Einfluss	auf	die	Wahrnehmung	und	Sichtbarkeit	von	Informationen	
nehmen	und	beim	Design	berücksichtigt	werden:	So	spielen	Größe,	Bewegung	und	Hel-
ligkeits-,	Farb-	und	Kontrastwahrnehmung,	die	stark	innerhalb	des	visuellen	Blickfeldes	
schwanken	eine	wesentliche	Rolle	(Schlick	et	al.,	2010;	Zühlke,	2012).	Beispielsweise	
sind	Bewegungen	über	die	gesamte	Blickperiphere	gut	wahrzunehmen,	wogegen	sich	
die	Farbwahrnehmung	bereits	ab	ca.	60°	verändert	(Abramov,	Gordon	&	Chan,	1991;	
Duchowski,	2007).	
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2.2.3 Auditive	Wahrnehmung	
Neben	dem	visuellen	Kanal	spielt	die	auditive	Wahrnehmung,	die	Fähigkeit	zu	hören,	
eine	wesentliche	Rolle	im	Alltag.	Auditives	Feedback	wird	auch	im	Rahmen	von	Assis-
tenzsystemen	zunehmend	genutzt.	Eine	Gestaltung	kann	dabei	in	natürlicher	Sprache	
oder	 durch	Warn-	 und	Hinweistöne	 erfolgen.	Dem	Nutzer	wird	 eine	Erkennung	und	
Identifizierung	ohne	die	Notwendigkeit	der	Blickzuwendung	und	unabhängig	vom	Fo-
kus	der	Aufmerksamkeit	ermöglicht.	(Gerke,	2014)	
	
Das	menschliche	 Ohr	 setzt	 sich	 aus	 drei	 Abschnitten	 zusammen	 (Hellbrück	 &	 Eller-
meier,	2004):	Unterschieden	wird	das	Außenohr	mit	Ohrmuschel	und	Gehörgang,	das	
Mittelohr	 mit	 den	 Gehörknöchelchen	 Hammer,	 Amboss	 und	 Steigbügel	 und	 das	 In-
nenohr,	 in	dem	sich	die	Cochlea	(Gehörschnecke)	und	das	Vestibularorgan	(Gleichge-
wichtsorgan)	befindet.		

Das	Trommelfell,	eine	schallempfindliche	Membran,	trennt	das	Außenohr	vom	Mit-
telohr	 ab.	Die	 Gehörknöchelchen	 im	Mittelohr	 dienen	 zur	Verstärkung	 der	mechani-
schen	Schwingungen	und	sind	 für	eine	optimale	Signalübertragung	(Impedanzanpas-
sung)	an	das	Innenohr	zuständig,	die	am	ovalem	Fenster	stattfindet.	Ein	Druckausgleich	
im	Innenohr	wird	am	runden	Fenster	vollzogen,	wohingegen	das	Mittelohr	einen	Druck-
ausgleich	über	die	eustachische	Röhre	mit	der	Umgebung	erfährt.		

Sowohl	die	Cochlea	als	auch	das	Vestibularorgan	im	Innenohr	sind	mit	Flüssigkeit	
gefüllt	und	enthalten	feine	Rezeptorzellen,	die	sogenannten	Haarzellen.	Durch	die	auf-
treffenden	Schwingungen	von	den	Gehörknöchelchen	wird	die	Flüssigkeit	in	Bewegung	
versetzt	und	eine	Welle	läuft	durch	das	Innenohr.	Die	am	oberen	Ende	der	Haarzellen	
sitzenden	feinen	Härchen	werden	je	nach	Amplitude	und	Frequenz	der	Welle	in	einem	
bestimmten	Bereich	deflektiert.	Die	Härchen	lösen	durch	die	Beugung	eine	Weiterlei-
tung	des	Reizes	über	neuronale	Bahnen	an	die	Hirnrinde	aus,	wo	der	Höreindruck	ent-
steht.	Abbildung	13	 stellt	 das	Ohr	mit	den	beschriebenen	Bestandteilen	 schematisch	
dar.	
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Abbildung	 13:	 Schematische	 Darstellung	 des	 menschlichen	 Ohres	 (Bild-

quelle:	 Blaus,	 2014;	 Beschriftung	 nach	 Becker-Carus	 &	
Wendt,	2017,	S.	162)	

	
Die	vom	Ohr	wahrgenommenen	Druckschwankungen	treten	selten	in	Form	von	reinen	
Tönen	oder	Klängen	auf,	die	nur	aus	Schwingungen	einer	einzigen	Frequenz	bestehen.	
Üblicherweise	kommen	sie	im	Alltag	in	Form	von	Geräuschen	vor,	bei	denen	die	Modu-
lation	von	Amplitude	und	Frequenz	eine	wesentliche	Rolle	spielt.	Bei	Geräuschen,	wie	
auch	bei	der	Sprache,	treten	verschiedenste	Frequenzspektren	gleichzeitig	auf.	(Zenner,	
2007)	
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Das	menschliche	Ohr	kann	Frequenzen	von	20	bis	16000	hz	wahrnehmen.	Neben	der	
Frequenz	ist	auch	die	Amplitude	für	die	auditive	Wahrnehmung	wichtig.	Diese	wird	als	
Schalldruckpegel	bezeichnet	und	in	Dezibel	[dB]	gemessen.	Bedingt	durch	die	logarith-
mische	 Skala	 entspricht	 eine	 Zunahme	 des	 Pegels	 um	 10	 dB	 einer	 Verdopplung	 der	
wahrgenommenen	 bzw.	 empfundenen	 Lautstärke.	 Beim	 Menschen	 liegt	 die	 Hör-
schwelle	für	einen	Ton	von	1000	hz	bei	ungefähr	0	dB.	Die	Schmerzgrenze	ist	bei	ca.	
130dB	 erreicht.	 Die	 subjektiv	wahrgenommene	 Lautstärke,	 gemessen	 in	 der	 Einheit	
Phon,	ist	von	der	Frequenz	abhängig.	Dadurch	werden	Geräusche	und	Töne	im	Sprach-
bereich	(ca.	250	–	4000	hz)	ab	einem	geringeren	Schalldruckpegel	wahrgenommen	als	
höhere	oder	tiefere	Töne.	(Schlick	et	al.,	2010;	Zenner,	2007)	

	Töne	 unterschiedlicher	 Frequenz	 erfordern	 deshalb	 eine	 Anpassung	 des	 Pegels,	
wenn	diese	gleich	 laut	wahrgenommen	werden	sollen.	Abbildung	14	veranschaulicht	
den	 Schalldruckpegel	 in	 Bezug	 zur	 empfundenen	 Lautstärke	 über	 verschiedene	 Fre-
quenzbereiche;	auch	die	Hörschwelle	und	Schmerzgrenze	sind	veranschaulicht.	
	

	
Abbildung	14:	Menschliche	Hörschwellen	und	Schmerzgrenze	(Becker-Carus	&	Wendt,	

2017,	S.	161)	

	
In	der	Unabhängigkeit	der	auditiven	Modalität	sieht	Gerke	(2014)	ein	wichtiges	Gestal-
tungskriterium	im	Mensch-Maschine-System.	Durch	die	Salienz	der	auditiven	Signale,	
werden	sie	unabhängig	vom	jeweiligen	Fokus	der	Aufmerksamkeit	wahrgenommen	und	
verarbeitet.	 Sie	 können	 damit	 zu	 einer	 Entlastung	 des	 visuellen	 Systems	 beitragen,	
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wenn	 eine	 hohe	 Informationsdichte	 über	 diesen	 Kanal	 aufgenommen	werden	muss.	
Dies	hat	allerdings	zur	Folge,	dass	die	Wahrnehmung	der	Information	nicht	mehr	vom	
Nutzer	zeitlich	selbstbestimmt	erfolgen	kann.	Eine	Wahrnehmung	auditiver	Informati-
onen	–	sofern	keine	Störquellen	die	Aufnahme	verhindern	–	muss	unmittelbar	erfolgen.	
Dieser	Zwang	zur	Informationsverarbeitung	kann	vorteilhaft	sein	bei	kritischen	Ereig-
nissen,	aber	auch	Nachteile	in	Form	eines	Beanspruchungsanstiegs	auslösen,	wenn	zu	
viele	Informationen	über	diesen	Kanal	kommuniziert	werden.		
	
Ähnlich	dem	Wiedererkennen	von	Symbolen	in	der	visuellen	Modalität	lassen	sich	auch	
im	auditiven	Bereich	spezielle	Töne	und	Muster	identifizieren.	In	diesem	Kontext	wird	
von	Earcons	und	Audicons	gesprochen.	Earcons	sind	synthetisch	generierte	Töne,	Sig-
nale	oder	Muster,	wie	die	Warnsignale	im	Flugzeugcockpit	oder	bei	Medizingeräten,	de-
ren	Bedeutung	erst	gelernt	werden	muss	(McGookin	&	Brewster,	2011).	Earcons	sind	
definiert	als:	„non-verbal	audio	messages	used	in	the	user-computer	interface	to	pro-
vide	 information	 to	 the	user	 about	 some	 computer	 object,	 operation,	 or	 interaction“	
(Blattner,	Sumikawa	&	Greenberg,	1989,	S.	13).	

Audicons	oder	Auditory	Icons	imitieren	dagegen	alltägliche	Klänge	und	Muster	und	
sollen	eine	leichte	Wiedererkennung	und	Verknüpfung	der	Inhalte	mit	der	zu	übermit-
telnden	 Information	ermöglichen	 (Brazil	&	Fernström,	2011).	 „Auditory	 icons	mimic	
everyday	non-speech	sounds	that	we	might	be	familiar	with	from	our	everyday	experi-
ence	of	the	real	world,	hence	the	meaning	of	the	sounds	seldom	has	to	be	learnt	as	they	
metaphorically	 draw	 upon	 our	 previous	 experiences.“	 (Brazil	 &	 Fernström,	 2011,	 S.	
325).	
	

2.2.4 Taktile	Wahrnehmung	
„Die	haptische	Wahrnehmung	ist	für	das	menschliche	Leben	von	großer	Bedeutung;	we-
sentlich	größer	als	allgemein	anerkannt.“	(DIN	EN	ISO	9241-910,	2011,	S.	11).	Haptik	
umfasst	die	„sensorische	und/oder	motorische	Aktivität,	die	in	der	Haut,	 in	den	Mus-
keln,	Gelenken	und	Sehnen	begründet	ist.“	(DIN	EN	ISO	9241-910,	2011,	S.	8).	
	
Die	taktile	Wahrnehmung	ist	Teil	der	Haptik,	die	Druck,	Berührung,	Spannung	und	Vib-
ration	 über	 mechanische	 Rezeptoren	 (Mechanorezeptoren)	 in	 der	 Haut	 wahrnimmt	
(Kern,	2009).	Auchdas	Empfinden	von	Temperatur	und	Schmerz	umfasst	das	Taktile.	
Reize	können	dabei	nicht	nur	mechanisch	oder	thermisch	ausgelöst	werden,	sondern	
auch	chemisch	oder	elektrisch.	Einen	weiteren	Teil	der	Haptik	bildet	die	kinästhetische	
Wahrnehmung,	die	sich	aus	dem	Empfinden	von	Körperkräften	und	-lage,	der	Ausrich-
tung	der	Gliedmaßen	und	der	Gelenkwinkel	zusammensetzt.	Die	Aufteilung	der	hapti-
schen	Wahrnehmung	ist	in	Abbildung	15	dargestellt.	(DIN	EN	ISO	9241-910,	2011)	
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Abbildung	15:	Aufteilung	der	Haptik	in	taktile	und	kinästhetische	Wahr-

nehmung	(nach	DIN	EN	ISO	9241-910,	2011,	S.	11)	

	
Im	 somatosensorischen	 System	 werden	 vier	 Typen	 von	 Mechanorezeptoren	 unter-
schieden,	die	 für	die	Wahrnehmung	eines	haptischen	Reizes	zuständig	sind	(Beyer	&	
Weiss,	2013):	Neben	den	Merkel-Zellen,	die	Berührung	und	Druck	aufnehmen,	detektie-
ren	die	Ruffini-Körperchen	Spannung,	Druck	und	Berührung.	Zur	Aufnahme	taktiler	Sti-
muli	existieren	zum	einen	in	der	Nähe	der	obersten	Hautschicht	(Epidermis)	Meissner-
Körperchen,	die	neben	Vibration	auch	 für	Berührung	empfindlich	sind.	Zum	anderen	
detektieren	Vater-Pacini-Körperchen	in	der	Dermis	und	Subcutis	(Lederhaut	und	Un-
terhaut)	ebenfalls	Vibration	und	Berührung.	Vater-Pacini-Körperchen	adaptieren	sich	
dabei	schneller	an	einen	Reiz	als	Meissner-Körperchen.	Allerdings	zählen	beide	zu	den	
schnell	adaptierenden	Rezeptoren.	Adaption	bedeutet	hier,	dass	die	Rezeptoren	die	Im-
pulsrate	bei	unveränderter	Reizintensität	vermindern.	Die	Wahrnehmung	des	Reizes	
schwächt	sich	über	die	Zeit	ab.		

Die	Meissner-Körperchen	decken	mit	einem	prozentualen	Anteil	von	43%,	zu	13%	
bei	den	Vater-Pacini-Körperchen,	den	größten	Teil	der	Hautoberfläche	ab	(Ehrenstra-
ßer,	2008,	S.	55).	Abbildung	16	zeigt	die	Verteilung	der	Rezeptoren	in	der	Hautschicht	
bei	unbehaarter	und	behaarter	Hautoberfläche.	Im	Zusammenhang	mit	der	haptischen	
Wahrnehmung	 ist	 der	 größte	Unterschied,	 dass	 ausschließlich	 bei	 unbehaarter	Haut	
Meissner-Körperchen	vorhanden	sind.	
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Abbildung	16:	Schematische	Darstellung	der	Epidermis	mit	Mechanorezeptoren	(Bildquelle:	

hegasy.de;	Beschriftung	nach	Treede,	2007,	S.	308)	

	
Im	Rahmen	der	taktilen	Wahrnehmung	sind	insbesondere	die	Vater-Pacini-	und	Meiss-
ner-Körperchen	relevant.	Dabei	liegt	der	Frequenzbereich	mit	höchster	Sensibilität	für	
die	Vater-Pacini-Körperchen,	die	über	große	und	diffuse	rezeptive	Felder	verteilt	sind,	
bei	200	bis	300	hz	(Lang	&	Lang,	2007,	S.	377).	Dahingegen	haben	die	Meissner-Körper-
chen	 kleine	 rezeptive	 Felder	 und	 können	 unter	 50	 hz	 taktile	 Reize	 wahrnehmen	
(Heubach,	2008,	S.	12).	Die	Wahrnehmbarkeit	schwankt	über	das	gesamte	Spektrum	im	
Frequenzbereich	von	10	bis	200	hz	für	die	Meissner-Körperchen	und	50	bis	1000	hz	für	
die	Vater-Pacini-Körperchen	(DIN	EN	ISO	9241-910,	2011,	S.	54).	Tabelle	3	stellt	die	
Mechanorezeptoren	mit	den	Frequenzbereichen	und	der	zugehörigen	Wahrnehmung	
von	Druck,	Spannung,	Vibration	und	Berührung	dar.	
	
Tabelle	 3:	 Frequenzbereiche	 und	 Wahrnehmungsarten	 der	 Mechanorezeptoren	 (nach	 Beyer	 &	
Weiss,	2013;	DIN	EN	ISO	9241-910,	2011)	

Rezeptor	 Frequenz	 Wahrnehmung	von	

Merkel-Zellen	 0,3	–	3	hz	 Druck,	Berührung	

Meissner-Körperchen	 10	–	200	hz	 Vibration,	Berührung	

Ruffini-Körperchen	 15	–	400	hz	 Spannung,	Druck,	Berührung	

Vater-Pacini-Körperchen	 50	–	1000	hz	 Vibration,	Berührung	
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Die	Dichte	der	Rezeptoren	ist	über	den	Körper	des	Menschen	sehr	unterschiedlich	ver-
teilt;	so	sind	die	Fingerspitzen	wesentlich	schneller	erregbar	als	andere	Körperpartien	
(Schlick	et	al.,	2010).	Einhergehend	mit	der	Verteilung	dieser	rezeptiven	Felder	auf	der	
Haut	sind	die	sensorischen	afferenten	(aufsteigenden)	Nervenzellen	auf	einem	größe-
ren	Bereich	im	Kortex	verteilt	(Zimmermann,	2013).		
	
Penfield	und	Rasmussen	 (1950)	entwickelten	das	üblicherweise	als	Humunculus	be-
kannte	Modell	zur	Darstellung	der	Verteilung	der	sensorischen	Areale	auf	dem	Kortex	
(Abbildung	17).	Die	Länge	eines	Strichs	stellt	nicht	die	anatomischen	Größenverhält-
nisse	dar,	sondern	die	Empfindlichkeit	des	Körperteils	in	Bezug	zur	Verteilung	der	re-
zeptiven	Felder.		

Analog	zur	sensorischen	Projektion	der	Sensordichte	existiert	eine	efferente	Darstel-
lung,	die	die	Möglichkeit	der	 feinen	und	groben	Steuerung	von	Muskeln	und	Muskel-
gruppen	des	motorischen	Systems	aufzeigt	(Zimmermann,	2013).	
	

	
Abbildung	17:	Afferenter	(sensorischer)	Humucunlus	(nach	

Penfield	&	Rasmussen,	1950)		

	
Insbesondere	im	Rahmen	von	taktilen	Stimuli	ist	eine	Zwei-Punkt-Schwelle	für	unter-
schiedliche	 Körperregionen	 bestimmbar.	 Diese	 Schwelle	 ist	 definiert	 als	 Abstand	 ab	
dem	zwei	gleichzeitig	auf	die	Haut	einwirkenden	Reize	getrennt	voneinander	wahrge-
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nommen	werden	können	(Colman,	2009,	S.	11,	209).	Sie	stellt	damit	ein	praktisches	An-
wendungskriterium	auf	Basis	der	Verteilung	der	Sensordichte	dar	und	ist	in	Abbildung	
18	zu	sehen.	

	
	 Abbildung	18:	Zwei-Punkt-Schwelle	für	unterschiedliche	Körperre-

gionen	 (schwarz)	 mit	 Standardfehler	 (grau)	
(Weinstein,	1968,	zitiert	nach	Cholewiak,	1999,	S.	852)	

	

	
Neben	den	Kriterien	zur	Wahrnehmbarkeit	von	zwei	taktilen	Reizen	können	auch	Illu-
sionen	auftreten,	die,	ähnlich	einer	optischen	Illusion	im	visuellen	System,	zur	fehler-
haften	Lokalisation	eines	Reizes	führen.	Auch	im	Auditiven	können	ähnliche	Illusionen	
mit	Fehllokalisation	eines	Geräusches	auftreten	(z.B.	der	Franssen	Effekt).	(Favrot,	Erne	
&	Faller,	2006)	

Der	Tau-Effekt	nach	Helson	und	King	(1931)	beschriebt	die	perzeptuelle	Illusion	ei-
ner	wahrgenommenen	Distanzverkürzung	bei	taktilen	Stimuli,	wenn	die	Zeitintervalle	
zwischen	den	Reizungen	abnehmen.	Werden	drei	Stimuli	im	selben	Abstand	und	nach-
einander	bei	konstanter	Zeitspanne	aufgebracht,	wird	die	Distanz	gleichlang	empfun-
den.	Wird	die	Zeitspanne	zwischen	dem	zweiten	und	dritten	Stimulus	verkürzt,	verkürzt	
sich	ebenfalls	die	empfundene	Distanz	zwischen	den	Stimuli,	obwohl	der	Abstand	zwi-
schen	den	Reizorten	konstant	ist.		

Beim	Kappa-Effekt	nach	Jones	und	Huang	(1982)	wird	die	zeitliche	Wahrnehmung	
zwischen	zwei	Stimuli	und	die	Abhängigkeit	zum	Abstand	der	Reizorte	untersucht.	Die	
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Zeitspanne	zwischen	zwei	Reizen	wird	überschätzt,	wenn	diese	räumlich	weiter	vonei-
nander	getrennt	sind.	Ebenso	wird	die	Zeitspanne	bei	Verkürzung	der	Distanzen	unter-
schätzt.		
Ein	 dritter	 Effekt	 ist	 im	 Englischen	 unter	 dem	 Begriff	 „cutaneous	 rabbit“	 geläufig.	
Geldard	und	Sherrick	(1972)	beschreiben	diesen	auch	als	Salation	(lateinisch	für	sprin-
gen)	bekannten	Effekt	als	Fehllokalisation	von	Stimuli,	die	aufgrund	schneller	und	pul-
sierender	Reize	an	zwei	oder	mehreren	räumlich	getrennten	Punkten	auftreten.	Im	Be-
reich	geringer	sensorischer	Auflösung	wie	beispielweise	dem	Unterarm	werden	durch	
den	Effekt	zwei	schnell	pulsierende	Reize	am	Handgelenk	und	im	Ellenbogenbereich	als	
Sequenz	mehrerer	 und	 aufeinanderfolgender,	 zwischen	 diesen	 Punkten	 befindlicher	
Reize,	fehllokalisiert.	Die	Illusion	eines	über	den	Unterarm	springenden	Hasen	„cutane-
ous	rabbit“	tritt	auf.		

Neben	 den	 angeführten	 Fehllokalisationen	müssen	 beim	 taktilen	 Feedbackdesign	
Maskierungseffekte,	durch	gleichzeitig	oder	in	räumlicher	Nähe	dargebotener	Stimuli,	
vermieden	werden.	Daher	sind	die	für	die	Gestaltung	des	taktilen	Feedbacks	relevanten	
Maskierungseffekte	im	Folgenden	dargestellt,	die	bei	der	Positionierung	wie	der	Para-
metrisierung	zu	berücksichtigen	sind:	
	

o Einfache	Maskierung:	Durch	einen	zweiten	Stimulus,	der	in	zeitlicher	wie	räum-
licher	Nähe	zum	ersten	Auftritt,	wird	der	erste	verzerrt	oder	nicht	wahrgenom-
men	
	

o Verstärkung:	Ein	zeitlich	nachfolgender	Stimulus	lässt	den	ersten	von	einer	grö-
ßeren	Intensität	erscheinen	
	

o Summation:	Durch	die	Darbietung	von	zwei	Stimuli	in	zeitlicher	Nähe	wird	die	
Größe,	wie	bei	der	Verstärkung,	aufsummiert	bzw.	überschätzt	
		

o Unterdrückung:	Ähnlich	der	einfachen	Maskierung	unterdrückt	ein	Stimulus,	der	
zwar	 zeitgleich,	 aber	 an	 einem	 anderen	 Ort	 zum	 ursprünglichen	 dargeboten	
wird,	den	ersten.	

	(Hatzfeld,	2014,	S.	65)	
	
Ein	Pendant	zu	den	Earcons	und	Auditory	Icons	im	auditiven	Bereich	sowie	Symbolen	
und	Bildern	im	visuellen	existiert	auch	im	taktilen:	Die	Tactons.		

Tactons	oder	„tactile	 icons“	sind	„[...]	strukturierte,	abstrakte	Nachrichten,	die	zur	
nicht	visuellen	Kommunikation	genutzt	werden	können“	(Brewster	&	Brown,	2004,	S.	
15;	eigene	Übersetzung).	Diese	Tactons	können	über	den	 taktilen	Kanal	mithilfe	von	
Vibration	übertragen	werden	und	durch	eine	Modulation	der	Frequenz	und	Amplitude	



			Theoretische	Grundlagen	 	
	

38	

sowie	durch	eine	Änderung	der	Rhythmik	oder	Position	am	Körper	gezielt	Informatio-
nen	übermitteln	(Brewster	&	Brown,	2004).	Brown	(2007)	identifiziert	ebenso	die	In-
tensitätsänderung	über	die	Zeit	und	die	„roughness“	(S.	65),	die	subjektiv	empfundene	
Rauigkeit	 bei	 unterschiedlicher	Modulation	 des	 Eingangssignals,	 als	 differenzierbare	
Parameter.		
	
Die	Verbreitung	und	Anwendung	des	taktilen	Kanals	als	Schnittstelle	zur	Kommunika-
tion	wird	in	einigen	Studien	und	Experimenten	aufgegriffen.	Insbesondere	zur	Ergän-
zung	und	Unterstützung	bei	hoher	visueller	und	auditiver	Belastung	wird	taktiles	Feed-
back	genutzt,	um	zusätzlich	Informationen	zu	übermitteln	oder	eine	Redundanz	zu	be-
stehenden	Kanälen	zu	schaffen.	Eine	Übersicht	über	Systeme	und	Studien	zu	taktilem	
Feedback	sind	 in	Tabelle	4	und	Tabelle	5	zusammengetragen	und	zeigen	bestehende	
Ansätze,	die	für	die	Gestaltung	genutzt	werden	können.	
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Tabelle	4:	Taktile	Feedbacksysteme	Übersicht	
Beschreibung	 Funktionsweise/Erkenntnis	 Quelle	

Tactavest:	Oberkörperfeed-
backsystem	für	Virtual	Real-

ity	

16	Vibrationsmotoren	zur	Simulation	von	Berüh-
rungen	in	Virtual	Reality	Umgebungen.	

(Lindeman,	Page,	
Yanagida	&	
Sibert,	2004)	

TIKL-	wearable	vibrotactile	
feedback	suit:	

Acht	Vibrationsmotoren;	je-
weils	vier	um	das	Handge-
lenk	und	um	den	Ellenbogen	

Oberkörperanzug	mit	taktilem	Feedback	zum	Ler-
nen	motorischer	Fertigkeiten.	Vibrotaktiles	Feed-
back	als	Ergänzung	zu	visuellem	Feedback.	(Prä-
sentation	der	Bewegung	am	Bildschirm)	27%	Ver-
besserung	in	Akkuratesse,	23%	verbesserte	Lern-
rate	mit	vibrotaktiler	Unterstützung	im	Vergleich	

zu	rein	visueller	Darbietung.	

(Lieberman	&	
Breazeal,	2007)	

Sitzmatte	mit	Druck-	und	
Vibrationsmotoren	

Vergleich	visueller,	auditiver	und	taktiler	Stimuli	
zur	Ausgabe	und	Rückmeldung	von	Systemzustän-
den.	Nach	einer	Eingewöhnungsphase	erweist	sich	
der	taktile	Kanal	als	deutlich	schneller	und	geeig-

neter	zur	Informationsübermittlung.	

(Riener,	2011)	

Tactile	Belt:	Vibrationsgür-
tel	

Vibrationsgürtel	mit	acht	Vibrationsmotoren	zur	
Navigation	im	Auto.	Ersatz	für	visuelle	und	audi-
tive	Navigation	in	Form	von	Richtung	und	Distanz.	

(Asif,	2012)	

Vibrationsanzug	und	opti-
sches	Motion-Capturing	zur	
Steuerung	von	Bewegungen	

des	Oberkörpers	

Erkennung	und	Steuerung	von	verschiedenen	Be-
wegungen	über	taktiles	Feedback.	Anzug	umfasst	
wie	TIKL	den	rechten	oder	linken	Arm	und	Schul-

terbereich.	

(Kavathekar,	
2011)	

Koordination	und	Flugla-
geanzeige	mittels	taktilen	

Feedbacks	

In	Kleidung	integrierte	Feedbackgeber	zur	räumli-
chen	Fluglageanzeige	für	Piloten.	Verbesserte	Re-
aktionszeiten	beim	Ergreifen	von	Fluglagekorrek-

turen.	

(Cardin,	Vexo	&	
Thalmann,	2006)	
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Tabelle	5:	Studien	zur	Parametrisierung	von	taktilem	Feedback	
Untersuchungsgegenstand	 Erkenntnis	 Quelle	

Tactile	brush:	Erzeugung	von	be-
wegten	Mustern	mit	einer	Mat-
rix-Anordnung	von	Vibrations-

motoren	

Entwickelt	für	Game	Design.	Mögliche	Muster:	
Explosion,	fallender	Regen,	Kollision,	Bewe-

gung	etc..	

(Israr	et	al.,	2011;	
Israr,	Kim,	Stec	&	
Poupyrev,	2012;	
Israr	&	Poupyrev,	
2010,	2011)	

Tacton	(tactile	icon)	struktu-
rierte	taktile	Nachrichten	für	
multidimensionale	Information	
(Experimente	mit	einem	Vibrati-

onsmotor)	

Veränderbare	und	wahrnehmbare	Parameter:	
Rhythmik,	räumliche	Position,	Rauigkeit,	In-
tensität	und	die	Veränderung	der	Parameter	

über	der	Zeit.	
	

2-dimensional	(2	Parameter	verändert):	73%	
Erkennungsrate	

3-dimensional:	48-54	%;	bis	zu	81%	mit	Rauig-
keit	auf	zwei	unterschiedlichen	Stufen.	

(Brown,	2007)	

Effekte	von	Platzierung	und	Ab-
stand	auf	die	Lokalisation	von	
taktilem	Feedback	am	Abdomen	

Detektionsschwellen	von	taktilem	Feedback	
unterschiedlicher	Frequenzen	am	Rumpf.	Um-
gebender	Gürtel	am	Abdomen	als	Feedback-

system.	

(Cholewiak,	Brill	&	
Schwab,	2004)	

Designguide	für	taktiles	Feed-
back	bezogen	auf	den	gesamten	

menschlichen	Körper	

Darstellung	verschiedene	Reizschwellen,	Sen-
sibilität	sowie	Kapazität	und	Grenzen	der	takti-
len	Modalität	mit	Anwendungsratschläge.	

(Myles	&	Binseel,	
2007)	

Platzierung	und	Einfluss	von	Ti-
ming	auf	taktiles	Feedback	am	

Torso	

Räumliche	Anordnung	der	Vibrationsmotoren	
entlang	des	Torsos.	

Gute	räumliche	Separierbarkeit	geht	nicht	mit	
hoher	Sensibilität	einher.	

(Erp,	2008)	

Vergleich	von	Reaktionszeiten	
bei	visueller,	auditiver	und	takti-

ler	Rückmeldung	

Haptischer	Versuch	mit	virtuellen	„verbotenen	
Zonen“.	Zwei	Amplituden	innerhalb	des	takti-
len	Feedbacks.	Stärkere	gefolgt	von	kleinerer	
Amplitude	zeigen	die	besten	Reaktionszeiten	
im	Taktilen,	vor	lautem	auditivem	Feedback	

und	visueller	Rückmeldung.	

(Peon	&	
Prattichizzo,	

2013)	
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2.2.5 Integration	
Die	Reaktionszeiten	für	visuelle	Reize	liegen	bei	220	ms,	für	auditive	bei	160	ms	und	für	
die	taktile	Wahrnehmung	bei	100	ms,	ohne	qualitative	und	quantitative	Beurteilung	des	
Stimuli	(Schlick	et	al.,	2010,	S.	388).	Dressler,	Karrer	und	Brandenburg	(2009,	S.	4)	dif-
ferenzieren	die	Zeitspannen	der	Reaktionszeiten	innerhalb	der	visuellen	Wahrnehmung	
von	200	bis	400	ms,	in	der	auditiven	von	100	bis	150	ms	und	beim	taktilen	Kanal	zwi-
schen	80	und	150	ms.	Die	 taktile	Wahrnehmung	 ist	unter	den	bisher	beschriebenen	
Wahrnehmungsarten	damit	die	schnellste.	

Zu	beachten	ist	bei	den	Reaktionszeiten	der	unterschiedlichen	Modalitäten	der	Zu-
sammenhang	 der	 Intensität	 des	 Stimulus	 auf	 die	Reaktionszeit.	 So	 konnten	 u.a.	 Bell,	
Meredith,	Van	Opstal	und	Munoz	(2006)	nachweisen,	dass	Reaktionszeiten	mit	anstei-
gender	Intensität	eines	visuellen	Stimulus	geringer	wurden.	Hoggan,	Crossan,	Brewster	
und	 Kaaresoja	 (2009)	 untersuchten	 die	 Auswirkungen	 von	 taktilem	 und	 auditivem	
Feedback	als	Assistenz	bei	einer	visuellen	Schreibaufgabe	am	Mobiltelefon.	Die	Autoren	
konnten	zeigen,	dass	eine	Verbesserung	der	Leistung	mit	multimodaler	Unterstützung	
(visuell-auditiv	und	visuell-taktil)	einhergeht.	Eine	deutliche	Verbesserung	der	Reakti-
onszeit	bei	gleichzeitiger	Nutzung	aller	drei	Modalitäten	(visuell,	auditiv	und	taktil;	ein-
fache	Stimulus-Detektionsaufgabe)	konnte	von	Diederich	und	Colonius	(2004)	belegt	
werden.	Die	Reaktionszeiten	der	Modalitäten	visuell,	auditiv	und	taktil	sind	dabei	ab-
hängig	vom	Aufgabentyp.	Tabelle	6	stellt	die	Reaktionszeiten	für	eine	einfache	Reiz-Re-
aktionsaufgabe	und	für	eine	Reiz-Identifikationsaufgabe	dar	(Definitionen	siehe	Tabelle	
6).	Bei	beiden	Aufgabentypen	ermöglicht	die	taktile	Modalität	die	schnellste	Reaktion.	
Dabei	ist	die	Zeitspanne	entscheidend,	die	ein	Stimulus	braucht,	um	im	Gehirn	verarbei-
tet	zu	werden.	Diese	nimmt	wie	die	Reaktionszeiten	über	die	visuelle,	auditive	und	tak-
tile	Modalität	ab	(Kosinski,	2008).		
	
Tabelle	6:	Übersicht	Reaktionszeiten	der	Modalitäten;	einfache	und	Wahl-Reaktion-Zeit	(Mittelwerte	

nach	Gerke,	2014;	Ng	&	Chan,	2012;	Schlick	et	al.,	2010;	Welford	&	Brebner,	1980)	
	

Reiz	 visuell	 auditiv	 taktil	

Simple	Reaction	Time	(SRT)	
Ein	Stimulus	und	eine	notwendige	Reaktion,	keine	qualita-
tive	und/oder	quantitative	Beurteilung	des	Reizes;	z.B.	Drü-

cken	eines	Knopfes	beim	Erscheinen	des	Stimulus.	

~200	ms	 ~150	ms	 ~100	ms	

Choice	Reaction	Time	(CRT)	
Mehrere	Stimuli,	die	jeweils	eine	andere	Reaktion	erfordern;	
z.B.	Drücken	des	Knopfes	X	bei	taktilem	Stimulus,	Drücken	

des	Knopfes	Y	bei	einem	visuellen	Stimulus.	

	
~520	ms	

	
~490	ms	

	
~390	ms	
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Eine	mögliche	Inkongruenz	der	Modalitäten	zueinander	ist	beim	Feedbackdesign	zu	be-
rücksichtigen.	Teghtsoonian	und	Teghtsoonian	(1970)	untersuchten	die	empfundenen	
Verhältnisse	beim	Abschätzen	von	Längen	zwischen	dem	visuellen	gegenüber	dem	hap-
tisch-taktilem	Kanal.	Wahrgenommene	Längen	wurden	 innerhalb	der	 taktilen	Wahr-
nehmung	überschätzt.	Zudem	dominierte	die	visuelle	Modalität	im	direkten	Vergleich	
beider	Kanäle.		Zum	selben	Schluss	–	der	Bevorzugung	von	Informationen	aus	der	visu-
ellen	Darbietung	gegenüber	der	taktilen	–	kam	auch	Heller	(1982)	in	einem	Experiment	
zur	Beschaffenheit	von	Oberflächenstrukturen.		

Im	Vergleich	der	auditiven	und	taktilen	Modalität	bei	der	Beurteilung	von	Oberflä-
chen,	dominierte,	bei	paralleler	Nutzung	beider	Modalitäten,	die	taktile	gegenüber	der	
auditiven	(Lederman,	1979).	

Ebenso	zeigten	Erp	und	Werkhoven	(2004),	dass	die	zeitliche	Wahrnehmung	von	
Stimuli	des	taktilen	Kanals	im	Verhältnis	zum	visuellen	überbewertet	wird.	Taktile	Sti-
muli	mussten	8,5%	kürzer	sein	als	visuelle,	um	gleichlang	wahrgenommen	zu	werden.	
Dahingegen	werden	 in	der	 auditiven	und	visuellen	Wahrnehmung	auditive	Reize	 als	
20%	 länger	 empfunden	 (Behar	 &	 Bevan,	 1961).	 Eine	 Unterdrückung	 bzw.	 das	 nicht	
wahrnehmen	eines	visuellen	Stimulus	durch	einen	gleichzeitigen	taktilen	Reiz	konnten	
Ide	und	Hidaka	(2013)	zeigen.	
	
Für	die	visuelle,	auditive	und	taktile	Modalität	sind	in	Tabelle	7	die	wichtigsten	Krite-
rien,	die	bei	der	Gestaltung	von	Assistenzfunktionen	und	Feedback	Relevanz	besitzen,	
angeführt.	 Hervorzuheben	 ist	 die	 Möglichkeit	 der	 intuitiven	 Gestaltung	 des	 taktilen	
Feedbacks	im	Rahmen	der	Bewegungssteuerung,	wodurch	taktile	Stimuli	einfacher	in-
tegriert	werden	können.	Der	entscheidende	Nachteil	des	taktilen	Kanals	ist	die	Limitie-
rung	bei	der	Übermittlung	komplexer	Informationen.		

Die	Unabhängigkeit	der	auditiven	und	taktilen	Modalität	vom	Fokus	der	Aufmerk-
samkeit	stellt	einen	weiteren	Vorteil	gegenüber	dem	visuellen	System	dar.	Allerdings	
sind	die	aufgenommenen	Informationen	nicht	erneut	und	selbstbestimmt	abrufbar.	Im	
visuellen	System	kann	der	Nutzer	selbstständig	über	die	Aufnahme	entscheiden.	Die	Fo-
kussierung	der	Aufmerksamkeit	verlangt	dabei	allerdings	eine	direktionale	Informati-
onsverarbeitung.	
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Tabelle	7:	Übersicht	der	Rückmeldemodalitäten	(Dressler	et	al.,	2009;	Erp,	2007;	Wickens,	Hollands	
&	Parasuraman,	2015;	Wickens,	Lee,	Liu	&	Gordon-Becker,	2003)	

Visuell	 Auditiv	 Taktil	

Beste	Wahrnehmung	im	zentra-
len	Blickfeld	(fovea	centralis)	

Wahrnehmung	von	Sprache	und	
Geräuschen	(ortsunabhängig)	

Wahrnehmung	am	gesamten	
Körper	und	der	Haut	

In	der	Regel	
Öffentlicher	Kanal,	aber	auch	pri-
vat	adressierbar,	z.B.	Augmented-

Reality	

In	der	Regel	
öffentlicher	Kanal,	aber	auch	

privat	adressierbar,	z.B.	Kopfhö-
rer	

Privater	Kanal	

Fokus	der	Aufmerksamkeit	muss	
gezielt	gelenkt	werden;	

Erkennen	von	Bewegungen	und	
Veränderungen	im	peripheren	

Blickfeld	

Keine	gerichtete	oder	selektive	
Aufmerksamkeit	nötig;		

Möglichkeit	direkte	Aufmerk-
samkeit	zu	erzeugen	

Unabhängig	vom	Fokus	der	Auf-
merksamkeit;		

einfache	Übernahme	und	In-
tegration	des	Feedbacks	in	Be-
wegungssteuerung	und	direkte	

örtliche	Zuordnung	

direktional	 omnidirektional	 omnidirektional	

Längste	Reaktionszeit	 Mittlere	Reaktionszeit	 Schnellste	Reaktionszeit	

Auswahl	und	Entscheidung	über	
die	aufzunehmende	Information	

erfolgt	selbstbestimmt	

Informationen	werden	direkt	
aufgenommen	

Informationen	werden	direkt	
und	implizit	aufgenommen	

wiederabrufbar	 nicht	erneut	abrufbar	 nicht	erneut	abrufbar	

Darstellung	und	Auswahl	von	
komplexen	und	vielfältigen	Infor-

mationen		

Begrenzte	Möglichkeit	kom-
plexe	oder	vielfältige	Informati-

onen	zu	übermitteln	

Übertragung	von	einfachen	In-
formationen	geringer	Komplexi-

tät	

Gewohnte	Rückmeldeart;	
direkte	Abhängigkeit	vom	Auf-
merksamkeitsfokus;	Übersehen	
von	Informationen	möglich	

Gewohnte	Rückmeldeart;	
Überhören	von	Informationen	

möglich	

Ungewohnte	Rückmeldeart,	
Reizadaption	möglich;	Haut-	o-
der	Körperkontakt	notwendig	

Spezielle	Attribute	

Übersichtdarstellung	und	kom-
plexe	Informationsübermittlung,	
die	zeitlich	nicht	kritisch	oder	

eingeschränkt	sind;		
gezielte,	selektive	und	wiederab-
rufbare	Aufnahme	möglich	

Warn-	und	Hinweistöne	als	In-
strument	zur	gezielten	Auf-
merksamkeitssteuerung		

In	der	Mensch-Maschine-Inter-
aktion	kaum	genutzter	privater	
Kanal;	besonders	geeignet	für	
motorische	und	körperbezo-

gene	Rückmeldung	
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Abschließend	für	dieses	Kapitel	wird	ein	Konzept	zur	Gestaltung	multimodaler	Mensch-
Computer-Interaktion	ausgeführt	(Martin,	Grimard	&	Alexandri,	2001;	Martin,	Veldman	
&	Béroule,	1995).	Die	Auswahl	einer	Modalität	erfolgt	über	die	Salienz,	die	die	Informa-
tion	in	der	Modalität	aufweist.	Durch	einen	Wechsel	der	Modalität	zur	Übertragung	von	
Informationen	kann	die	Salienz	erhöht	und	die	Wahrnehmbarkeit	verbessert	werden.	
Zur	Gestaltung	werden	von	den	Autoren	sechs	Kooperationstypen	charakterisiert,	die	
die	Interaktion	entscheidend	prägen.	Ziel	dieser	Gestaltungsrichtlinien	ist	die	effektive	
Übermittlung	von	Informationen	durch	eine	schnelle,	adaptive	und	intuitive	Interakti-
onsumgebung,	die	eine	einfache	und	redundante	Interpretation	von	Informationen	zu-
lässt.	Die	unterschiedlichen	Kooperationstypen	sind:	
	
Äquivalenz		
(Equivalence)	

Über	verschiedene	Modalitäten	können	alternativ	dieselben	
Informationen	übertragen	werden.	Dadurch	wird	dem	Sys-
tem	oder	Nutzer	die	Auswahl	der	passenden,	beispielsweise	
der	schnellsten	oder	freien,	Modalität	möglich.	
	

Spezialisierung	
(Specialization)	

Für	bestimmte	Informationen	wird	ausschließlich	eine	Mo-
dalität	genutzt.		
	
Differenzierung	zwischen	Daten-Spezialisierung	und	Moda-
litäten-Spezialisierung:		
				Modalitäten-Spezialisierung	bedeutet,	dass	eine	Modalität	
ausschließlich	 für	 einen	 Typ	 an	 Information	 genutzt	 wird	
(beispielsweise	werden	Warntöne	 nur	 über	 den	 auditiven	
Kanal	 übertragen,	 ansonsten	werden	 keine	 anderen	 Infor-
mationen	 auditiv	 übertragen;	 die	Warntöne	 können	 trotz-
dem	auch	im	visuellen	Kanal	dargestellt	werden).		
				Bei	 der	 Daten-Spezialisierung	 wird	 ein	 bestimmter	 Typ	
von	Informationen	ausschließlich	über	eine	Modalität	über-
tragen	(Warntöne	werden	nur	auditiv	übertragen	und	in	kei-
ner	 anderen	Modalität;	 trotzdem	 können	 auditiv	 noch	 an-
dere	Informationen	übertragen	werden).		
	
Werden	 Informationen	 sowohl	daten-	 als	 auch	modalitäts-
spezialisiert	übertragen,	sprechen	die	Autoren	von	absoluter	
Spezialisierung.	Vorteile	 sind	die	 schnelle	und	 intuitive	 In-
terpretation	der	Informationen	durch	einen	hohen	Wieder-
erkennungswert.		
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Redundanz	
(Redundancy)	

Über	mehrere	Modalitäten	werden	dieselben	Informationen	
übermittelt.	Sehr	intuitive	Kooperationsform,	die	sich	insbe-
sondere	durch	hohe	Lerneffekte	und	Effektivität	des	Feed-
backs	äußert.	
		

Komplementarität	
(Complementarity)		

Über	verschiedene	Modalitäten	können	separat	Informatio-
nen	aufgenommen	und	kombiniert	werden.	Auch	die	Über-
tragung	ergänzender	Informationen	ist	in	dieser	Form	einge-
schlossen.	 Die	 Interpretation	 von	 Informationen	wird	 ver-
bessert	und	unterschiedliche	Mengen	an	Informationen	kön-
nen	modalitätsspezifisch	übertragen	werden.	
	

Übertragung	
(Transfer)	

Informationen,	 die	 in	 einer	 Modalität	 übertragen	 werden,	
können	in	einer	anderen	weiterverarbeitet	werden	und	um-
gekehrt.	So	kann	beispielsweise	ein	Mausklick,	der	über	den	
haptischen	Kanal	gesteuert	ist,	eine	Graphik	auf	einem	Moni-
tor	zur	Anzeige	bringen.	Auch	Sprache	(auditive	Modalität)	
kann	dazu	dienen	Informationen	in	einer	anderen	Modalität	
darzustellen.	Eine	Schnellere	Verarbeitung	und	Umsetzung	
von	Informationen	wird	möglich.	
	

Simultanität	
(Concurrency)	

Mehrere	Modalitäten	nehmen	 Informationen	 auf,	 die	 nicht	
kombiniert	werden	müssen	(Gegenteil	von	Komplementari-
tät).	Schaffung	zusätzlicher	Kapazität	für	Informationsüber-
tragung.		
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2.3 Menschliche	Informationsverarbeitung	
Nachdem	die	Modalitäten	zur	Informationsaufnahme	im	vorherigen	Kapitel	beschrie-
ben	 wurden,	 wird	 in	 diesem	 die	 Informationsverarbeitung	 des	 Menschen	 erläutert.	
Dazu	werden	 ausgewählte	Modelle	 der	menschlichen	 Informationsverarbeitung	 und	
deren	Einflussfaktoren	dargestellt.	
	
Die	Notwendigkeit	der	Kenntnisse	und	die	Berücksichtigung	menschlicher	Informati-
onsverarbeitung	und	Handlungsregulation	ergibt	sich	durch	die	limitierten	Fähigkeiten	
des	Menschen.	Zu	diesen	gehören	u.a.	(Hollnagel,	2003;	Sheridan,	2002;	Shneiderman	&	
Plaisant,	2004):	
	

o Eingeschränkte	Wahrnehmungsfähigkeiten	
o Begrenzte	Informationsverarbeitungskapazität  

o Limitierte	Fähigkeiten	menschlicher	Motorik  
o Intra-	und	interindividuelle	Leistungsschwankungen	 
o Geringe	Zuverlässigkeit	

			 	 	 	 	 	 	
Der	Begriff	der	Informationsverarbeitung	beschreibt	die	Aufnahme,	Verarbeitung	und	
Ausgabe	von	Informationen.	Der	Ablauf	einer	Interaktion	des	Menschen	mit	seiner	Um-
welt	wird	in	diese	drei	Teilprozesse	gegliedert	(Schlick	et	al.,	2010).	

Die	Informationsaufnahme	ist	mit	dem	Entdecken	und	Erkennen	von	Stimuli	über	
die	 Sinnesmodalitäten	 assoziiert.	 Die	 eigentliche	 Informationsverarbeitung	 mit	 den	
kognitiven	Prozessen	des	Entscheidens,	dem	Generieren	einer	Handlungsauswahl,	stellt	
die	zentrale	Einheit	des	gesamten	Prozesses	dar.	Die	Informationsausgabe	ist	charakte-
risiert	durch	die	Ausführung	einer	oder	mehrerer	Aktionen.		

Die	einzelnen	Teilprozesse	werden	auch	ini	frühe	(Entdecken,	Erkennen),	zentrale	
(Entscheiden)	und	späte	(Handeln,	Bewegen	und	Halten)	Prozesse	unterteilt.	Zusätzli-
che	Einflussfaktoren,	wie	die	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	des	Menschen,	Motivation	
und	Konzentration	sowie	das	Kurzeit-	und	Langzeitgedächtnis	wirken	limitierend	und	
stimulierend	zugleich	zwischen	den	Phasen.	Das	Grundschema	dieses	Verarbeitungs-
prozesses	ist	in	Abbildung	19	dargestellt.		
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Abbildung	 19:	 Stufenmodell	 menschlicher	 Informationsverarbeitung	 (nach			

Luczak,	1975;	Schlick	et	al.,	2010,	S.	227)	

	

2.3.1 Menschlicher	Verarbeitungszyklus	
Zur	 Untersuchung	 menschlicher	 Informationsverarbeitung	 postuliert	 Sträter	 (2005)	
den	kognitiven	Verarbeitungszyklus.	Der	Verarbeitungszyklus	stellt	die	Prozesse	der	In-
formationsaufnahme	und	Informationsabgabe	als	Teil	eines	rückgekoppelten	Systems	
innerhalb	der	Gedächtnisstruktur	dar,	in	dem	die	Informationsverarbeitung	stattfindet.	
Die	Aufnahme	von	Informationen	beginnt	mit	der	Wahrnehmung	von	Umweltreizen,	die	
über	einen	oder	mehrere	Sinneskanäle	aufgenommen	werden.	Die	Reize	benötigen	im	
Zyklus	ca.	50	ms,	um	ins	Limbische	System	zu	gelangen.	Das	Limbische	System	dient	als	
zentraler	Vergleicher,	 in	dem	ein	Abgleich	der	eingehenden	Informationen	mit	beste-
henden	Gedächtnisinhalten	stattfindet.	Der	zentrale	Vergleicher	steht	daher	im	Mittel-
punkt	des	Verarbeitungszyklus.	Über	eine	Kopplung	an	das	kortikale	System	werden	
Erfahrungen	und	Konzepte	der	Gedächtnisstrukturen	aktiviert	und	abgerufen.	Diese	ab-
gelegten	Erfahrungen	und	Konzepte	dienen	der	Analyse	der	Information	und	der	Gene-
rierung	von	Reaktionen	und	Handlungen.	Der	Prozess	des	Abgleichs	von	Informationen	
über	 den	 zentralen	 Vergleicher	mit	 bestehenden	 Inhalten	 aus	 den	 Erfahrungen	 und	
Konzepten	dauert	ca.	100	ms.		

Nachdem	die	Auswahl	eines	Handlungsmusters	oder	einer	Reaktion	erfolgt	ist,	wird	
diese	in	der	Regel	über	das	motorische	System	mit	einer	Latenz	von	50ms	ausgeführt.	
Die	Gesamtzykluszeit	der	Verarbeitung	vom	Input	(Wahrnehmung)	zum	Output	(Hand-

Entdecken

Gedächtnis
(Kurzeitspeicher,	
Langzeitspeicher)

Fähigkeiten
Fertigkeiten

Erkennen

Entscheiden

Handeln

Bewegen
Halten

Antriebe:
Motivation

Konzentration

Physikalisch	messbare	Signale	/	Reize	Xi

Physikalisch	messbare	Reaktionen	Yi
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lung)	beträgt	200	ms.	Zudem	wird	dieser	Prozess	durch	das	aufsteigende	retikuläre	Ak-
tivierungssystem	(ARAS)	angeregt	oder	gehemmt	(siehe	Kapitel	2.2.1).	Das	ARAS	dient	
als	Schrittmacher	für	den	Verarbeitungszyklus	und	beeinflusst	dessen	Leistung	und	Ge-
schwindigkeit.	Treten	beim	Abgleich	der	Informationen	Unstimmigkeiten	auf,	kann	sich	
die	Verarbeitungszeit	verlängern	und	emotionale	Aspekte	können	an	Bedeutung	gewin-
nen,	wenn	eine	Auflösung	des	Konfliktes	nicht	möglich	ist.	Eine	Ableitung	erfolgt	in	die-
sem	Fall	über	das	Limbische	System,	das	vegetative	Funktionen	wie	Herzrate,	Blutdruck	
oder	Muskeltonus	regelt.	Der	menschliche	Verarbeitungszyklus	ist	in	Abbildung	20	dar-
gestellt.	
	

	
Abbildung	20:	Menschlicher	Verarbeitungszyklus	(nach	Sträter,	2005,	S.	108)	

	
Zur	Vermeidung	von	Dissonanzen	im	Verarbeitungszyklus	können	Belastungsfaktoren	
besonderen	Einfluss	auf	die	Verarbeitung	haben.	Wenn	auf	keine	Konzepte	und	Erfah-
rungen	zurückgegriffen	werden	kann,	müssen	neue	Muster	generiert	werden	oder	eine	
Auflösung	dieses	Konfliktes	muss	anderweitig	erfolgen.	Zusätzliche	Faktoren,	die	bei	
der	Gestaltung	von	Assistenz	zu	vermeiden	sind,	sind:	
	

Konzepte

Emotion Vegetatives	
System

Motorisches	System

Zentraler	
Vergleicher

Wahrnehmung	

Handlung

~50ms

~100ms

Erfahrungen
Äußere	Welt Innere	Welt

Handlung

Wahrnehmung

~50ms
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o Informationsbelastung	[Information	load]	
Auftretende	Informationen	der	äußeren	Welt	können	zu	einer	Überlastung	füh-
ren,	wenn	zu	viele	neue	Aspekte	beurteilt	werden	müssen.	

	
o Gedächtnisbelastung	[Memory	load]	

Abgelegte	Erfahrungen	und	Konzepte	 können	nicht	 ausreichend	 sein,	 um	den	
Anforderungen	der	Situation	zu	genügen;	neue	Konzepte	und	Erfahrungen	müs-
sen	unter	Zusatzbelastung	gebildet	werden.	
	

o Aufmerksamkeitsbelastung	[Attentional	load]	
Der	 Zentrale	 Vergleicher	 kann	 Informationen	 verhindern	 oder	 bestärken,	 die	
von	außen	eintreffen.	Dies	kann	die	Komplexität	der	Situation	erhöhen	und	dazu	
führen,	dass	ein	Auflösungsmechanismus	aktiviert	wird,	der	wiederum	die	Ver-
arbeitungszeit	heraufsetzt.	

						 	 	 	 (Sträter,	2005,	S.	148)	
	
Bei	der	Bewältigung	einer	Tätigkeit	oder	Aufgabe	wird	der	Verarbeitungszyklus	unter	
ständiger	Rückkopplung	und	Überprüfung	der	Handlungen	und	Reaktionen	durch	die	
Wahrnehmung	durchlaufen.	Die	Aufnahme	von	Informationen	über	die	Sinnesorgane,	
die	Generierung	von	Handlungen	und	Reaktionen	über	den	zentralen	Vergleicher	und	
die	Aktivierung	von	Erfahrungen	und	Konzepte	sowie	die	anschließende	Handlungsaus-
führung	 unterliegen	 damit	 einer	 wiederkehrenden	 Überprüfung.	 Diese	 Wahrneh-
mungs-	und	Handlungskopplung	spielt	bei	der	Durchführung	von	Aufgaben	und	der	In-
teraktion	im	Mensch-Maschine-Systeme	eine	wichtige	Rolle.	Ein	konsistenter	Zustand	
des	 Zyklus	 erlaubt	 eine	 schnelle	 und	 effektive	 Verarbeitung	 von	 Informationen	 und	
sollte	bei	der	Gestaltung	von	Assistenz	das	Ziel	sein.	
	

2.3.2 Theorie	der	multiplen	Ressourcen	
Die	vorherigen	Ausführungen	konnten	die	Informationsverarbeitung	von	der	Aufnahme	
eines	Reizes	bis	zur	Handlungsauswahl	aufzeigen.	Dabei	wurde	eine	überwiegend	uni-
modale	Reizverarbeitung	zugrunde	gelegt.	Zur	Berücksichtigung	der	Komplexität	mul-
timodaler	Interaktion	wird	in	diesem	Kapitel	das	Modell	der	multiplen	Ressourcen	vor-
gestellt,	das	den	Einfluss	mehrerer	Sinnesmodalitäten	auf	die	Informationsverarbeitung	
aufzeigt.		

Bereits	im	Skill-Rule-Knowledge	Modell	von	Rasmussen	(1983,	1985)	wird	über	die	
Regulationsebenen	des	fertigkeitsbasierten,	regelbasierten	und	wissensbasierten	Ver-
haltens	eine	begrenzte	Verarbeitungskapazität	angeführt.	Ablaufende	Prozesse	höherer	
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Regulationsebenen	benötigen	im	Skill-Rule-Knowledge	Modell	mehr	Zeit	und	Ressour-
cen	zur	Verarbeitung.	Eine	Weiterentwicklung	dieser	Vorstellung,	der	limitierten	men-
talen	Ressourcen,	bilden	die	Kapazitätsmodelle,	die	weniger	den	zeitlichen	Bedarf,	als	
die	Nutzung	und	Beanspruchung	mentaler	Ressourcen	fokussieren	(Schlick	et	al.,	2010).	
So	erfolgt	die	Kapazitätsbeschränkung	bei	Kahneman	(1973)	mit	einer	zentralen	limi-
tierenden	Ressource	als	Flaschenhals	(„bottleneck“),	die	zur	Modellierung	der	Leistung	
bei	 Mehrfachaufgaben	 und	 von	 Aufmerksamkeitsprozessen	 dient.	 Wickens	 (1980,	
1984)	schließt	sich	dem	Sachverhalt	der	Kapazitätsbeschränkung	an	und	liefert	mit	sei-
ner	Theorie	der	multiplen	Ressourcen	ein	mehrdimensionales	und	multimodales	Mo-
dell	 der	 Informationsverarbeitung,	 das	 mehrere	 kapazitätsbeschränkte	 Ressourcen	
postuliert.	Die	 „Multiple	Resource	Theory“	stellt	damit	eine	Detailierung	des	Modells	
von	Kahneman	dar.	Im	Gegensatz	zu	einer	zentralen	Ressource	werden	mehrere	gleich-
zeitig	beanspruchbare	Ressourcen	angenommen.	Grundlegend	ist	im	Modell	die	Mög-
lichkeit	Interferenzeffekte	zwischen	zwei	oder	mehreren	Aufgaben	abschätzen	zu	kön-
nen.	Dazu	geht	Wickens	(2002)	von	einer	Dichotomie	aus,	die	bei	der	perzeptuellen	und	
kognitiven	Verarbeitung	über	das	Arbeitsgedächtnis	 auf	die	 gleichen	Ressourcen	 zu-
greift.	Davon	getrennt	stehen	separate	Ressourcen	für	die	Reaktionsauswahl	und	Aus-
führung	zur	Verfügung	(Abbildung	21).	Das	Arbeitsgedächtnis	dient	in	dem	Prozess	der	
Speicherung	und	Umwandlung	von	Informationen.		
	

	
Abbildung	21:	Darstellung	zweier	Ressourcen	und	Einflüsse	auf	die	Verarbeitung	(nach	Wickens,	

2002,	S.	164)	

	
Im	Modell	 der	multiplen	Ressourcen	werden	 vier	 grundlegende	Dimensionen	unter-
schieden	(Abbildung	22;	Wickens,	2002,	2008;	Wickens	&	Hollands,	1999):	
	

o Verarbeitungsstufen	
Eine	Unterteilung	in	drei	Verarbeitungsstufen	findet	statt.	Dabei	werden,	in	An-
lehnung	an	Abbildung	21,	die	Ressourcen	der	perzeptuellen	und	kognitiven	Ver-
arbeitung	angeglichen	und	stellen	eine	Gesamtheit	dar.	Dieser	Sachverhalt	wird	
in	Abbildung	22	durch	die	gestrichelte	Linie	symbolisiert.	Dadurch	wird	es	mög-
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lich	unterschiedliche	Aufgabenschwierigkeiten	 in	der	Ausführung	einer	Hand-
lung	und	in	der	Wahrnehmung	bzw.	Informationsverarbeitung	sichtbar	zu	ma-
chen.		

	
o Wahrnehmungsmodalitäten	

Die	Wahrnehmungsmodalitäten	werden	aufgeteilt	in	auditive	und	visuelle	Wahr-
nehmung.	Eine	Unterscheidung	nach	Modalität	gilt	nur	für	die	Phase	der	Wahr-
nehmung	und	entfällt	 in	den	Verarbeitungsstufen	der	Kognition	und	Reaktion.	
Die	Verteilung	der	Aufmerksamkeit	bei	Mehrfachaufgaben	zwischen	zwei	Wahr-
nehmungsmodalitäten	 fällt	damit	mit	weniger	Ressourcen	 ins	Gewicht,	als	die	
Nutzung	 desselben	 intramodalen	 Kanals.	 Visuell-auditive	 Aufgaben	 sind	 mit	
deutlich	weniger	Leistungseinbußen	zu	bewältigen	als	rein	auditiv-auditiv	und	
visuell-visuell	dargebotene	Informationen.		
	

o Kodierungen	und	Reaktionen	
Eine	weitere	Dimension	bilden	die	Kodierungen	und	Reaktionen.	Die	Kodierun-
gen	der	Informationsaufnahme	beschreiben	die	Art,	in	der	die	Information	ent-
steht.	Unterschieden	wird	zwischen	räumlich	und	verbaler	Kodierung.		
Auf	der	Seite	der	Informationsabgabe	stehen	die	Reaktionen.	Diese	Dimension	

bezieht	sich	auf	die	Modalität,	 in	der	die	Reaktion	bzw.	Antwort	erfolgt.	Dabei	
sind	die	Ausprägungen	ähnlich	denen	der	Kodierungen	in	manuell	und	vokal	un-
terteilt.	Räumliche	Informationen	sind	eng	verknüpft	mit	der	motorischen-ma-
nuellen	Reaktion	und	vokale	Äußerungen	mit	der	verbalen	Kodierung	(Wickens	
&	Liu,	1988).	Durch	die	enge	Verbindung	der	beiden	Dimensionen	werden	Ko-
dierungen	und	Reaktionen	als	eine	Einheit	betrachtet.	
	

o Arten	des	Sehens	
Zusätzlich	kommt	in	der	Theorie	multipler	Ressourcen	eine	Dimension	für	die	
Arten	des	Sehens	hinzu.	Diese	unterteilt	die	visuelle	Wahrnehmung	zusätzlich	in	
fokal	und	peripher,	wobei	die	Beziehungen	zum	fovealen	bzw.	zentralen	und	auf	
der	anderen	Seite	zum	peripheren	Sichtfeld	sehr	eng	sind	(Kapitel	2.2.2).	Das	fo-
kale	Sehen	bezieht	sich	auf	die	Objekterkennung,	die	gleichgesetzt	werden	kann	
mit	dem	zentralen	Blickfeld.	Peripher	bezieht	sich	nach	Wickens	auf	die	Erken-
nung	von	visuellen	Reizen	außerhalb	der	Fovea	centralis.	
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Abbildung	22:	Modell	der	multiplen	Ressourcen	(nach	Wickens,	2008,	S.	450)	

	
Ein	 Leistungsabfall	 bei	 der	 Bewältigung	 von	 Mehrfachaufgaben	 geht	 nach	 Wickens	
(2008)	immer	mit	einer	Verknappung	einer	oder	mehrerer	Ressourcen	einher.	Dabei	
spielen	sowohl	Aufmerksamkeitsprozesse	als	auch	Kapazitätsgrenzen	eine	Rolle.	Ohne	
größere	Einschränkungen	können	Aufgaben	bearbeitet	werden,	wenn	diese	nicht	die-
selbe	Ressource	beanspruchen.	Im	Falle	der	Nutzung	derselben	Ressource,	müssen	die	
Aufgaben	sequentiell	verarbeitet	werden	und	eine	Verschlechterung	der	Leistung	durch	
Interferenzen	kann	eintreten.	Entscheidend	beim	Auftreten	von	Interferenzeffekten	ist,	
ob	eine	Ressource	ihre	Kapazitätslimitierung	erreicht	oder	nicht.	Bis	zum	Erreichen	die-
ser	Grenze	können	Interferenzen	bei	Mehrfach-	oder	Doppelaufgaben	kompensiert	wer-
den.		

Zum	 Anwendungszweck	 und	 Ziel	 der	 Theorie	 der	 multiplen	 Ressourcen	 führt	
Wickens	(2002)	aus:	„The	most	important	applications	of	the	multiple	resource	model	
are	to	predict	the	level	of	performance	of	two	or	more	time	shared	tasks.	Stated	in	other	
terms,	the	model	is	used	to	predict	the	level	of	disruption	or	interference	between	two	
tasks	when	they	must	be	time-shared.“	(S.	167).	

	

2.3.3 Aufmerksamkeit		
Der	Begriff	der	Aufmerksamkeit	wurde	bereits	aufgegriffen	und	als	ein	Selektionspro-
zess	beschrieben	(Kapitel	2.2.1).	Dabei	wurde	zunächst	auf	eine	Definition	verzichtet,	
die	in	diesem	Kapitel	mit	einer	Differenzierung	unterschiedlicher	Formen	der	Aufmerk-
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samkeit	erfolgt.	Die	Aufmerksamkeit	wird	als	zentrales	Element	zielgerichteter	Infor-
mationsaufnahme	verstanden	und	hat	einen	starken	Einfluss	auf	die	Verarbeitung	und	
Reaktion	im	Informationsverarbeitungsprozess.	
	
Solso	(1995)	definiert	Aufmerksamkeit	als	„[...]	die	Fähigkeit	des	Menschen,	durch	men-
tale	Anstrengungen	sensorische	oder	motorische	Effekte	zu	beeinflussen	und	dadurch	
gezielt	die	Wahrnehmung	von	Reizen	(Stimuli)	zu	steuern.	Aufmerksamkeit	ist	eine	be-
grenzte	kognitive	Ressource,	die	flexibel	eingesetzt	werden	kann.“	(zitiert	nach	Preim	&	
Dachselt,	2010,	S.	68).		
	 Alvarez	(2013,	S.	255)	lehnt	sich	an	diese	Definition	an	und	beschreibt	Aufmerksam-
keit	als	Prozess	der	Selektion,	in	den	auch	höhere	gestellte	Ziele	einfließen	und	bei	dem	
entschieden	wird,	welche	sensorische	Information	fokussiert	und	welche	Reaktion	aus-
gewählt	wird.	Um	den	Selektionsprozess,	den	grundlegenden	Mechanismus	des	Sortie-
rens	und	Auswählen	von	Informationen,	weiter	zu	betrachten,	lässt	sich	die	Aufmerk-
samkeit	in	verschiedene	Typen	unterteilen.	So	kann	die	Aufmerksamkeit	bewusst	(top-
down)	oder	unbewusst	(bottom-up)	auf	einen	bestimmten	Stimulus	gerichtet	werden	
(siehe	 Kapitel	 2.2.1).	 Alvarez	 (2013)	 führt	 in	 Anlehnung	 an	 die	 bottom-up	 und	 top-
down-Verarbeitung	die	Begriffe	der	zielorientierten	(„goal-driven“,	S.	258)	und	reizin-
duzierten	(„stimulus-driven“,	S.	258)	aufgabenbezogenen	Aufmerksamkeit	ein.	Der	Au-
tor	differenziert	die	zielorientierte	Verarbeitung	in	objektbasierte,	eigenschaftsbasierte	
und	räumliche	Aufmerksamkeit	(„object-based“,	„feature-based“	und	„location-based“,	
S.	258).	Die	objektbasierte	Aufmerksamkeit	beschreibt	dabei	die	zielgerichtete	Auswahl	
und	Verarbeitung	von	Informationen,	die	ausschließlich	ein	Objekt	betreffen.	Anderwei-
tige	Informationen	oder	Stimuli	werden	dabei	gezielt	unterdrückt	und	der	Fokus	einge-
schränkt.	Angelehnt	 an	diesen	Mechanismus	 stellt	 die	 eigenschaftsbasierte	Aufmerk-
samkeit	die	Fokussierung	auf	 eine	bestimme	Eigenschaft,	 beispielsweise	 einer	Farbe	
dar.	Die	räumliche	Aufmerksamkeit	umfasst	die	Eigenschaft	die	Auswahl	von	Stimuli	auf	
einem	bestimmten	Ort	zu	beschränken.		
	 Chapman	(2009)	unterscheidet	weiterhin	die	Aufmerksamkeitsverteilung	auf	belie-
bige	Merkmale	wie	Textur,	Form	oder	Größe,	die	von	einer	beliebigen	Modalität	fokus-
siert	wird.	Selektive	Aufmerksamkeit	liegt	vor,	wenn	dabei	nur	ein	Merkmal	fixiert	wird.	
Geteilte	Aufmerksamkeit	liegt	vor,	wenn	mehrere	Merkmale	gleichzeitig	aufgenommen	
und	verarbeitet	werden	müssen,	auch	Mehrfachaufgaben	fallen	in	diesen	Typ	der	Auf-
merksamkeit.		
	 Niemann	und	Gauggel	(2010)	differenzieren	innerhalb	der	selektiven	Aufmerksam-
keit	zusätzlich	die	fokussierte	Aufmerksamkeit,	die	Möglichkeit	gezielt	unwichtige	oder	
nicht	relevante	Stimuli	auszublenden,	um	schnellstmöglich	und	präzise	auf	relevante	
Reize	zu	reagieren.		
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Zimbardo	und	Gerrig	(2004)	gehen	auf	die	Gründe	der	Auswahl	eines	Stimulus	ein.	Bei	
der	zielgerichteten	Auswahl	wird	ein	Reiz	aufgrund	der	Zielstellung	intentional	ausge-
wählt.	Die	automatische	Fokussierung	eines	unabhängig	ausgewählten	Stimulus,	auf-
grund	der	äußeren	Umstände	oder	seiner	speziellen	Eigenschaften,	wird	als	reizindu-
zierte	Auswahl	bezeichnet	

Durch	die	Funktionsweise	des	aufsteigenden	retikulären	Aktivierungssystems	 (A-
RAS,	Kapitel	2.2.1),	das	die	Aufmerksamkeitsprozesse	entscheidend	beeinflusst,	erge-
ben	sich	Verbindungen	zum	Verarbeitungszyklus	nach	Sträter	(Kapitel	2.3.1).	So	wer-
den	sowohl	die	Aktivierung	des	Verarbeitungszyklus	und	damit	die	 Informationsauf-
nahme-	und	Leistungskapazität	getriggert	(Sträter,	2005),	als	auch	eine	Aktivierung	der	
Aufmerksamkeit	über	das	ARAS	gesteuert.	Kroeber-Riel	und	Gröppel-Klein	(2013)	so-
wie	Niemann	 und	Gauggel	 (2010)	 führen	 dazu	 eine	 tonische	 und	 phasische	Aktivie-
rungsreaktion	ein,	deren	Funktionen	über	das	ARAS	angeregt	werden.	Die	tonische	Auf-
merksamkeitsaktivierung	(Alertness)	beschreibt	die	 „allgemeine	physiologische	Akti-
vierung	und	Erhöhung	der	Reaktionsbereitschaft	des	Organismus“	(Niemann	&	Gauggel,	
2010,	S.	147).	Die	zugrundeliegenden	Prozesse	sind	somit	langfristiger	Natur	und	wer-
den	 auch	 mit	 allgemeiner	 Wachheit,	 Leistungsfähigkeit	 und	 Grundaktivierung	 um-
schrieben.		

Die	phasische	Alertness	stellt	die	zeitweise	Aktivierung	von	Aufmerksamkeitspro-
zessen	dar,	die	durch	aktuelle	Reize,	Wahrnehmung	und	Informationsverarbeitung	be-
stimmt	wird.	Die	 phasisch	 und	 tonische	Aufmerksamkeit	wird	 auch	 als	 ungerichtete	
(Kroeber-Riel	&	Gröppel-Klein,	2013),	unfokussierte	oder	unbewusste	Aufmerksamkeit	
(Reischies,	2007)	zusammengefasst	(vgl.	Ausführungen	zu	automatisierter	und	bewuss-
ter	Aufmerksamkeit	in	Kapitel	2.2.1).	

Die	 Daueraufmerksamkeit	 und	 Vigilanz	 schließen	 sich	 diesem	 Kontext	 an.	 Nach	
Niemann	und	Gauggel	(2010)	beschreibt	die	Vigilanz,	die	Fähigkeit	die	Aufmerksamkeit	
unter	Monotonie	aufrechtzuerhalten.	Dazu	gehören	reizarme	Situationen,	die	die	Kon-
zentration	auf	einen	bestimmten	und	eingeschränkten	Aufgaben-	und	Tätigkeitsbereich	
erfordern.	Daueraufmerksamkeit	 hingegen	umfasst	 nach	den	Autoren	 einen	 Zustand	
andauernder	Reaktionsbereitschaft	bei	Tätigkeiten	mit	einer	großen	Anzahl	an	Stimuli	
und	hohem	zeitlichen	wie	qualitativem	Anteil	hinsichtlich	der	Signalentdeckungsleis-
tung.		

Um	 die	 Dimension	 der	 Intensität	 und	 Selektivität	 miteinzubeziehen,	 führt	 Sturm	
(2004)	diese	Erweiterungen	als	Ebene	ein.	Zudem	wird	eine	visuell-räumliche	Aufmerk-
samkeit	angeführt,	die	bei	Aufgaben	mit	hohem	Anteil	an	Ortswechseln	der	Blickzuwen-
dung	auftreten.	Zur	Zusammenfassung	und	Kategorisierung	der	bisherigen	Ausführun-
gen	erfolgt	in	Tabelle	8	die	Aufteilung	der	Aufmerksamkeit	in	die	Typen	und	Dimensio-
nen	nach	Sturm	(2004).	
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Tabelle	8:	Typen	und	Dimensionen	von	Aufmerksamkeit	(Sturm,	2004,	S.	108)	
Dimension	 Bereich	 Paradigma	

Intensität	

Aufmerksamkeitsaktivierung	

	
Einfache	visuelle	oder	auditive	Reaktionsauf-
gaben	ohne	(intrinsische	Kontrolle	des	Akti-
vierungsniveaus,	tonischer	Verlauf	des	A.	ni-
veaus)	oder	mit	Warnreiz	(phasische	Aktivie-

rung)	
	

Daueraufmerksamkeit	

	
Langandauernde	Signalentdeckungs-Aufga-

ben,	hoher	Anteil	relevanter	Stimuli	
	

Vigilanz	

	
Langandauernde	monotone	Signalentde-

ckungs-Aufgaben,	niedriger	Anteil	relevanter	
Stimuli	

	

Selektivität	

selektive	oder	fokussierte	Auf-
merksamkeit	

	
Wahlreaktionsaufgaben,	Aufgaben	mit	Stör-

reizen	zwecks	Distraktion	
	

visuell-räumliche	selektive	Auf-
merksamkeit,	Wechsel	des	Auf-

merksamkeitsfokus	

	
Aufgaben,	welche	den	Wechsel	der	Aufmerk-
samkeit	von	einem	räumlichen	Fokus	zum	

nächsten	verlangen	
	

geteilte	Aufmerksamkeit	

	
Aufgaben,	welche	eine	Verteilung	der	Auf-
merksamkeit	auf	mehrere	„Informationska-
näle“	erfordern	(z.	B.	„Dual-Task“-Aufgaben);	
Aufgaben	zur	Erfassung	der	„kognitiven	Fle-

xibilität“	
	

	
Durch	 die	 zugrundeliegenden	 Funktionen	 der	 Aufmerksamkeitssteuerung	 wird	 eine	
weitere	Modellierung	und	Erklärung	des	Einflusses	von	Doppelaufgaben	möglich.	Die	
Verteilung	 und	 zielgerichtete	 Steuerung	 der	 Aufmerksamkeit	 spiegelt	 die	 Verteilung	
von	 Ressourcen	wieder	 und	 knüpft	 damit	 an	 die	 Kapazitätsmodelle	 an	 (Niemann	 &	
Gauggel,	2010).		

Kahneman	 (1973)	 sieht	 die	 Kapazitätsbeschränkung	 der	 Aufmerksamkeit	 verur-
sacht	durch	individuelle	Faktoren	und	den	kognitiven	Aufwand,	den	eine	oder	mehrere	
Aufgaben	hervorrufen.	Die	Verteilung	der	Aufmerksamkeit	auf	viele	kognitive	Prozesse	
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ist	bei	einfachen	Aufgaben	möglich,	dagegen	wird	bei	steigender	Schwierigkeit	die	In-
terferenzen	 zunehmen	 und	 die	 Leistung	 ab	 einem	 gewissen	Maß	 beeinträchtigt.	 Die	
kurzfristige	Aufrechterhaltung	der	Aufmerksamkeit	bei	Doppelaufgaben	ist	durch	eine	
Mehrzuteilung	von	Ressourcen	möglich,	wodurch	keine	Leistungseinbußen	entstehen.	
Allerdings	formuliert	Sturm	(2004,	S.	109)	dazu:	„Die	komplexesten	Anforderungen	an	
die	Aufmerksamkeitsselektivität	werden	unter	Bedingungen	der	geteilten	Aufmerksam-
keit	gestellt	[...].	Das	Konzept	der	geteilten	Aufmerksamkeit	ist	eng	mit	der	Vorstellung	
einer	beschränkten	Aufmerksamkeitskapazität	(Wickens,	1984)	gekoppelt.“.		
 
Als	konkrete	Empfehlungen	zur	Gestaltung	von	Mensch-Maschine-Systemen	in	Bezug	
zu	Aufmerksamkeitsprozessen	sind	nach	Schlick	et	al.	(2010)	folgende	Punkte	zu	beach-
ten:	
	

o Minimierung	der	Informationszugangskosten	
Die	Möglichkeit	Informationen	aufzunehmen	und	zu	dekodieren	sollte	so	gestal-
tet	sein,	dass	sie	mit	minimaler	mentaler	Beanspruchung	durchgeführt	werden	
können.	Informationen	sollten	dem	Nutzer	auf	zugängliche	und	intuitive	Weise	
präsentiert	werden.	 Dazu	 zählt	 auch	 die	 Gestaltung	 hinsichtlich	 kurzer	 Blick-
wege	zur	Informationsaufnahme.		
	

o Kompatibilitätsprinzip	der	Nähe	
Gleichartige	Informationen	sollten	zusammen	angeordnet	und	dargeboten	wer-
den.	Auch	die	Schnittstellengestaltung	sollte	in	sich	und	innerhalb	von	Anzeigen	
konsistent	und	kompatibel	sein.	Einflüsse	von	Softwareergonomie	und	der	allge-
meinen	Gestaltung	von	Bedienelementen	und	Leit-	oder	Prozesswarten	fließen	
in	diesen	Bereich	ein	(vgl.	auch	Merkel	&	Schmauder,	2011)	.	
	

o Nutzung	multipler	Ressourcen	
Muss	eine	Vielzahl	an	Informationen	aufgenommen	und	verarbeitet	werden,	bie-
tet	sich	die	Nutzung	multipler	Ressourcen	an.	Weiterhin	sollte,	für	eine	optimale	
Kompatibilität,	 die	 Informationsaufnahme	 und	 –abgabe	miteinander	 verzahnt	
werden.	In	diese	Sinne	sollen	Informationen,	die	eine	verbale	Antwort	erfordern,	
im	Vorfeld	auch	akustisch	dargeboten	werden.	Eine	Aufnahme	von	Informatio-
nen,	die	eine	motorische	oder	manuelle	Ausführung	erforderlich	machen,	sollte	
über	den	visuellen	Kanal	erfolgen.	
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2.4 Adäquate	Assistenz	
Nachdem	 eine	 Übersicht	 über	 die	 Assistenzsysteme,	 die	 Sinnesmodalitäten	 und	 die	
menschliche	 Informationsverarbeitung	 aufgezeigt	wurde,	werden	durch	das	 nachfol-
gende	Kapitel	 die	Möglichkeiten	der	Operationalisierung	 aufgezeigt.	Die	Messbarkeit	
des	Konstruktes	 „adäquate	Assistenz“	 stellt	 eine	wichtige	Voraussetzung	dar,	um	die	
theoretischen	Sachverhalte	dieser	Arbeit	durch	Hypothesen	zu	überprüfen.	Über	das	
Belastungs-	Beanspruchungskonzept,	das	Dual-Task-Design	sowie	deren	Messung	wer-
den	die	Grundlagen	für	eine	Modellierung	des	Einflusses	von	Assistenz	im	Mensch-Ma-
schine-System	geschaffen.	Eine	Abgrenzung	zur	situationsadäquaten	Assistenz	erfolgt	
in	Kapitel	3.4.	Aufbauend	auf	diesen	Sachverhalten	werden	die	Hypothesen	in	Kapitel	
4.4	anhand	von	Indikatoren	aus	Eye-Tracking,	Motion-Capturing	und	Fragebogenver-
fahren	operationalisiert.		
	

2.4.1 Belastungs-	Beanspruchungskonzept		
Das	Grundgerüst	für	eine	Analyse	der	Veränderung	im	menschlichen	Organismus	unter	
Berücksichtigung	 der	 individuellen	 Eigenschaften	 bildet	 das	 Belastungs-Beanspru-
chungskonzept	nach	Rohmert	 (1984).	Der	wertneutral	 zu	verstehende	Begriff	Belas-
tung	beschreibt	alle	von	außen	auf	den	Menschen	eintreffenden	Einflüsse	(Rohmert	&	
Rutenfranz,	1975).		

Die	DIN	EN	ISO	Norm	6385	(2014)	definiert	Belastung	als	die	„äußeren	Bedingungen	
und	Anforderungen	in	einem	Arbeitssystem,	die	auf	die	physiologische	und/oder	psy-
chologische	Beanspruchung	einer	Person	einwirken“	(S.	7).		

Beanspruchung	auf	der	anderen	Seite	stellt	die	„innere	Reaktion	einer	Person	auf	die	
Arbeitsbelastung,	abhängig	von	deren	individuellen	Eigenschaften	(z.	B.	Körpergröße,	
Alter,	Fähigkeiten,	Begabungen,	Fertigkeiten	usw.)“	dar	(DIN	EN	ISO	6385,	2014,	S.	7).		

Die	von	außen	auf	den	Menschen	einwirkenden	Faktoren	rufen	eine	subjektiv	er-
lebte	Beanspruchung	hervor,	die,	je	nach	individuellen	Voraussetzungen,	positive	oder	
negative	Auswirkungen	haben	kann.	Dabei	sind	Dauer	und	Stärke	der	Einwirkung	ent-
scheidende	Einflussgrößen	(Rohmert	&	Rutenfranz,	1975).		

Eine	Beanspruchung	kann	nicht	nur	durch	eine	Änderung	der	einwirkenden	Belas-
tung	 erfolgen,	 sondern	 auch	 durch	 die	 Änderung	 der	 individuellen	 Eigenschaften	
(Kirchner,	1986).	
	 Im	Rahmen	der	psychischen	Beanspruchung	erfolgt	 eine	weitere	Differenzierung.	
Dabei	 ist	unter	psychischer	Beanspruchung	 „die	unmittelbare	 (nicht	die	 langfristige)	
Auswirkung	der	psychischen	Belastung	im	Individuum	in	Abhängigkeit	von	seinen	je-
weiligen	überdauernden	und	augenblicklichen	Voraussetzungen,	einschließlich	der	in-
dividuellen	Bewältigungsstrategien“	zu	verstehen	(DIN	EN	ISO	10075-1,	2018,	S.	3).	Zu	
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den	Beanspruchungsfolgen	zählen	sowohl	positive	Effekte,	wie	der	Aufwärm-	und	Akti-
vierungseffekt,	als	auch	negative	und	beeinträchtigende	Effekte,	wie	psychische	Ermü-
dung	und	ermüdungsähnliche	Zustände,	die	sich	in	Sättigung,	herabgesetzte	Wachsam-
keit	und	Monotonie	untergliedern.	Abbildung	23	stellt	das	allgemeine	Modell	des	Belas-
tungs-	Beanspruchungskonzeptes	dar.	
	

	
	 Abbildung	23:	Belastungs-	Beanspruchungskonzept	(nach	

Schlick	et	al.,	2010,	S.	39)	
	

	
Das	Ursache-Wirkungs-Modell	der	Belastung	und	Beanspruchung	bietet	damit	abgrenz-
bare	Untersuchungsbereiche.	Bei	konstanten	äußeren	Faktoren	der	Arbeit	und	Umge-
bung	variiert	die	 im	Menschen	ausgelöste	Beanspruchung	inter-	und	intraindividuell.	
Methoden,	 die	 verschiedene	 Indikatoren	 heranziehen	 und	 sich	 zur	 Sichtbarmachung	
der	Beanspruchung	eignen,	sind	ausgerichtet	auf	die	Erfassung	von	objektiven	und	sub-
jektiven	Daten	(Hacker	&	Richter,	2012;	Ulich,	2005).	So	erlaubt	die	Betrachtung	des	
Zusammenhangs	aus	Leistung	und	Beanspruchungswirkung	eine	Abschätzung	und	bes-
seres	Verständnis	der	Beanspruchung	bei	der	Bewältigung	einer	Aufgabe.		

Der	charakteristische	Beanspruchungsverlauf	im	Verhältnis	zur	Leistung	basiert	auf	
den	gefunden	Gesetzmäßigkeiten	zwischen	Aktivierung	und	Leistung	von	Yerkes	und	
Dodson	(1908).	Das	von	den	Autoren	postulierte	Yerkes-Dodson-Gesetz	stellt	in	einer	
umgekehrten	parabelförmigen	Kurve	den	Leistungsverlauf	dem	Aktivierungsniveau	ge-
genüber.	Bei	abfallendem	sowie	stark	angestiegenem	Aktivierungsniveau	sinkt	die	Leis-
tung.	An	diesen	Extrema	ist	die	Reizaufnahme-	und	Verarbeitungskapazität	vermindert	
und	beeinträchtigt	(Fahrenberg,	1995).	Ein	optimaler	Bereich	liegt	zwischen	den	Ext-
rema,	in	dem	bei	mittlerer	Aktivierung	ein	hohes	Leistungsniveau	erreicht	werden	kann.	
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Aufbauend	auf	dem	Yerkes-Dodson-Gesetz	formuliert	Waard	(1996)	ein	Modell	des	
Beanspruchungs-	und	Leistungsverhaltens.	Er	differenziert	verschiedene	Bereiche,	die	
das	Ausmaß	der	Beanspruchung	klassifizieren.	Zur	Veranschaulichung	werden,	wie	in	
Abbildung	 24	 zu	 sehen,	 die	 Kurven	 der	 Beanspruchung	 und	 Leistung	 in	 einem	Dia-
gramm	aufgetragen.	Dabei	 existiert	wie	 im	Yerkes-Dodson-Gesetzt	 ein	optimaler	Be-
reich,	 in	 dem	die	 Leistung	 auf	 einem	konstant	 hohen	Niveau	 gehalten	werden	 kann,	
ohne	ein	Übermaß	an	Beanspruchung	zu	erfahren.	Diesem	schließen	sich	ein	aktivie-
rungs-	 und	 aufgabeninduzierter	 Bereich	 an.	 Die	 aufgabeninduzierte	 Beanspruchung	
kann	durch	steigende	Leistungsanforderungen	oder	zusätzliche	Aufgaben	hervorgeru-
fen	werden.	Diese	kann	im	Anfangsstadium	durch	eine	Erhöhung	der	Aktivierung	kom-
pensiert	werden,	 führt	 im	weiteren	Verlauf	allerdings	zu	einer	kontinuierlichen	Leis-
tungsverschlechterung	 und	 zur	 Überbeanspruchung.	 Die	 aktivierungsbedingte	 Bean-
spruchung	wird	ausgelöst	durch	monotone	Tätigkeiten,	die	wenig	kognitive	Anstren-
gung	erfordern,	und	Aufgaben,	die	eine	starke	Daueraufmerksamkeit	(Vigilanz)	verlan-
gen.	Die	Beanspruchung	äußert	sich,	ähnlich	der	aufgabeninduzierten	Beanspruchung,	
zunächst	durch	einen	Bereich,	der	kompensiert	werden	kann.	Im	fortgeschrittenen	Sta-
dium	treten	allerdings	Deaktivierung	sowie	eine	Verschlechterung	der	Leistung	auf	und	
es	ist	mit	einer	deutlichen	Erhöhung	der	Beanspruchung	zu	rechnen	

	

	
Abbildung	 24:	 Zusammenhang	 und	 Klassifikation	 von	 Leistung	 und	 Beanspruchung	 (nach	

Waard,	1996,	S.	24)	
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2.4.2 Dual-Task-Design	
Um	einen	Ansatz	zur	Messbarkeit	von	Beanspruchung	zu	schaffen,	kann	der	Einfluss	von	
Assistenz	als	zusätzliche	Belastung	aufgefasst	werden,	bei	der	die	Assistenzfunktion,	ne-
ben	der	übergeordneten	Zielstellung,	zusätzliche	wahrgenommen	und	verarbeitet	wer-
den	muss.	Dieses	Prinzip	kann	auch	im	Dual-Task-Design	(Doppel-	oder	Mehrfachauf-
gaben)	modelliert	werden,	wobei	die	übergeordnete	Zielstellung	und	das	Feedback	des	
Assistenzsystems	als	unabhängige	parallele	Aufgaben	betrachtet	werden.	
Die	Methodik	von	Doppelaufgaben	zielt	dabei	auf	eine	Messung	der	Leistung	von	zwei	
oder	mehreren	Aufgaben	ab.	Mögliche	Interferenzeffekte	können	wichtige	Erkenntnisse	
und	Aussagen	zur	Gestaltung	und	Auslegung	liefern.	Leistungsunterschiede,	beispiels-
weise	die	Verschlechterungen	der	Leistung	 in	einer	Aufgabe,	deuten	darauf	hin,	dass	
Interferenzen	vorliegen	(Schlick	et	al.,	2010).	Ausgangspunkt	ist	eine	begrenzt	zur	Ver-
fügung	 stehende	 Ressource	 oder	 Verarbeitungskapazität.	 Bei	 der	 Bearbeitung	 von	
Mehrfachaufgaben,	insbesondere	wenn	diese	dieselbe	Ressource	beanspruchen,	muss	
eine	Allokation	stattfinden.	Diese	Punkte	stellen	die	Verknüpfung	zu	den	Kapiteln	der	
Informationsverarbeitung	und	Aufmerksamkeit	dar	(Kapitel	2.3.2	und	2.3.3).		
	 Norman	und	Bobrow	(1975)	beschreiben	bei	der	Allokation	eine	„Performance	Re-
source	Function“,	die	Daten-	und	Kapazitätslimitierungen	aufweist.	Datenlimitiert	be-
deutet,	dass	sich	die	Leistung	nicht	verbessert,	unabhängig	davon	wie	viel	Ressourcen	
und	Aufwand	investiert	werden.	Die	Entdeckung	eines	Signals,	beispielweise	das	Her-
aushören	eines	Tons	beim	gleichzeitigen	Vorhandensein	von	Hintergrundgeräuschen,	
hängt	ausschließlich	von	der	Qualität	des	Signals	ab.	Norman	und	Bobrow	sprechen	da-
her	auch	von	automatischen	Prozessen,	die	immer	erbracht	werden	können,	sobald	die	
Voraussetzungen	einer	adäquaten	Reizsituation	gegeben	sind.	Die	Bewältigung	datenli-
mitierter	Aufgaben	steht	nicht	im	Konflikt	mit	anderen	Tätigkeiten,	da	sie	unabhängig	
von	der	Aufmerksamkeitsverteilung	aufgebracht	werden	kann.	Anders	verhalten	sich	
diese	Prozesse	bei	der	Kapazitäts-	oder	Ressourcenlimitierung,	die	den	Zusammenhang	
zwischen	der	Verwendung	von	Ressourcen	und	der	Veränderung	der	Leistung	darstellt.	
Ändert	sich	die	Leistung	mit	der	Zunahme	oder	Abnahme	der	investierten	Ressourcen,	
so	wird	von	ressourcenlimitiert	gesprochen.		

In	Abbildung	25	links	ist	eine	Performance	Resource	Function	dargestellt.	Ein	Min-
destmaß	an	Ressourceneinsatz	bzw.	-allokation	kann	von	Nöten	sein,	um	eine	anfängli-
che	Verarbeitung	zu	ermöglichen	(Rmin).	Ein	asymptotischer	Verlauf	der	Leistung	gegen	
das	Limit	L	bildet	die	datenlimitierten	Prozesse	ab.	Auch	das	Ressourcenlimit	wird	mit	
L	 erreicht,	wobei	bereits	 ab	der	Datenlimitierung	Rdl	 ein	weiterer	Ressourceneinsatz	
keine	Verbesserung	der	Leistung	aufweist.	Der	Bereich	zwischen	Rmin	und	Rdl	kann	einen	
horizontalen	Leistungsbereich	annehmen,	bis	eine	zusätzliche	Ressourcenkapazität	be-
reitgestellt	wird	(symbolisiert	durch	die	Gerade).	Die	Aufgabenart	und	die	genutzten	
Ressourcen	 beeinflussen	 die	 Performance	 Resource	 Function,	 weshalb	 sie	 nicht	
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zwangsläufig	die	gezeigte	Verlaufsform	haben	muss.	Ein	Einfluss	von	Lern-	und	Übungs-
effekten	kann	den	Verlauf	ebenfalls	verändern;	durch	Lern-	und	Übungseffekte	ist	ein	
geringerer	Ressourcenaufwand	nötig,	um	eine	gleichbleibende	bzw.	bessere	Leistungen	
zu	erreichen	(Abbildung	25	rechts).		

	

	
Abbildung	 25:	 Performance	 Resource	 Funciton	 [links]	 und	 Einfluss	 von	 Lerneffekten	

[rechts]	(nach	Norman	&	Bobrow,	1975,	S.	48	und	61)	

	
Bei	Doppel-	und	Mehrfachaufgaben	kann	zudem	die	Abweichung	der	Leistung	einer	Auf-
gabe	im	Verhältnis	der	Leistungsveränderung	der	anderen	Aufgabe	bestimmt	werden.	
Bei	dieser	„Performance	Operating	Characteristic“	(POC)	kann	die	Kapazitätsauslastung	
ermittelt	 werden,	 indem	 Leistungsveränderungen	 provoziert	 werden	 (Kantowitz,	
1985).	Je	besser	die	Leistung	in	einer	der	beiden	Aufgaben	ist,	umso	mehr	Restkapazität	
steht	zur	Verfügung.	Neben	ressourcen-	oder	datenlimitierenden	Aspekten	können	sich	
dabei	Interferenzeffekte	zwischen	den	Aufgaben	zeigen.	In	Abbildung	26	sind	zwei	ver-
schiedenen	 Verlaufsformen	 einer	 Performance	 Operating	 Characteristic	 dargestellt.	
Eine	Klassifizierung	nach	Stärke	der	Interferenz	wurde	ebenso	wie	die	Darstellung	der	
Ressourcenlimitierungen	vorgenommen.	
	

	
Abbildung	26:	Performance	Operating	Charateristic;	(links:	nach	Schlick	et	al.,	

2010,	S.	297;	rechts:	nach	Norman	&	Bobrow,	1975,	S.	51)	
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Ursprünglich	dient	 die	Ermittlung	der	Performance	Operating	Characteristic	 der	Be-
stimmung	einer	Restkapazität,	in	Form	einer	Messung	der	Beanspruchungsauslastung.	
Die	beiden	Aufgaben	werden	dabei	so	gestaltet,	dass	sie	sich	in	ihrer	Durchführung	be-
einflussen	(Navon	&	Gopher,	1979).	Infolgedessen	ist	es	möglich	eine	Aussage	zu	treffen,	
wie	stark	sich	die	Aufgaben	beeinflussen,	wie	viel	Kapazität	zur	Verfügung	steht	oder	
beansprucht	 wird.	 Zwei	 grundlegende	 Paradigmen	 sind	 dabei	 zu	 unterscheiden:	
O’Donnell	 und	 Eggemeier	 (1986)	 differenzieren	 zwischen	 dem	 „Loading	 Task“	 und	
„Subsidary	Task“	Paradigma.	Beim	Loading	Task	Paradigma	erfolgt	die	Leistungsbeur-
teilung	über	die	sekundäre	Aufgabe	(Nebenaufgabe).	Die	Probanden	werden	angewie-
sen,	die	Zweitaufgabe	bestmöglich	zu	erfüllen,	selbst	wenn	Leistungseinbußen	in	der	
primären	 Tätigkeit	 auftreten.	 Damit	 werden	 Kapazitäten	 von	 der	 Hauptaufgabe	 zu	
Gunsten	der	Nebenaufgabe	abgezogen.	Über	die	Abweichungen	der	Leistung	in	der	pri-
mären	Aufgabe	 im	Verhältnis	 zur	Leistung	 in	der	 sekundären	erfolgt	 eine	Beanspru-
chungsermittlung.	Eine	Baseline	oder	Kontrollmessung,	in	der	eine	oder	beide	Aufgaben	
unabhängig	und	einzeln	durchgeführt	werden,	ermöglicht	einen	Vergleich	der	Leistun-
gen	und	der	auftretenden	Veränderungen.	Beim	Subsidary	Task	Paradigma	ist	die	Ver-
suchsanordnung	entgegengesetzt.	Der	Hauptaufgabe	soll	bestmöglich	nachgekommen	
werden	und	die	Leistung	in	der	sekundären	Tätigkeit	dient	als	Maß	für	die	zusätzliche	
Beanspruchung,	die	zur	Primäraufgabe	hinzukommt	(Abbildung	27).	Eine	Abweichung	
zur	Baselinie	in	der	Hauptaufgabe	spiegelt	die	Grenze	der	Kapazität,	also	die	maximale	
Kapazitäts-	oder	Ressourcenauslastung	wieder.		
	

	
Abbildung	27:	Subsidary	Task	Paradigma	(nach	O’Donnell	&	Eggemeier,	1986,	S.	25;	

Schlick	et	al.,	2010,	S.	412)	
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Bei	der	Betrachtung	von	Doppelaufgaben	 lassen	sich	deutliche	Verbindungen	zu	den	
vorherigen	Kapiteln	finden,	die	zum	einen	die	Aufmerksamkeitsverteilung,	zum	ande-
ren	das	Modell	der	multiplen	Ressourcen	betreffen.	Beide	können	wichtige	Aspekte	ab-
bilden	und	ergänzen.	So	können	Interferenzen,	neben	der	Verknappung	von	Ressour-
cen,	auch	unterschiedlich	stark	durch	willentliche	und	unbewusste	Allokation,	der	Auf-
gabenschwierigkeit	 (Wickens,	1991)	sowie	durch	physiologische	Grenzen	beeinflusst	
werden	(Wickens,	1984).	Nach	Eysenck	und	Keane	(2015)	sowie	Wickens	(1984,	1991)	
sind	als	die	drei	wichtigsten	Faktoren,	die	zusätzlich	Einfluss	auf	die	Leistung	in	Dop-
pelaufgaben	nehmen,	anzuführen:	
	

o Aufgabenähnlichkeit	
Die	Aufgabenähnlichkeit	spielt	eine	Rolle	bei	der	Durchführung.	Je	ähnlicher	sich	
die	Aufgaben	sind,	umso	mehr	Interferenzen	können	bei	der	Bearbeitung	entste-
hen.	Dieser	Sachverhalt	steht	damit	im	direkten	Zusammenhang	zur	Theorie	der	
multiplen	Ressourcen	(siehe	Kapitel	2.3.2).		
	

o Aufgabenschwierigkeit	
Die	Aufgabenschwierigkeit	beeinflusst	die	Leistungen	in	den	jeweiligen	Aufga-
ben.	Je	schwieriger	eine	Aufgabe,	umso	stärker	wird	die	Leistung	in	einer	oder	
mehreren	 Aufgaben	 interferieren.	 Individuelle	 Leistungsunterschiede	 und	 -
schwankungen	sind	dabei	zu	berücksichtigen.	Besonders	das	in	Kapitel	2.3.1	ein-
geführte	Modell	zur	Informationsverarbeitung	kann	diesen	Sachverhalt	adäquat	
abbilden.	

	
o Übung	

Durch	Übung	können	Tätigkeiten	routinierter	ausgeführt	und	besser	bewältigt	
werden,	wodurch	auch	die	Leistung	gesteigert	werden	kann.	Interferenzen	kön-
nen	abgemindert	oder	vermieden	werden.		
	

2.4.3 Performanz-	und	Beanspruchungsmessung	
Einen	grundlegenden	Aspekt	für	die	Untersuchung	im	Rahmen	des	Belastungs-	und	Be-
anspruchungskonzeptes	sowie	des	Dual-Task-Designs,	ist	eine	Quantifizierung	der	Ein-
flussgrößen	und	-faktoren.	Nachfolgend	werden	Konzepte	und	Indikatoren	zur	Messung	
aufgezeigt.	Eine	finale	Auswahl	erfolgt	im	Methodenteil	mit	konkretem	Bezug	zur	expe-
rimentellen	Untersuchung	(Kapitel	4.4).		

Für	die	Anwendung	von	Zusatzsystemen	führt	Wickens	(1991)	aus,	dass	der	Leis-
tungsgewinn	 bzw.	 der	 Gesamtnutzen	 des	 Systems	 im	 angemessenen	 Verhältnis	 zum	
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Aufwand	stehen	muss,	um	Anwendung	und	Akzeptanz	zu	 finden.	Diese	Schlussfolge-
rung	geht	einher	mit	dem	Ziel	der	Assistenz	eine	Unterstützung	zu	bieten.	Eine	Abwä-
gung	zwischen	dem	Zielerreichungsgrad	und	den	notwendigen	Kosten	auf	Nutzerseite	
muss	deshalb	getroffen	und	evaluiert	werden.	Dazu	wurden	bereits	positive	Effekte	von	
Assistenz	eingeführt;	u.a.	Effektivität	und	Effizienz	als	Gütekriterium	(Kapitel	2.1.3).		

Zur	weitergehenden	Beurteilung	bieten	sich	verschiedene	Größen	an,	die	direkt	und	
indirekt	in	der	Aufgabe,	durch	objektive	und	subjektive	Messparameter	erfasst	werden	
können.	Nachfolgende	wird	eine	Übersicht	über	verschiedene	Messgrößen	aufgezeigt.	
Die	dargestellten	Indikatoren	und	Parameter	wurden	unter	Berücksichtigung	der	Kapi-
tel	der	Informationsverarbeitung	und	der	Wahrnehmungsmodalitäten	ausgewählt,	um	
die	bisherigen	theoretischen	Sachverhalte	in	der	empirischen	Untersuchung	integrieren	
zu	können.	Thematisch	ausgerichtet	ist	die	Übersicht	an	den	Grundlagen	der	Mensch-
Maschine-Interaktion	der	DIN	EN	ISO	Norm	9241-11	(2017)	und	umfasst	damit	auch	
Aspekte	der	Gebrauchstauglichkeit	bzw.	Usability,	die	sich	aus	der	Effektivität,	Effizienz	
und	Zufriedenstellung	zusammensetzen.	
	
Allgemeine	Übersicht:		
	
Performanz	und	Usability	(DIN	EN	ISO	9241-11)	

o Effektivität	
Effektivität	bedeutet:	„Genauigkeit,	Vollständigkeit	und	das	Nichtvorhandensein	
negativer	Folgen,	mit	denen	Benutzer	bestimmte	Ziele	erreicht	haben.“	(DIN	EN	
ISO	9241-11,	2017,	S.	9).		
Die	Operationalisierung	der	Effektivität	 im	Anwendungskontext	erfolgt	 z.B.	

über	die	Bestimmung	der	Fehlerrate	und	dem	Zielerreichungsgrad	einer	Tätig-
keit.	Eine	Ermittlung	der	Genauigkeit	oder	Präzision	bei	der	Durchführung	lässt	
sich	z.B.	über	eine	Abweichung	von	einem	oder	mehreren	Soll-Werten	bestim-
men	(Norman	&	Bobrow,	1975).	Die	Detektionsrate	von	Reizen	und	die	Reakti-
onszeit	auf	diese	sind	ebenfalls	messbare	Einflussgrößen	(Karrer,	2005).	

	
o Effizienz	

Das	 „Verhältnis	 zwischen	dem	erreichten	Ergebnis	und	den	eingesetzten	Res-
sourcen“	umschreibt	den	Begriff	der	Effizienz	(DIN	EN	ISO	9241-11,	2017,	S.	9).	
Der	eingesetzte	Aufwand	ist	über	die	Interaktionsschritte	und	die	Zeit	messbar	
(Anzai,	Ogawa	&	Mori,	 1993).	Der	 Zeitaufwand	bzw.	 die	Bearbeitungszeit	 zur	
Durchführung	einer	Aufgabe	oder	einer	untergliederten	Tätigkeit	(„Task	Com-
pletion	Time“)	ist	ein	Kriterium	zur	Effizienzbestimmung	(Wolter,	2010).	Anders	
als	die	Detektionsrate	und	die	Reaktionszeit,	die	einen	quantitativen	und	quali-
tativen	 Aspekt	 der	 Informationsverarbeitung	 abbilden,	 ist	 die	 Ermittlung	 des	
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Zeitaufwandes	 in	 der	 Effizienzbeurteilung	 eng	 gekoppelt	 an	 die	 durchzufüh-
rende	Tätigkeit	und	stellt	z.B.	die	systembedingten	Informationszugangskosten	
(Kapitel	2.3.3)	in	den	Vordergrund.	
	
Zweckmäßig	zeigt	sich	im	Zusammenhang	der	Performanzmessung	die	Ermitt-
lung	eines	Vergleichswerts	(Wickens,	2008).	Diese	Gegenüberstellung	zu	einer	
Baseline	(Kontrollmessung,	ohne	die	zu	bestimmende	Einflussfaktoren)	 liefert	
wertvolle	Erkenntnisse	über	Veränderungen	und	Tendenzen	und	kann	Perspek-
tiven	hinsichtlich	Kosten	und	Nutzen	von	Assistenz	sinnvoll	abbilden.	
	

o Zufriedenstellung	
„Unter	 Zufriedenstellung	werden	positive	Einstellungen,	 Emotionen	und/oder	
Wohlbefinden	verstanden,	die	sich	aus	der	Nutzung	eines	Systems,	Produkts	o-
der	einer	Dienstleistung	ergeben“	(DIN	EN	ISO	9241-11,	2017,	S.	10).	Damit	stellt	
sie	ein	subjektives	Kriterium	mit	starkem	Anwendungsbezug	dar.	Die	Zufrieden-
stellung	als	Maß	kann	mit	Fragebogenverfahren	zum	subjektiven	Erleben	erfasst	
und	beurteilt	werden.	
	

Objektive	Beanspruchungsparameter:	psycho-physiologische	Parameter	
o Allgemeine	physiologische	Indikatoren		

Eine	Vielzahl	von	physiologischen	Beanspruchungsindikatoren	zur	Bestimmung	
des	Nutzerzustands	ist	in	arbeitswissenschaftlicher	Literatur	zu	finden.	So	sind	
sowohl	 ein	 Anstieg	 der	 Herfrequenz	 (HF),	 	 Herzratenvariabilität	 (HRV),	 des	
Hautleitwerts	als	auch	des	Blutdrucks,	der	Atemfrequenz	und	der	Hauttempera-
tur	 Indikatoren	 für	physische	wie	psychische	Beanspruchungsreaktionen	 (Bö-
ckelmann	&	Seibt,	 2011;	Roscoe,	1992;	Veltman	&	Gaillard,	1998).	Neben	der	
Elektrokardiographie	(EKG)	zur	Messung	der	bioelektrische	Potentiale	des	Her-
zen	sind	die	Elektroenzephalographie	(EEG)	und	Elektromyographie	(EMG)	wei-
tere	Verfahren,	die	zur	Beurteilung	des	Nutzerzustands	herangezogen	werden	
können	 (Buchberger,	1981).	Das	EMG	zur	Messung	der	physischen	Beanspru-
chung	nimmt	muskuläre	Potentiale	auf,	wohingegen	das	EEG	eine	Beurteilung	
der	Gehirnaktivität	erlaubt	und	damit	überwiegend	psychische	Faktoren	wider-
spiegelt.	Die	Veränderung	von	Lidschlägen	und	Augenbewegungen	kann	über	ein	
Elektrookulogramm	 (EOG)	 gemessen	 werden	 und	 ebenfalls	 ein	 Indikator	 für	
eine	Beanspruchungsveränderung	liefern	(Böckelmann	&	Seibt,	2011).	So	wer-
den	ein	Anstieg	der	Lidschlusslatenz	(„percentage	of	eyelid	closure“;	PERCLOS)	
und	eine	Abnahme	der	Lidschlussdauer	als	Indikator	für	eine	erhöhte	Beanspru-
chung	gesehen	(Marquart,	Cabrall	&	de	Winter,	2015).	Arthur	(1990)	unterschei-
det	zur	besseren	Abgrenzung	endogene	und	exogene	Faktoren,	beispielsweise	
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den	Lidschlag,	der	sowohl	bewusst	als	auch	unbewusst	reguliert	werden	kann.	
Auch	ein	signifikanter	Zusammenhang	zwischen	dem	Verhalten	der	Pupille	und	
der	Beanspruchung	konnte	nachgewiesen	werden;	u.a.	durch	den	„Index	of	Cog-
nitive	 Activity“	 (Marshall,	 2002,	 2007;	 Marshall,	 Pleydell-Pearce	 &	 Dickson,	
2003).		

	
o Visuelle	(okulographische)	Parameter	

Ergänzend	 zu	 den	 physiologischen	 Reaktionen	 des	 Auges	 können	 Blickbewe-
gungsparameter	einen	weiteren	Aufschluss	über	die	Wahrnehmung	und	Verar-
beitung	von	Informationen	beim	Nutzer	geben.		
Neben	der	Bestimmung	von	Pupillendurchmesser	und	Lidschlägen	sind	Ver-

änderungen	der	Blickzuwendungen	Kriterien,	 um	die	Aufmerksamkeitsvertei-
lung	zu	erfassen.	 	Blickpfade	 	und	-muster	(„Scan	Pattern“)	 lassen	sich	bei	der	
Bewältigung	einer	Aufgabe	identifizieren	und	bilden	das	Vorgehen	des	Nutzers	
während	der	 Interaktion	ab	 (O’Donnell	&	Eggemeier,	1986).	Sakkaden	dienen	
dem	 Fixationswechsel	 von	 Objekt	 zu	 Objekt	 und	 können	 auch	 auf	 Beanspru-
chungsreaktionen	schließen	lassen	(Sirevaag	&	Stern,	2000).		
Die	 Aufmerksamkeitsverteilung	 in	 Form	 von	 Fixationen	 oder	 der	 Verweil-

dauer	auf	einem	Objekt,	der	Wechsel	zwischen	verschiedenen	Objekten	und	de-
ren	Häufigkeit	sowie	zeitliche	Veränderung	sind	dabei	prädestinierte	Parameter,	
die	von	Eye-Tracking-Systemen	erfasst	werden.	Die	Bestimmung	von	Pupillen-
verhalten	und	Lidschlägen	wie	im	Elektrookulogramm	ist	ebenso	über	das	Eye-
Tracking	möglich.		(Duchowski,	2007)		
Diese	Parameter	erlauben	die	Beurteilung	der	Beanspruchung	im	tätigkeits-	

und	aufgabenbezogenen	Kontext.		
	

o Motorische	Parameter	
Zu	 den	 Indikatoren	 aus	 Bewegungs-	 und	Handlungsregulation,	 die	 Beanspru-
chungen	 abbilden	 können,	 gehört	 die	motorische	 Regelung	 und	 Koordination	
von	Tätigkeiten.	Die	Genauigkeit	 und	Präzision	der	Bewegungen,	 definiert	 als	
Messgröße	der	Regelgüte	(Russo	et	al.,	2005),	kann	über	einen	Varianzvergleich		
als	Parameter	herangezogen	werden	(vgl.		Liu,	Hosking	&	Lenné,	2009;	Forsman,	
Pyykkö,	 Toppila	 &	 Hæggström,	 2014).	 Eine	 Abnahme	 der	 allgemeinen	 Bewe-
gungsaktivität	kann	auf	eine	zunehmende	Beanspruchung	hindeuten	(vgl.	Gage,	
1974;	Lal	&	Craig,	2001;	Maruff,	Falleti,	Collie,	Darby	&	Mcstephen,	2005).	Analog	
zu	den	Performanzindikatoren	der	Präzision	und	Fehlerrate	sowie	den	zeitlichen	
Faktoren	können	in	der	Motorik	und	Handlungsregulation	entsprechende	Para-
meter	klassifiziert	werden.	Karnath	und	Thier	 (2006,	S.	288)	 führen	dazu	 fol-
gende	Parameter	an:	
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• Reaktionszeit:	Latenzzeit	zwischen	dem	Beginn	des	Reizes	und	dem	Be-

wegungsstart	als	Maß	für	die	Komplexität	der	Informationsverarbeitung	
• Bewegungszeit:	Zeit,	die	zur	Ausführung	der	Bewegung	benötigt	wird,	

als	 Maß	 für	 die	 Informationsmenge,	 die	 für	 die	 Bewegung	 verarbeitet	
werden	muss	

• Absoluter	Fehler:	Abweichung	von	Ziel	und	Leistung	 in	 jedem	Durch-
gang	als	Maß	der	Genauigkeit	

• Konstanter	 Fehler:	 Über	 mehrere	 Durchgänge	 ermittelte	 Summe	 der	
Differenzen	zwischen	Ziel	und	Leistung	als	Maß	der	Tendenz	der	Fehler	

• Variabler	Fehler:	Standardabweichung	der	konstanten	Fehler	als	Maß	
für	die	Konsistenz	der	Leistung		 	 	 	
	

Zu	berücksichtigen	 ist	 insbesondere	bei	der	Genauigkeit	und	Geschwindigkeit	
der	Bewegungsausführung,	 dass	 auch	 ein	 Speed-Accuracy-Trade-Off	 eintreten	
kann.	Dieser	beschreibt	die	gegenseitige	Wechselwirkung	bei	dem	Bewegungs-
geschwindigkeit	 zugunsten	 der	 Präzision	 aufgegeben	 wird	 oder	 umgekehrt	
(Zimmerman,	2011).	Demnach	kann	eine	Handlung	schnell	und	unpräzise	oder	
präzise	und	langsam	ausgeführt	werden.		

	
o Subjektive	Beanspruchungsparameter:	Fragebogenverfahren	

Beanspruchungen	kontinuierlich	abzubilden	ist	vor	allem	mit	den	im	vorherigen	
Absatz	vorgestellten	physiologischen	Messverfahren	möglich.	Zur	Bestimmung	
der	individuellen	Auswirkungen	der	Beanspruchung	eignen	sich	weitergehend	
subjektive	Verfahren,	die	unterschiedliche	Fertig-	und	Fähigkeitsniveaus	mitein-
beziehen.	Gerade	wegen	dieser	individuellen	Erfassbarkeit	der	Beanspruchung	
können	sie	wertvolle	Aussagen	liefern.	Insbesondere	vier	Fragebogenverfahren	
zur	Beanspruchungsmessung	sind	 in	diesem	Untersuchungsrahmen	herauszu-
stellen:	
Das	„Subjective	Workload	Assessment“	(SWAT)	erfasst	das	Konstrukt	Bean-

spruchung	über	die	Dimensionen	der	zeitlichen,	mentalen	und	psychologischen	
bzw.	stressbezogenen	Beanspruchung	(Reid	&	Nygren,	1988).	Die	Beurteilung	
erfolgt	in	zwei	Phasen.	Die	erste	Phase	dient	der	Entwicklung	von	intervallska-
lierten	Bewertungsskalen	zur	Gewichtung.	Dabei	werden	die	drei	Dimensionen	
innerhalb	 der	 27	 möglichen	 Kombinationen	 gegeneinander	 abgewogen.	 An-
schließend	werden	in	der	zweiten	Phase,	üblicherweise	während	der	Aufgabe,	
die	Dimensionen	auf	einer	Skala	mit	drei	unterschiedlichen	Ausprägungen	be-
wertet	(low,	medium,	high)	(Luximon	&	Goonetilleke,	2001).	Das	Ergebnis	des	
SWAT-Fragebogens	 ist	 ein	 Beanspruchungswert	 auf	 einer	 numerischen	 Skala	
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von	0	bis	100,	wobei	100	eine	sehr	hohe	Beanspruchung	aufzeigt	(Reid	&	Nygren,	
1988).	
Ähnlich	dem	SWAT	liefert	die	„Overall	Workload	Scale“	(OW)	auf	einer	unidi-

mensionalen	Skala	einen	Beanspruchungswert	zwischen	0	und	100.	Dabei	wird	
der	Beanspruchungswert	von	den	Probanden	auf	dieser	Skala	abgeschätzt	und	
auf	fünf	Punkte	genau	angegeben	(Hendy,	Hamilton	&	Landry,	1993).		
Auch	die	„Modified	Cooper-Harper	Scale“	ist	eine	unidimensionale	Skala,	die	

ein	Rating	von	1	bis	10	vornimmt,	um	die	mentale	Beanspruchung	zu	erfassen	
(Gawron,	2008).		
Der	von	der	NASA	entwickelte	„Task	Load	Index“	(NASA-TLX)	setzt	sich	aus	

sechs	verschiedenen	Subskalen	zusammen,	die	im	Paarvergleich	gegeneinander	
abgewogen	werden	(Hart	&	Staveland,	2005).	Anschließend	werden	auf	einer	In-
tensitätsskala	die	empfundenen	persönlichen	Anforderungen	eingestuft.	Durch	
die	Antworthäufigkeiten	aus	dem	Paarvergleich	und	der	jeweiligen	Intensitätse-
inschätzung	wird	die	Gesamtbeanspruchung	des	NASA-TLX	ermittelt	(Hill	et	al.,	
1992;	Miller,	2001).		

	
Visuelle	und	motorische	Parameter	stellen	wertvolle	Indikatoren	zur	Operationalisie-
rung	der	Beanspruchung	dar.	Die	Methode	Eye-Tracking	kann	psychisch-kognitive	Fak-
toren,	Aufmerksamkeitsprozesse	sowie	die	Informationsaufnahme	des	Nutzers	sichtbar	
machen.	 Über	 das	Motion-Capturing,	 die	 Analyse	 des	 Bewegungsverhaltens,	 können	
weitere	Rückschlüsse	auf	Performanzindikatoren	und	Beanspruchung	gezogen	werden.	
Ergänzt	um	Fragebögen	können	die	beiden	Verfahren	in	diesem	Untersuchungsrahmen	
wertvolle	 Erkenntnisse	 liefern	 und	 an	 bestehende	 Forschung	 anknüpfen	 (vgl.	 u.a.	
Arenius,	Klippert,	Ott	&	Sträter,	2013;	Günebak,	Sträter	&	Allgaier,	2010;	Klippert,	Gude-
hus	&	Zick,	2012a;	Sträter	et	al.,	2015).	
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3 Ergonomieassistenz	
In	 diesem	Kapitel	wird	 ein	Assistenzsystem	entwickelt,	 das	 ergonomisch	ungünstige	
Haltungen	rückmeldet.	Die	Konzeption	des	Feedbacks,	der	zugehörigen	Assistenzkon-
zepte	in	der	visuellen,	auditiven	und	taktilen	Modalität	wird	den	Schwerpunkt	einneh-
men	und	anschließend	 im	empirischen	Teil	überprüft.	 Insbesondere	die	Eignung	der	
taktilen	Modalität	im	Vergleich	zur	auditiven	und	visuellen	soll	dadurch	untersucht	wer-
den.		
	
Die	Grundlage	des	Gestaltungsprozesses	erfolgt	dabei	nach	der	Norm	DIN	EN	ISO	9241-
210	(2011).	Diese	beschreibt	den	Prozess	der	menschzentrierten	Gestaltung	(Kapitel	
2.1.3)	und	umfasst	das	Verstehen	und	Festlegen	des	Nutzungskontextes	und	der	Nut-
zungsanforderungen,	die	Erarbeitung	von	Gestaltungslösungen	und	die	Evaluation	der	
entwickelten	Lösungen.	Entsprechend	dem	menschzentrierten	Gestaltungsprozess	 ist	
der	Aufbau	der	Unterkapitel	gegliedert:	

Zu	Beginn	(Kapitel	3.1)	liegt	der	Fokus	auf	dem	Nutzungskontext	bzw.	dem	Anwen-
dungsumfeld	des	Assistenzsystems.	Dazu	wird	der	aktuelle	Stand	der	Wissenschaft	und	
Technik	 zu	physischen	Belastungen	bei	 Industrie-	und	Produktionstätigkeiten	aufge-
zeigt.	Eine	Darstellung	verschiedener	Verfahren	zur	Ergonomiebewertung	und	-beur-
teilung	schließt	sich	an,	aus	denen	im	Weiteren	die	Grundlage	und	Definition	einer	er-
gonomisch	ungünstigen	Haltung	sowie	deren	Kritikalität	resultiert.	Die	Technik	des	Mo-
tion-Capturing	zur	Bewegungs-	und	Haltungserfassung	wird	beschrieben	und	aktuelle	
Anwendungsszenarien	aufgezeigt.	

Allgemeine	Anforderungen	an	das	Design	der	Assistenz	werden	in	Kapitel	3.2	erar-
beitet	 und	 im	 Verhältnis	 zum	Nutzungskontext	 analysiert.	 Dies	 ermöglicht	 eine	 ver-
gleichbare	Gestaltung	(unimodales	Design;	Kapitel	3.3.1)	der	Assistenzkonzepte	in	der	
visuellen,	auditiven	und	taktilen	Modalität	für	die	Evaluierung	im	empirischen	Teil	der	
Arbeit.		

Aufbauend	auf	dem	Kapitel	3.1	 (Nutzungskontext),	Kapitel	3.2	 (Nutzungsanforde-
rungen)	sowie	den	theoretischen	Grundlagen	wird	das	Feedbackkonzept	für	die	Moda-
litäten	in	Kapitel	3.3	(Gestaltungslösungen)	erarbeitet.	Ein	unimodales	Assistenzdesign	
wird	entworfen,	bevor	die	einzelnen	Assistenzkonzepte	für	die	Modalitäten	entwickelt	
werden.	In	diesem	Rahmen	werden	auch	die	Rückmeldesysteme	ausgewählt,	orientiert	
am	 Nutzungskontext	 und	 am	 Stand	 der	 Technik.	 Eine	 Generierung	 von	 Hypothesen	
schließt	das	Kapitel	ab	und	wird	in	den	darauffolgenden	Kapiteln	der	Methodenauswahl	
und	experimentelle	Evaluierung	genutzt.	Ein	möglicher	Iterationsprozess	kann	nach	Er-
kenntnissen	des	Hauptversuchs	(Kapitel	6	und	Kapitel	7)	erfolgen.	Abbildung	28	fasst	
den	 beschriebenen	 Aufbau	 anhand	 des	 menschzentrierten	 Gestaltungsprozesses	 zu-
sammen	und	ordnet	den	einzelnen	Phasen	die	relevanten	Kapitel	zu.	
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Abbildung	28:	Übersicht	der	Kapitelstruktur	im	menschzentrierten	Gestaltungs-

prozess	(nach	DIN	EN	ISO	9241-210,	2011,	S.	15)	
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3.1 Stand	der	Wissenschaft	und	Technik	(Nutzungskontext	des	Assistenz-
systems)	

Dieses	Kapitel	gibt	einen	Überblick	zum	den	aktuellen	Stand	der	physischen	Belastun-
gen	in	modernen	Arbeitssystemen,	der	Ergonomie	und	ihrer	Bewertungsmethoden	so-
wie	zu	Motion-Capturing-Systemen	zur	automatischen	Erfassung	und	Auswertung.	Da-
bei	orientiert	sich	dieses	Kapitel	am	menschzentrierten	Gestaltungsprozess	 im	Punkt	
„Verstehen	und	Festlegen	des	Nutzungskontextes“.	Aus	der	Analyse	des	aktuellen	Stan-
des	der	Technik	und	Wissenschaft	werden	in	Kapitel	3.2	Anforderungen	an	das	Assis-
tenzsystem	abgeleitet,	aus	denen	die	Grundlage	des	Feedbackdesigns	und	der	Auswahl	
an	Systemkomponenten	resultiert.	
	

3.1.1 Physische	Arbeitsbelastung	und	U-Linien-Montagesysteme	
Physische	Arbeitsbelastungen	zählen	im	europäischen	Raum	zu	den	häufigsten	Gesund-
heitsrisiken	 (Eurofound,	 2015).	 Erkrankungen	 des	 Muskel-Skelett-Systems	 sind	 vor	
psychischen	Erkrankungen	Hauptauslöser	für	Arbeitsunfähigkeitszeiten.	Die	Anzahl	an	
Fehlzeiten	ausgelöst	durch	Muskel-Skelett-Erkrankungen	betrug	dabei	22,8%	im	Jahr	
2014	(Abbildung	29).	Der	durch	Fehlzeiten	bedingte	Ausfall	an	Bruttowertschöpfung	
wird	auf	25,1	Mrd.	€	geschätzt	(BAuA,	2014).	
	

	
Abbildung	29:	 Arbeitsunfähigkeitstage	 nach	 Erkrankungsart	 im	 Jahr	 2014	 (nach	Meyer	 et	 al.,	

2015,	S.	341)	

	
Die	Aufrechterhaltung	der	Arbeitskraft	im	Alter	wird	angesichts	des	demographischen	
Wandels	einen	zunehmenden	Stellenwert	einnehmen	(Diel,	2009).	Eine	Verbesserung	
der	Ergonomie	sichert	neben	den	gesundheitlichen	Vorteilen	alters-	und	alternsgerech-
ten	Arbeitens	durch	Verhaltens-	und	Verhältnisprävention	auch	die	Vereinbarkeit	wirt-
schaftlicher	und	produktiver	Ziele	und	bietet	damit	das	Potential	ganzheitlich	Synergie-
effekte	zu	entfalten.		
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Nach	§5	Abs.	1	des	Arbeitsschutzgesetzes	sind	Arbeitgeber	verpflichtet	eine	Beurteilung	
der	Arbeitsplätze	hinsichtlich	ihres	Gefährdungspotentials	durchzuführen	und	ggf.	ge-
eignete	Gegenmaßnahme	im	Rahmen	des	Arbeitsschutzes	zu	ergreifen	(Beck,	2016).	Um	
dieser	Verpflichtung	nachzukommen,	wurden	Klassifizierungen	sowohl	der	Belastungs-
arten	als	auch	der	Tätigkeiten	und	Gefährdungen	vorgenommen.	Die	Deutsche	Gesetz-
liche	 Unfallversicherung	 unterscheidet	 dabei	 zwischen	 folgenden	 vier	 Arten	 (DGUV,	
2009,	S.	6):	
	

o Manuelle	Lasthandhabung	
o Erzwungene	Körperhaltungen	
o Arbeit	mit	erhöhter	Kraftanstrengung	und/oder	Krafteinwirkung	
o Repetitive	Tätigkeiten	mit	hohen	Handhabungsfrequenzen	

		
Dabei	ist	die	Größe	der	Gefährdung	insbesondere	von	Intensität	und	Dauer	bzw.	Häu-
figkeit	der	Belastung	charakterisiert.	Der	repetitive	Charakter	von	Tätigkeiten	stellt	ein	
enormes	 Gefährdungspotential	 im	 Bereich	 der	 Muskel-Skelett-Erkrankungen	 dar	
(DGUV,	2009).		

Hauptauslöser	der	Gesundheitsgefährdung	durch	repetitive	Tätigkeiten	sind	dabei	
manuelle	Lasthandhabungen	und	erzwungene	und	ungünstige	Körperhaltungen	(BAuA,	
2014).	 Besonders	 kritisch	werden	 einseitige	 dynamische	Muskelarbeit	 und	 statische	
Haltearbeit	eingestuft,	die	durch	ungünstige	Körperhaltungen	zu	Beschwerden	des	Be-
wegungs-	und	Stützapparates	führen	kann	(Lawaczeck,	2001).	

Dabei	sind	Tätigkeiten,	die	diese	Merkmale	besitzen,	auch	in	modernen	Produktions-
systemen	zu	finden.	So	werden	Arbeitsabläufe	in	Arbeitssystemen,	die	nach	dem	Grund-
satz	des	Lean-Management	ausgelegt	sind,	bis	in	kleinste	Strukturen	und	Teilhandlun-
gen	zerlegt,	mit	dem	Ziel	durch	die	Reduzierung	von	Verschwendungen	jeglicher	Art	die	
Produktivität	zu	steigern	(Pfäfflin,	Schwarz-Kocher	&	Seibold,	2011).	Arbeitstätigkeiten	
und	Abläufe	müssen	dabei	in	hoher	Repetition	ausgeführt	und	in	kurzen	Taktzeiten	wie-
derholt	werden.	Arbeitsbelastungen	durch	Gewicht	oder	Lasthandhabungen	von	Teilen	
treten	hingegen	bei	dieser	Art	der	Arbeitsgestaltung	selten	auf.		

Diese	 charakteristischen	Arbeitsabläufe	 lassen	 sich	besonders	bei	U-Linien-Syste-
men	wiederfinden,	die	aus	dem	ganzheitlichen	Produktionssystem	von	Toyota	entstam-
men	und	durch	einen	hohen	Standardisierungs-	und	Automationsgrad	gekennzeichnet	
sind.	Die	manuellen	Arbeitsprozesse	in	U-Linien	sind	üblicherweise	auf	eine	serielle	o-
der	parallele	Bearbeitung	mehrere	Maschinen	durch	den	Mitarbeiter	ausgelegt	(Abbil-
dung	30).	Entsprechend	der	Prinzipien	des	„laden,	laden“	(chaku,	chaku)	warten	die	Ma-
schinen	 auf	 den	 Menschen,	 während	 Teile	 zur	 Produktion	 jederzeit	 bereitstehen	
(Dickmann,	2008).	Verschwendungen	in	Form	unnötiger	Tätigkeiten	werden	dadurch	
reduziert.	Als	Resultat	der	kurzzyklischen	und	repetitiven	Tätigkeiten	sowie	durch	die	



			Ergonomieassistenz	 	
	

73	

Geometrie	des	Montagesystems,	sind	die	erzwungenen	und	ungünstigen	Haltungen,	ins-
besondere	die	einseitige	dynamische	Muskelarbeit,	weiterhin	Risikofaktoren	(Klippert,	
Kotzab,	Sytch,	Senbayrak	&	Sträter,	2012b).	Damit	zeigen	sich	die	Gesundheitsgefähr-
dungen	durch	physische	Belastungen	an	U-Linien	prädestiniert,	um	als	Anwendungs-
umgebung	zur	Auslegung	des	Assistenzsystems	zu	fungieren.	

	

	
Abbildung	30:	Beispiel	einer	U-Linien-Anordnung	mit	ver-

schiedenen	 Arbeitsstationen	 (Richter,	
2006,	S.	98)	

	
Klippert	 et	 al.	 (2012b)	 konnten	 durch	 Expertenbefragungen	 folgende	 zusammenfas-
sende	Charakteristika	von	U-Linien	bzw.	Chaku-Chaku-Systemen	identifizieren	(S.	8):		
	

o aufeinanderfolgende	Arbeitsstationen	bzw.	Maschinen		
o Laden-Laden	(Chaku-Chaku)	als	Haupttätigkeit	
o Anfang	und	Ende	der	Linie	sind	dicht	beieinander	(U-Form,	Loop)	
o kurze	Arbeitswege	(close-range)	
o Vermeidung	von	überflüssigen	Bewegungen	(no-waste-policy)	
o alleiniges	Bedienen	der	Maschinen	mit	Be-	und	Entladen	
o Karawanen–Form	
o Mitarbeitergebundener	Arbeitsfluss	(One-Piece-Flow)	
o vornehmlich	kurze	Taktzeiten	
o Vorarbeiten	oder	Erstellen	von	Puffern	nicht	vorgesehen	
o hybride	Montage	
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Als	Belastungsschwerpunkte,	die	durch	U-Linien	entstehen,	identifizieren	Sträter	et	al.	
(2017)	folgende	Kernpunkte:	
	

o physisch	und	physiologische	Risiken	reiner	Steh-Geharbeitsplätze	in	Kombina-
tion	mit	feinmotorischen	Handhabungsanforderungen	

o ungünstige	und	Zwangshaltungen	durch	hohe	Frequenz,	Repetition	und	Taktzeit		
o einseitige	Belastungen	und	Muskelarbeit	durch	Geometrie	des	Arbeitssystems	

und	einzelner	Arbeitsstationen	
o Rotationen	bzw.	Verdrehungen	

	
Diese	Kriterien	werden	sowohl	im	Rahmen	der	Anforderungsanalyse	als	auch	bei	der	
Gestaltung	des	Assistenzdesigns	berücksichtigt.	Im	empirischen	Teil	werden	diese	Kri-
terien	genutzt,	um	eine	Montagelinie	mit	ähnlichen	Tätigkeitsinhalten	aufzubauen.		
	

3.1.2 Verfahren	zur	Ergonomiebewertung	
Zur	Beurteilung	der	Gefährdungen	durch	physische	Belastung	sind	eine	Vielzahl	an	Me-
thoden	entwickelt	worden.	Eine	Kategorisierung	von	Verfahren	zur	Bewertung	der	Er-
gonomie	nehmen	Hartmann,	Spallek	und	Ellegast	(2013)	vor.	Dabei	werden	fünf	Unter-
teilungen	mit	assoziierten	Nutzergruppen	differenziert,	wobei	die	verlangte	Erfahrung	
und	das	Fachwissen	über	die	einzelnen	Stufen	ansteigt.	Einhergehend	nehmen	die	Kom-
plexität	und	der	zeitliche	Aufwand	zu.	Abbildung	31	stellt	die	Kategorisierung	dar,	die	
im	Folgenden	mit	den	korrespondierenden	Bewertungsmethoden	erläutert	wird.		
	

	
Abbildung	31:	Kategorien	von	Ergonomie-Screening-Verfahren	und	Nut-

zergruppen	(nach	Hartmann	et	al.,	2013)	
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Die	Grob-Screening-Verfahren	zielen	auf	eine	Beurteilung	und	Bestandsaufnahme	der	
Gefährdungen	am	Arbeitsplatz	ab.	Eine	erste	Orientierung	und	zusätzlicher	Bedarf	einer	
weiteren	Beurteilung	werden	in	dieser	Stufe	bestimmt.	Zu	diesen	Verfahren	zählt	u.a.	
die	Checkliste	zur	arbeitsmedizinischen	Vorsorge	(Hartmann	et	al.,	2007).	Sie	beurteilt	
anhand	bestehender	Beschwerden	und	Diagnosen	sowie	unter	Einbezug	der	Mitarbei-
ter	die	konkrete	Gefährdungslage,	anhand	derer	ggf.	weitere	Maßnahmen	ergriffen	wer-
den.		

Die	speziellen	Screening-Verfahren	setzten	an	den	erkannten	Gefährdungspunk-
ten	der	ersten	Stufe	an.	Sie	bieten	die	Möglichkeit	gezielt	einzelne	Belastungen	zu	un-
tersuchen.	Dabei	sind	diese	für	repetitive	bzw.	gleichförmige	Tätigkeiten	besonders	ge-
eignet.	 Wohingegen	 sie	 bei	 häufigen	 Belastungswechseln	 sowie	 andauernden	 und	
mehrteiligen	Tätigkeiten	ihre	Grenzen	erreichen.	Für	eine	detaillierte	Beurteilung	eige-
nen	sich	Verfahren	wie	die	Leitmerkmalmethode	(LMM)	(Hartmann	et	al.,	2013)	oder	
das	„Rapid	Upper	Limp	Assessment“	(RULA;	McAtamney	&	Nigel	Corlett,	1993).	Die	
Leitmerkmalmethode	kann	auf	Tätigkeiten	des	Hebens,	Haltens	und	Tragens,	des	Zie-
hens	und	Schiebens	von	Lasten	sowie	bei	manuellen	Arbeitsprozessen	angewandt	wer-
den.	Dauer,	Häufigkeit,	Lastgewicht,	Körperhaltung	und	die	Ausführungsbedingungen	
werden	 ermittelt	 und	 ein	 Punktwert	 gebildet.	 Durch	 Gewichtungsfaktoren	 über	 der	
Dauer	wird	eine	Einordnung	der	Belastung	ermöglicht.	Auch	eine	geschlechterspezifi-
sche	Unterteilung	erfolgt	(Steinberg	&	Windberg,	2008).	Das	RULA-Verfahren	bestimmt	
die	Position	der	Arme	und	Handgelenke,	des	Oberkörpers,	des	Halses	und	der	Beine.	
Zusätzlich	wird	die	notwendige	Muskelarbeit,	die	benötigte	Kraft	bzw.	das	Lastgewicht,	
in	einem	dreiteilig	gestuften	Verfahren	erfasst,	aus	dem	ein	Gesamtwert	ermittelt	wird,	
über	den	weitere	Maßnahmen	ableiten	werden	(McAtamney	&	Nigel	Corlett,	1993).		

Die	Experten-Screening-Verfahren	setzten	eine	versierte	und	erfahrene	Person	im	
Bereich	 der	Ergonomie	und	Beurteilung	physischer	Belastung	 voraus.	Die	Verfahren	
werden	eingesetzt,	um	komplexe	Tätigkeiten	mit	verschieden	Belastungsfaktoren	zu	er-
fassen.	 Die	 Anwendung	 und	 Beurteilung	 ist	 daher	 umfangreich	 und	 zeitintensiv	
(Hartmann	et	al.,	2007).	Zu	den	Experten-Screeninig-Verfahren	zählen	u.a.:	

	

o OWAS	
Das	„Ovako	Working	posture	Analysis	System“	(OWAS)	unterscheidet	zwischen	
vier	Rücken-,	drei	Arm-	und	sieben	Beinhaltungen,	die	zu	insgesamt	84	Haltungs-
positionen	kombiniert	werden.	Zusätzlich	wird	die	Belastung	aus	zu	handhaben-
den	Gewichten	erfasst,	wobei	die	aufgewendeten	Kräfte	in	drei	Klassen	abgestuft	
werden.	Anhand	der	zeitlichen	Anteile	der	Belastung	des	Rückens,	der	Arme	und	
der	Beine	wird	eine	Belastungsabschätzung	vorgenommen,	aufgrund	derer	auf-
grund	derer	weitere	Maßnahmen	ergriffen	werden.	 (Karhu,	Kansi	&	Kuorinka,	
1977)	
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o NIOSH	

Das	von	der	amerikanischen	Bundesbehörde	für	arbeitsmedizinische	Forschung	
(National	 Institute	 for	Occupational	 Safety	 and	Health)	 veröffentlichte	NIOSH-
Verfahren	 dient	 der	 Bestimmung	 der	 Wirbelsäulenbelastung	 (NIOSH,	 1981,	
1994;	Waters,	Putz-Anderson,	Garg	&	Fine,	1993).	Aus	sieben	verschiedenen	Fak-
toren	(Lastkonstante,	Kopplungsfaktor,	horizontaler	und	vertikaler	Multiplikator	
sowie	Distanz-,	 Asymmetrie-	 und	Häufigkeits-Multiplikator)	wird	 ein	 „Recom-
mended	Weight	Limit“	(RWL),	eine	Grenzlast	oder	empfohlene	Maximallast,	er-
rechnet.	Über	einen	aus	dem	RWL	berechneten	„Lifting	Index“	kann	ein	Belas-
tungsvergleich	unterschiedlicher	Arbeitsplätze	durchgeführt	werden.	Sobald	die-
ser	Wert	über	eins	liegt,	sind	Gestaltungsmaßnahmen	zu	ergreifen.		

	
o EAWS	

Ein	weiteres	Verfahren,	das	wie	OWAS	verschiedene	Haltungs-	und	Körperposi-
tionen,	den	zeitlichen	Anteil	der	Tätigkeit	sowie	Lastgewichte	berücksichtigt,	ist	
das	„Ergonomic	Assessment	Worksheet“	(EAWS)	(Schaub,	Caragano,	Britzke,	&	
Bruder,	 2010).	 Das	 aus	 dem	 „Automotive	 Assembly	 Worksheet“	 (Schaub	 &	
Ghezel-Ahmadi,	2007)	entstandene	EAWS	analysiert	 in	vier	Sektionen	Körper-
haltungen,	 Aktionskräfte,	manuelle	 Handhabung	 von	 Lasten	 sowie	 die	 oberen	
Extremitäten.	 EAWS	 basiert	 dabei	 auf	 biomechanischen	 und	 physiologischen	
Grundlagen	(Biedermann,	2015).	Die	verschiedenen	Belastungsarten	werden	so-
wohl	einzeln	beurteilt	als	auch	zu	einer	resultierenden	Belastung	zusammenge-
fasst.	Die	Gesamtbelastung	wird	in	Form	eines	Ampelschemas	dargestellt,	wobei	
Gestaltungsmaßnahmen	ab	einem	mittleren	Gefährdungsrisiko	(gelb)	ergriffen	
werden	sollten.	Im	Automobilbereich	ist	EAWS	seit	2009	Standard	bei	Volkswa-
gen	(Toledo,	2012)	und	vereint	mehrere	Ansätze	zur	Beurteilung	von	physischer	
Arbeitsbelastung	und	Ergonomie,	wie	die	angeführten	Verfahren	OWAS,	RULA	
und	NIOSH	 (Kugler	 et	 al.,	 2010).	Auch	 internationale	 sowie	 europäische	 Stan-
dards	sind	durch	die	Einhaltungen	der	relevanten	Normen	und	Vorschriften	si-
chergestellt.	Darunter	sind	zu	nennen	die	DIN	EN	1005	„Sicherheit	von	Maschi-
nen	–	Menschliche	körperliche	Leistung“	 (2009),	 die	 ISO	11226	 „Ergonomie	 –	
Evaluierung	von	Körperhaltungen	bei	der	Arbeit“	 (2000)	sowie	die	 ISO	11228	
„Ergonomie	–	Manuelles	Handhaben	von	Lasten“	(2003).	Einsatzmöglichkeiten	
sind	branchen-	und	industrieübergreifend	Massen-,	Serien-	und	Einzelfertigung	
(IAD	und	AMI,	2009).	Grenzen	erreicht	EAWS,	wie	auch	die	bereits	erwähnten	
Verfahren,	bei	langzyklischen	und	wenig	repetitiven	Tätigkeiten.	
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Im	 Gegensatz	 zu	 den	 vorangegangenen	 Methoden,	 die	 im	 Beobachtungsverfahren	
durchgeführt	werden,	setzten	betriebliche	und	Labormessungen	auf	eine	objektivere	
Erfassung	 der	Belastung.	 Spezielle	Messsystem,	 die	 durch	 Sensorik	Körperhaltungen	
und	Kräfte	erfassen	und	analysieren,	erlauben	eine	präzise	Bestimmung	von	Belastun-
gen.	So	ist	z.B.	das	CUELA-Messverfahren	für	eine	kontinuierliche	Analyse	des	Muskel-
Skelett-Systems	 ausgelegt	 und	 zeichnet	mittels	 eines	Exosskeletts	 die	Körperhaltung	
auf	(Nienhaus,	2014).	Auch	der	cEYEberman-Anzug	ermöglicht	über	an	der	Kleidung	
befestigte	Inertialsensoren	eine	Bewegungserfassung	(Arenius	et	al.,	2013).	Die	Bestim-
mung	von	Körperhaltungen	und	-positionen	sowie	Gelenkwinkel	und	Beschleunigungen	
ist	möglich.	Auf	die	zugrundeliegende	Technik	der	Bewegungserfassung	(Motion-Cap-
turing)	mit	Bezug	zur	Beurteilung	der	Ergonomie	wird	im	nächsten	Kapitel	genauer	ein-
gegangen.		
	
Vergleich	der	Bewertungsverfahren	
Einen	Vergleich	verschiedener	Bewertungsmethoden	ist	bei	Schoenherr	(2014)	zu	fin-
den.	 Der	 Autor	 bewertet	 die	 angeführten	 Beurteilungsverfahren	 für	 Ergonomie	 hin-
sichtlich	 Vollständigkeit,	 Konformität,	 Aufwand,	 Genauigkeit,	 notwendiger	 Expertise	
und	Verbreitung	bzw.	Akzeptanz.	EAWS	zeigt	sich	in	diesem	Vergleich	(Abbildung	32),	
insbesondere	bei	den	Kriterien	Vollständigkeit,	Konformität	und	Verbreitung	bzw.	Ak-
zeptanz	sehr	detailliert.	Die	Punkte	notwendige	Expertise	und	zeitlicher	Aufwand,	die	
im	Rahmen	der	Bewertung	vergleichsweise	schlecht	abschneiden,	sind	als	Kriterien	für	
die	 Umsetzung	 in	 dieser	 Arbeit	 zu	 vernachlässigen.	 Die	 automatisierte	 Auswertung	
durch	die	Motion-Capturing-Technik	reduziert	sowohl	den	zeitlichen	Aufwand	als	auch	
die	notwendige	Expertise	erheblich,	da	die	erhobenen	Daten	automatisch	nach	EAWS	
aufbereitet	und	analysiert	werden	können.	

Zudem	erfolgt	eine	detaillierte	Differenzierung	potentiell	kritischer	Haltungen,	wie	
beispielsweise	 durch	 Winkelbereiche,	 ausschließlich	 in	 den	 Bewertungsverfahren	
EAWS	und	RULA	–	dort	allerdings	nur	für	die	oberen	Extremitäten.	Eine	objektive	Klas-
sifikation,	die	für	eine	automatisierte	Analyse	notwendig	ist,	bedarf	einer	Standardisie-
rung	der	verschiedenen	Haltungskombinationen.	Deshalb	bietet	die	Implementierung	
der	EAWS-Methode	zur	Gestaltung	der	Rückmeldung	des	Assistenzsystems	zahlreiche	
Vorteile.	Zudem	vereint	EAWS	die	Ansätze	des	RULA-Verfahrens	und	steigert	durch	die	
weite	Verbreitung	die	Akzeptanz.	Aufbauend	auf	der	Rückmeldung	von	Körperhaltun-
gen	besteht	bei	EAWS	weitergehend	die	Möglichkeit	das	Systems	flexibel	um	Kriterien	
wie	Lasten	und	Aktionskräfte	zu	erweitern.	Daher	wird	EAWS	als	Grundlage	zur	Gestal-
tung	der	Rückmeldung	verwendet.	
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Abbildung	32:	Vergleich	unterschiedlicher	Bewertungsmethoden	zur	Beurteilung	der	Ergonomie	

(nach	Schoenherr,	2014,	S.	101)	

	
	
	

Bewertungsverfahren OWAS NIOSH RULA AAWS EAWS LMM
(manuelle	Arbeits-

prozesse)

Entstehung 1977 1991 1993 2004 2006 2007

Risikofaktoren

ungünstige	
Körperhaltungen

X X X X X X
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Lasthandhabung

X X X X

repetitive	
Tätigkeiten

X X X

hohe	
Aktionskräfte

X X X X

Gelenkstellung	obere	
Extremitäten

X X X X

ungünstige	
Ausführungsbedingungen

X X X

Geschlechts-
differenzierung

X X X

Arbeitsdauer X X X

Pausensystem X

Anwendung

Konformität	
mit	Standards

1 5 3 5 5 3

zeitlicher	
Aufwand

3 3 4 4 4 1

Genauigkeit 5 5 5 3 3 1

notwendige	
Expertise

2 3 3 4 5 2

Praxisverbreitung	und	
Akzeptanz

2 4 4 5 5 5

1 2 3 4 5sehr	gering sehr	hoch

unzureichend sehr	gut

Legende:	Kriterien	und	Ausprägung
qualitativ

quantitativ
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EAWS:	Beurteilung	und	Bewertung	von	Haltungs-	und	Körperpositionen		
Bei	der	Implementierung	von	EAWS	zur	Rückmeldung	liegt	die	Herausforderung	in	der	
technischen	Umsetzung	der	eigentlich	im	Beobachtungsverfahren	durchgeführten	Me-
thode.	Eine	Beurteilung	des	Einflusses	der	aktuellen	Position	auf	eine	mögliche	Gesamt-
bewertung	wird	post	hoc	durchgeführt.	Welche	Haltungen	oder	Körperstellungen	sich	
über	der	Dauer	und	Intensität	als	kritisch	erweisen,	kann	erst	nach	Abschluss	einer	Tä-
tigkeit	aussagekräftig	beurteilt	werden.	Eine	Rückmeldung	verlangt	eine	Vorab-Beur-
teilung	 von	 Körperhaltungen,	 die	 in	 ihrer	 Auswirkung	 ergonomisch	 kritisch	werden	
können.	Als	Ausgangspunkt	für	die	Rückmeldung,	insbesondere	in	Bezug	zu	kritischen	
Haltungswinkeln,	kann	die	Unterscheidung	zwischen	symmetrischen	und	asymmetri-
schen	Haltungen	des	EAWS-Bogens	herangezogen	werden.	Die	für	unergonomische	Hal-
tungen	relevanten	Bereiche,	die	nachfolgend	zum	Design	des	Feedbacks	(Kapitel	3.3.1)	
genutzt	werden,	sind	in	Tabelle	9	und	Tabelle	10	aufgelistet.	
	
Tabelle	9:	Unterteilung	symmetrischer	Haltungen	in	EAWS	(nach	IAD	und	AMI,	2012)	

	

Symmetrische	Körperpositionen	
Körperstellungen	 Definition	

	

Stehen	(und	Gehen)	

	

Sitzen	

	

Knien	oder	Hocken	

	
nach	vorn	gebeugt	(20-60°)	

	
stark	gebeugt	(>	60°)	

	
Ellenbogen	auf	/	über	Schulterhöhe	

	
Hände	über	Kopfhöhe	

	
	
Tabelle	10:	Unterteilung	asymmetrischer	Haltungen	in	EAWS	(nach	IAD	und	AMI,	2012)	

	

Asymmetrische	Körperpositionen	
Körperstellungen	 Definition	

	 leicht	 mittel	 stark	 extrem	

	
Rumpfdrehung	(Rotation)	

	
Rumpfneigung	

	
>	10°	

	
15°	

	
25°	

	
>	30°	
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3.1.3 Motion-Capturing	 zur	 Ergonomieassistenz	 (Ergonomiebewertung	 und	 -
rückmeldung)	

Zur	 Erfassung	 der	 Ergonomie	 können	Motion-Capturing-Systeme	 eingesetzt	werden,	
die	computergestützt	und	automatisiert	eine	Erfassung	Ergonomieerfassung	und	-beur-
teilung	erlauben.	Hinsichtlich	Validität,	Objektivität	und	Reliabilität	ist	die	Beurteilung	
der	Ergonomie	mit	Motion-Capturing	im	Vergleich	zu	bestehenden	Verfahren	deutlich	
überlegen	(Gudehus,	2009;	Klippert	et	al.,	2012a;	Lowe,	2004).		

Zudem	erfolgt	bei	den	im	Beobachtungsverfahren	durchgeführten	Methoden	zur	Er-
gonomiebeurteilung	eine	Vermeidung	von	ergonomisch	kritischen	Haltungen	erst	 im	
Nachhinein	durch	Gestaltungsmaßnahmen,	wie	 Schulungen	oder	Veränderungen	des	
Arbeitsplatzes	im	Rahmen	der	Verhältnisprävention.	Die	Erweiterung	der	Motion-Cap-
turing-Technik,	um	die	in	nahezu	Echtzeit	sattfindende	Rückmeldung	unergonomischer	
Haltungen,	bietet	eine	Möglichkeit	der	frühzeitigen	Vermeidung	dieser	Art	von	Gefähr-
dung.	Die	Analyse	und	Identifikation	kritischer	Ergonomie	direkt	beim	Entstehen	kann	
als	sinnvolle	Verknüpfung	und	Ergänzung	zu	bestehenden	Verfahren	angewendet	wer-
den	und	erlaubt	eine	Kombination	von	Verhaltens-	und	Verhältnisprävention,	die	über	
aktuelle	Standards	hinausgeht.	
	
	Vergleichssysteme	
Die	 automatisierte	 Erfassung	 von	Körperhaltungen	 zeigen	Arenius	 et	 al.	 (2013)	 und	
Klippert	et	al.	(2012a)	mit	dem	„cEYEberman“,	das	Eye-Tracking	und	Motion-Capturing	
in	einem	Messsystem	verbindet	(Abbildung	33).	Eine	Beurteilung	der	ergonomischen	
Positionen	kann	nach	 einer	Messung	durch	das	OWAS-Verfahren	 erfolgen	 (Gudehus,	
2009).	Eine	Rückmeldung	bleibt	im	aktuellen	Entwicklungsstadium	jedoch	aus.	

Im	Verbundprojekt	SIRKA	 „Sensoranzug	zur	 individuellen	Rückmeldung	körperli-
cher	Aktivität“	wurde	ein	Motion-Capturing	basiertes	Messsystem	mit	auditiver	Rück-
meldung	entwickelt.	Das	System	überwacht	die	Haltung	des	Nutzers	und	meldet	kriti-
sche	ergonomische	Positionen	zurück.	Eine	Belastungshistorie	kann	erhoben	werden	
und	der	langfristigen	Prävention	dienen.	(Lins,	Eichelberg,	Rölker-Denker	&	Hein,	2015)	
	
Verwandte	Ansätze	existieren	des	Weiteren	bei	Vignais	et	al.	(2013)	und	Vignais	&	Keir	
(2014).	Die	Autoren	entwickelten	ein	System,	das	über	Inertialsensorik	die	Körperbe-
wegung	erfasst	und	visuell	sowie	auditiv	nach	RULA	rückmeldet.	Auch	kamerabasierte	
Motion-Capturing-Lösungen	mit	Feedback	sind	zu	finden.	Diese	sind	jedoch	ortsgebun-
den	und	wenig	flexibel	bei	der	Anwendung	(Haggag,	Hossny,	Nahavandi	&	Creighton,	
2013).		
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Abbildung	33:	„cEYEberman“,	Motion-Cap-

turing-	 und	 Eye-Tracking-	
Messsystem	

	

Keines	der	bisher	angeführten	Systeme	besitzt	dabei	eine	taktile	Rückmeldung.	Die	An-
wendung	von	Bewegungserfassung	und	vibrotaktilem	Feedback	wurde	im	Sportbereich	
beim	Snowboardfahren	durch	Spelmezan	(2012)	und	Spelmezan,	 Jacobs,	Hilgers	und	
Borchers	(2009)	gezeigt.	Die	Autoren	nutzten	Drucksensoren	in	den	Schuhen	und	Be-
schleunigungssensoren	in	Verbindung	mit	Feedback	durch	Vibrationsmotoren,	um	den	
Nutzer	eine	notwendige	Gewichtsverlagerung	anzuzeigen.		
Die	Untersuchung	der	Auswirkungen	von	vibrotaktilem	Feedback,	das	über	den	gesam-
ten	Köper	verteilt	ist,	 legen	Lindeman	et	al.	(2004)	dar.	Ein	Ganzkörpersystem	beste-
hend	aus	Vibrationsmotoren,	die	in	Intensität	und	Frequenz	regelbar	sind,	nutzten	die	
Autoren	für	Feedback	in	Virtual-Reality-Anwendungen.	

Die	Übertragung	der	Studien	und	Forschung	zu	taktilem	Feedback	auf	die	Rückmel-
dung	unergonomischer	Haltungen	bietet	die	Möglichkeit	einer	intuitiven	Signalisierung.	
Besonders	wenn	die	taktilen	Feedbackgeber	über	den	Körper	verteilt	sind	und	eine	di-
rekte	Zuordnung	der	unergomischen	Haltungsposition	zu	korrespondierenden	Körper-
region	ermöglicht	wird.	Die	bestehenden	Ansätze	zeigen	das	Potential	von	Motion-Cap-
turing	auf,	welches	im	Rahmen	dieser	Arbeit	aufgegriffen	und	erweitert	werden	soll.	Die	
Ergonomieassistenz,	die	unmittelbare	Rückmeldung	einer	unergonomischen	Haltung,	
wird	um	die	Nutzung	des	taktilen	Kanals,	als	innovative	und	intuitive	Möglichkeit	des	
Feedbacks	ergänzt,	und	deren	Nutzen	nachfolgend	evaluiert.		
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3.2 Anforderungen	und	Gestaltungskriterien	der	Assistenz	(Festlegen	der	
Nutzungsanforderungen)	

In	diesem	Kapitel	werden	die	allgemeinen	Anforderungen	und	Gestaltungsrichtlinien	
der	Ergonomieassistenz	thematisiert.	Auf	dieser	Grundlage	erfolgen	das	Design	und	die	
Implementierung	in	der	visuellen,	auditiven	und	taktilen	Modalität	in	Kapitel	3.3.		

3.2.1 Informationsverarbeitung	und	Ergonomieassistenz	
Um	eine	Darstellung	des	Einflusses	von	Ergonomieassistenz	im	Prozess	der	Informati-
onsverarbeitung	zu	schaffen,	werden	in	diesem	Abschnitt	Modelle	des	theoretischen	Ka-
pitels	aufgriffen	und	angewendet.		
	
Zur	Modellierung	werden	in	diesem	Abschnitt	folgenden	Sachverhalte	betrachtet:	
	

o Ergonomieassistenz	in	der	Informationsverarbeitung	
	

o Kodierungen	und	Kompatibilität	
	

o Integration:	Informationsverarbeitung	und	Ergonomieassistenz		
	
Ergonomieassistenz	in	der	Informationsverarbeitung	
Die	Theorie	der	multiplen	Ressourcen	bietet	unter	den	beschriebenen	Modellen	den	de-
tailliertesten	Zusammenhang	zwischen	multimodaler	Interaktion	und	auftretenden	Ef-
fekten.	So	können	Aussagen	darüber	abgeleitet	werden	welche	Aufgaben	parallel	aus-
geführt	werden	können	und	welche	Interferenzeffekte	zwischen	zwei	oder	mehreren	
Aufgaben	auftreten	können	(Kiefer	&	Urbas,	2006;	Wickens,	2008).	Zur	Verdeutlichung	
des	Sachverhalts	wird	im	Folgenden	auf	die	Belegung	der	Ressourcen	im	Kontext	der	
Ergonomieassistenz	eingegangen.		

Eine	unvermeidbare	Doppelbelastung	stellt	die	Assistenz	dar,	die	aufgrund	der	ge-
forderten	 manuellen	 Reaktion	 durch	 die	 Rückmeldung	 die	 Motorik	 zusätzlich	 zur	
Haupttätigkeit	belastet.	Weitere	Dopplungsbereiche	können	aus	der	Aufteilung	der	Res-
sourcen	resultieren,	die	für	das	konkrete	Anwendungsszenarios	um	die	taktile	Modali-
tät	erweitert	werden	muss,	um	den	Einfluss	für	alle	Assistenzkonzepte	abzubilden.	Dazu	
konnten	Scerra	und	Brill	(2012),	Ferris	und	Sarter	(2010),	Lee	und	Kirlik	(2013)	sowie	
Wickens	(2012)	selbst	zeigen,	dass	die	Modellierung	von	taktilen	Stimuli	im	Modell	der	
multiplen	Ressourcen	möglich	ist.	Eine	Anpassung	hinsichtlich	der	taktilen	Modalität	ist	
daher	in	Abbildung	34	vorgenommen.	Wie	im	Visuellen	und	Auditiven	sind	die	Ausprä-
gungen	auch	im	Taktilen	gleichermaßen	über	die	Kodierungen	und	die	Wahrnehmung	
verteilt.		
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Abbildung	34:	Theorie	der	multiplen	Ressourcen	mit	ergänzter	taktiler	Modalität	(nach	Ferris	&	

Sarter,	2010;	Scerra	&	Brill,	2012;	Wickens,	2008).	

	
Zum	Aufzeigen	des	Einflusses	der	Assistenz	und	möglichen	Interferenzen	werden	für	
die	Kodierungen	der	Haupttätigkeit	 (primäre	Tätigkeit)	 und	der	Ergonomieassistenz	
(sekundäre	Tätigkeit)	folgende	Zusammenhänge	angenommen:	
	

o Montagetätigkeit	(primäre	Tätigkeit)	
	

Modalität:		 	 	 	 	 	 	 	 	 visuell,	fokal	
Kodierung	Wahrnehmung:		 	 	 	 räumlich	
Kodierung	Kognition:		 	 	 	 	 	 räumlich	
Reaktion:		 	 	 	 	 	 	 	 	 manuell	/	räumlich	

	
	

o Ergonomieassistenz	(sekundäre	Tätigkeit):		
	
• bei	visueller	Assistenz:	
	

Modalität:		 	 	 	 	 	 	 	 	 visuell,	fokal	
Kodierung	Wahrnehmung:		 	 	 	 räumlich	oder	verbal		
Kodierung	Kognition:		 	 	 	 	 	 räumlich	
Reaktion:		 	 	 	 	 	 	 	 	 manuell	/	räumlich	

	
	

Kodierungen

Modalitäten

Verarbeitungsstufen

Reaktionen

verbal

räumlich

visuell

auditiv

ReaktionKognitionWahrnehmung

fokal

perip
her

verbal

räumlich

taktil

manuell
räumlich

vokal
verbal

taktile	
Modalität	
ergänzt
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• bei	auditiver	Assistenz:		
	

Modalität:		 	 	 	 	 	 	 	 	 auditiv	
Kodierung	Wahrnehmung:		 	 	 	 räumlich	oder	verbal		
Kodierung	Kognition:		 	 	 	 	 	 räumlich	
Reaktion:		 	 	 	 	 	 	 	 	 manuell	/	räumlich	

	
	

• bei	taktiler	Assistenz:	
	

Modalität:		 	 	 	 	 	 	 	 	 taktil	
Kodierung	Wahrnehmung:		 	 	 	 räumlich	oder	verbal		
Kodierung	Kognition:		 	 	 	 	 	 räumlich	
Reaktion:		 	 	 	 	 	 	 	 	 manuell	/	räumlich	

	
Die	primäre	Montagetätigkeit	entspricht	dabei	den	dominierenden	Kodierungen,	bei	de-
nen	Materialien	und	Teile	identifiziert,	gegriffen	und	zur	Bearbeitung	genutzt	werden.	
Bei	der	sekundären	Tätigkeit	sind	die	Modalitäten	durch	die	Assistenz	im	Visuellen,	Au-
ditiven	oder	Taktilen	selber	vorgegeben.	Die	Kodierung	der	Informationen	bzw.	des	Sti-
mulus	kann	angepasst	werden	an	die	räumliche	oder	verbale	Dimension.	Die	räumliche	
Kodierung	in	der	Verarbeitungsstufe	der	Kognition	resultiert	aus	der	zu	erbringenden	
Verknüpfung	der	Information	mit	der	Körperstelle	oder	dem	Körperteil.	Eine	manuelle	
Reaktion	in	Form	einer	Anpassung	der	Haltung	erfolgt	daraufhin	über	die	Motorik	und	
ist	ebenso	nicht	anpassbar.	

Die	Beschränkung	auf	ausschließlich	räumliche	Aspekte	der	Assistenz	erlaubt	eine	
hinreichende	Modellierung	der	Doppelbelegung	der	Ressourcen.	Im	realen	Assistenz-
konzept	werden,	wie	auch	in	der	primären	Montagetätigkeit,	eine	Mischung	aus	verba-
len	und	räumlichen	Informationen	eine	Rolle	spielen.	Die	Beanspruchung	der	räumli-
chen	 Ressource	 wird	 bei	 der	 Informationsverarbeitung	 jedoch	 dominieren	 und	 die	
meisten	Kapazitäten	benötigen.		

Die	Montagetätigkeit	beansprucht	die	visuell-fokale	Modalität	und	verlangt	Wahr-
nehmung,	Kognition	und	Reaktion	innerhalb	der	räumlich/manuellen	Dimensionen.	Bei	
der	visuellen	Assistenz	sind	daher	die	stärksten	Interferenzen	zu	vermuten.	Die	gesam-
ten	Verarbeitungsstufen	(Modalität,	Wahrnehmung,	Kognition	und	Reaktion)	werden	in	
diesem	Fall	überlagert	und	sind	gefährdet	hinsichtlich	potentieller	Leistungseinbußen	
und	erhöhter	Beanspruchung.	

Im	Auditiven	wie	Taktilen	sind	bei	der	Verarbeitung	dieselben	räumlichen	Ausprä-
gungen	von	einer	Doppelbelegung	betroffen	wie	im	Falle	der	visuellen	Assistenz,	näm-
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lich	Wahrnehmung,	Kognition	und	Reaktion.	Der	entscheidende	Unterschied	im	Auditi-
ven	und	Taktilen	ist	die	einfache	Belegung	der	Modalität.	So	ist	die	visuelle	Modalität	
bei	auditiver	und	taktiler	Assistenz	entlastet	und	lässt	weniger	Interferenzeffekte	an-
nehmen.	
	
Kodierung	und	Kompatibilität	
Die	Kodierung	der	Information	spielt	im	Ressourcenmodell	von	Wickens	eine	entschei-
dende	Rolle.	Da	die	Kodierungen	auch	bei	der	Gestaltung	einen	wichtigen	Stellwert	ein-
nehmen,	soll	auf	diesen	Sachverhalt	unter	der	Betrachtung	kompatibler	und	inkompa-
tibler	Informationsgestaltung	genauer	eingegangen	werden.		

Wickens	 (2008)	unterscheidet	die	 räumliche	und	verbale	Kodierung	 im	Zuge	der	
Wahrnehmung.	Die	Reaktionsabgabe	kann	in	vokal	und	manuell	unterteilt	werden,	wo-
bei	diese	wiederum	eng	an	die	räumliche	(manuelle)	und	verbale	(vokale)	Kodierung	
gekoppelt	sind.	Linguistische	Informationen	sind	der	verbalen	Kodierung	zuzuordnen.	
Dazu	zählen	Text	und	Sprache	in	der	visuellen	bzw.	auditiven	Modalität.	Beispiele	für	
räumliche	Informationen	sind	nach	Wickens	(1998)	Geschwindigkeitsvektoren,	Lokali-
sation	von	Geräuschen	oder	die	räumliche	Orientierung.	Die	Ambiguität	bei	bildlichen	
Darstellungen	 und	 geometrischen	 Figuren	 und	 Symbolen,	 die	 sowohl	 räumliche	wie	
verbale	Kodierungen	ansprechen	können,	führt	Wickens	für	die	Schwierigkeit	einer	ein-
deutigen	Zuordnung	an.		
	 Hancock,	Oron-Gilad	und	Szalma	(2007)	nennen	Symbole	und	Alarme	als	Beispiele	
für	die	visuell-	und	auditiv-räumliche	Kodierung	sowie	Text	und	Sprache	 für	visuell-	
und	auditiv-verbale	Informationsgestaltung	(Abbildung	35).	
	

	
Abbildung	35:	Beispiele	von	auditiven	und	visu-

ellen	Informationen	nach	räumli-
cher	 und	 verbaler	 Kodierung	
(Hancock	et	al.,	2007,	S.	48)	
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Phillips	und	Madhavan	(2011)	differenzieren	zwischen	analoger	sowie	kategorialer	Ko-
dierung	und	zeigen	die	Gleichartigkeit	zur	räumlichen	(analog)	und	verbalen	(katego-
rial)	Kodierung	auf.	Innerhalb	der	Verarbeitungsstufen	sind	im	Räumlichen	die	Erken-
nung	von	Form	und	Gestalt,	die	Bewegungsdetektion	und	die	Erkennung	von	Tönen	und	
Geräuschen	sowie	deren	räumliche	Zuordnung	kennzeichnend.	Die	verbale	Kodierung	
in	den	Verarbeitungsstufen	zeichnet	sich	durch	das	Verständnis	von	Sprache,	Text	oder	
anderen	verbalen	Informationen	aus.	Die	gleichzeitige	Beanspruchung	dieser	Ressour-
cen	bzw.	deren	Aufteilung	auf	mehrere	Aufgaben	wird	mit	schlechteren	Leistungen	as-
soziiert.	Dabei	ist	ein	entscheidender	Punkt	die	Kompatibilität	der	Stimuli	im	Kontext	
der	 Aufnahme	 (Modalität),	 der	 Verarbeitung	 (Verarbeitungsstufe)	 sowie	 der	 Abgabe	
(Reaktion).		

Wickens	und	Hollands	(1999)	unterscheiden	zwischen	einem	räumlichen	und	ver-
balen	Arbeitsgedächtnis	und	empfehlen	eine	kompatible	 Informationsgestaltung	zwi-
schen	 der	 Verarbeitung	 und	 der	 Informationskodierung.	 Sprache	 sollte	 dementspre-
chend	eine	verbale	Verarbeitung	erfordern	sowie	eine	räumlich-symbolische	Darstel-
lung	am	besten	mit	einer	räumlichen	Verarbeitung	gekoppelt	ist.	Dieser	Sachverhalt	er-
streckt	sich	ebenso	auf	den	taktilen	Kanal,	dessen	Informationsgestaltung	nach	densel-
ben	Kriterien	erfolgen	sollte	(Scerra	&	Brill,	2012).	Abbildung	36	veranschaulicht	die	
Ausführungen	 zur	 Kompatibilität	 des	 Stimulus	 und	 der	 Verarbeitung	 im	 Arbeitsge-
dächtnis	ergänzt	um	die	taktile	Modalität.	

	

	
Abbildung	36:	Gestaltungsempfehlung	zum	Displaydesigns	mit	Unterteilung	eines	verbalen	

und	räumlichen	Arbeitsgedächtnisses;	die	schwarzen	Pfeile	stellen	mögliche	
kompatible	Kodierungen	dar	(nach	Wickens	et	al.,	2015,	S.	202;	Ergänzungen	
der	takilten	Modalität	nach	Scerra	&	Brill,	2012)	
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Eine	erweiterte	Übersicht	des	Kompatibilitätsprinzips	über	die	Modalitäten	visuell,	au-
ditiv	 und	 haptisch	 inklusive	 des	 taktilen	 Kanals	 liefern	 die	 Autoren	 Proctor	 und	 Vu	
(2006):	Wie	in	Abbildung	37	zu	sehen,	wird	zwischen	der	Modalität,	der	Verarbeitungs-
stufe	und	der	Reaktion	unterschieden.	In	der	Verarbeitungsstufe	sind	die	Stimuli,	die	
dieselbe	Kodierung	bereits	auf	Ebene	der	Modalität	besitzen,	kompatibel	und	somit	zu	
bevorzugen.	 Eine	 Extraktion	 räumlicher	 Informationen	 sollte	 demnach	 über	 einen	
räumlich	präsentierten	Stimulus	bei	der	Wahrnehmung	erfolgen.	Ein	Erfassen	und	Be-
greifen	linguistischer	Informationen	wie	Sprache	oder	Text	sollte	hingegen	über	einen	
kompatiblen	verbalen	Reiz	erzeugt	werden.	Dieselben	Effekte	treten	auch	bei	der	Reak-
tion	auf	–	manuell	über	die	Hände	oder	vokal	über	Sprache.	Eine	manuelle	Reizabgabe	
ist	mit	einem	räumlichen	Stimulus,	der	in	derselben	Kodierung	verarbeitet	wird,	kom-
patibel	und	 führt	zu	kürzeren	Reaktionszeiten	und	weniger	Ressourcenaufwand.	Für	
verbale	Informationen	ist	die	vokale	Reaktion	am	geeignetsten.	Dieselben	Sachverhalte	
sind	auf	taktile/haptische	Informationen	ebenso	anwendbar.	In	Abbildung	37	sind	die	
inkompatiblen	Kombinationen	durch	die	gestrichelten	Pfeile	symbolisiert.	
	

	
Abbildung	37:	Stimulus-Response-Kompatibilität	bezüglich	Kodierungen	in	der	visuellen,	auditi-

ven	und	haptischen/taktilen	Modalität	(nach	Proctor	&	Vu,	2006,	S.	287)	

	
Zur	Kompatibilität	des	Feedbacks	zwischen	den	Modalitäten	beschreiben	die	Autoren	
Stelzel,	Schumacher,	Schubert	und	D‘Esposito	(2006)	ein	modalitätsspezifisches	Verar-
beitungssystem.	Stimmen	die	eingehenden	Kodierungen	nicht	mit	denen	des	Verarbei-
tungssystems	überein,	muss	zuerst	eine	Umwandlung	der	Informationen	erfolgen.	Als	
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kompatible	Paarungen	führen	die	Autoren	die	visuelle	Modalität	in	Verbindung	mit	ei-
ner	manuellen	Reaktion	sowie	die	auditive	Modalität	mit	einer	vokalen	Reaktion	an.	
	 Földes,	Philipp,	Badets	und	Koch	(2017)	führen	in	der	visuellen	und	auditiven	Mo-
dalität	die	Stimulus-Response-Kompatibilität	(Reiz-Reaktions-Kompatibilität)	aus.	Eine	
kompatible	Reiz-Modalität	stellt	dabei	der	visuelle	Kanal	mit	einer	manuellen	Reakti-
onsabgabe	dar.	Auch	die	Nutzung	der	auditiven	Modalität	mit	einer	vokalen	Reaktions-
abgabe	ist	kompatibel.	Inkompatible	Zusammensetzungen	bestehen	hingegen	bei	den	
Kombinationen	 visuell-vokal	 und	 auditiv-manuell.	 Abbildung	 38	 stellt	 die	 Stimulus-
Response-Kompatibilität	für	die	visuelle	und	auditive	Modalität	dar.	
	

	
Abbildung	 38:	 Stimulus-Response-Kompatibilität;	 Kompatibilität	

zwischen	 Reiz-Modalität	 und	 Reaktionsabgabe	
(nach	Földes	et	al.,	2017)	

	
Bei	Davies,	Matthews,	Stammers	und	Westerman	(2013)	wird	die	Ähnlichkeit	der	Ko-
dierung	in	den	Verarbeitungsstufen	im	Vergleich	zur	semantischen	Informationsgestal-
tung	 als	 Einflussgröße	 gesehen.	 Inkompatibilitäten	 treten	 überwiegend	 bei	 semanti-
scher	Ähnlichkeit	der	 Informationen	auf.	Eine	Überlagerung	der	Kodierungen	 in	den	
Verarbeitungsstufen	kann	zu	Vorteilen	in	der	Leistung	und	Ressourcenteilung	führen,	
wenn	diese	in	Bezug	zur	Stimulus-Response-Kompatibilität	und	den	Verarbeitungsrou-
tinen	angeglichen	werden,	sowie	zeitlich	abgestimmt	sind	 in	der	Reaktion.	Die	Erhö-
hung	der	Ähnlichkeit	bei	zwei	Aufgaben	führt	nur	zu	den	beschriebenen	Einbußen,	so-
fern	die	Informationen	semantisch	oder	physisch	ähnlicher	werden.	Die	Autoren	um-
schreiben	die	Effekte	als	Ähnlichkeit	in	der	Repräsentation	oder	Verarbeitung.	
	
Wickens	erläutert	einen	gleichartigen	Effekt	bei	der	Integration	von	zwei	Informatio-
nen.	Nach	der	Theorie	der	multiplen	Ressourcen	sind	Time-Sharing	Prozesse	in	einer	
Modalität	schwieriger	als	zwischen	zwei	Modalitäten	(Wickens,	2008).	Der	Sachverhalt	
kann	allerdings	bei	der	Integration	von	Informationen	nicht	repliziert	werden.	Bei	der	
Zusammenführung	oder	dem	Vergleich	zweier	Informationen	ist	es	besser,	wenn	diese	
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in	derselben	Kodierung	dargeboten	werden	(Wickens	&	Boles,	1983).	Abbildung	39	ver-
anschaulicht	dies	anhand	dreier	Beispiele.	Im	ersten	und	dritten	Fall	wird	eine	inkom-
patible	Darstellungsform	gewählt,	indem	verbale	und	räumliche	Aspekte	der	Informa-
tion	vermischt	werden.	Ein	Vergleich	oder	eine	Integration	der	Informationen	wird	in	
diesem	Zusammenhang	erschwert.	Der	zweite	Fall	hingegen	verwendet	eine	einheitli-
che	Kodierung.	 Sowohl	 ein	Vergleich	als	 auch	eine	 Integration	der	 Information	kann	
schneller	und	ohne	Interferenzen	oder	Inkompatibilitäten	ablaufen.		
	

	
Abbildung	39:	Kompatibilitätskriterien	bei	der	Integration	und	

dem	Vergleich	 von	 Informationen;	 hier	 Größen-
vergleich	(nach	Wickens	&	Boles,	1983,	S.	441)	

	
Integration:	Informationsverarbeitung	und	Ergonomieassistenz		
Zur	Integration	der	einzelnen	Bestandteile	der	Informationsverarbeitung	wurden	diese	
in	eine	primäre	(Abbildung	40)	und	sekundäre	(Abbildung	41)	Tätigkeit	aufgeteilt.	Die	
Aufteilung	erfolgte	in	Anlehnung	an	das	Schema	der	multiplen	Ressourcen	in	Modalität,	
Kodierung	 des	 Stimulus,	 Kodierung	 innerhalb	 der	 Verarbeitung	 (Wahrnehmung	 und	
Kognition)	und	in	die	Reaktion.	Die	Kriterien	zur	Informationsgestaltung	der	primären	
Tätigkeit	sind	dabei	bestimmt	durch	den	Nutzungskontext	(Kapitel	3.1).	Diese	sind	über	
alle	Verarbeitungsstufen	kompatibel	 zueinander.	Die	Assistenzkonzepte	müssen	des-
halb	nach	den	Kompatibilitätskriterien	an	die	primäre	Tätigkeit	angepasst	werden.	Ge-
staltungsmaßnahmen	können	neben	der	Modalität	 in	Form	von	verbaler	und	räumli-
cher	Kodierung	 getroffen	werden.	 Dabei	 ist	 die	 verbale	 Kodierung	 inkompatibel	 zur	
räumlichen	Verarbeitung,	die	zwangsläufig	erfolgen	muss,	um	den	Stimulus	mit	der	be-
treffenden	Körperstelle	zu	verbinden.	Auch	die	anschließend	motorische	Reaktion	muss	
erfolgen,	um	die	ergonomisch	ungünstige	Haltung	zu	beenden.	Da	 in	diesem	Bereich	
keine	Gestaltung	möglich	ist,	bietet	sich	die	räumliche	Kodierung	bevorzugt	zur	Rück-
meldung	an.	
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Abbildung	40:	Kompatibilitätskriterien	der	Informationsverarbeitung	in	der	primären	Tä-

tigkeit	(Montagetätigkeit)	

	

	
Abbildung	41:	Kompatibilitätskriterien	der	Informationsverarbeitung	in	der	sekundären	

Tätigkeit	(Ergonomieassistenz)	

	
Generell	ist	die	auditive	Modalität	zur	manuellen	Reaktion	inkompatibel.	Dieser	Sach-
verhalt	kann	durch	keine	Kombination	oder	Gestaltungsmaßnahme	behoben	werden	
und	stellt	mit	der	Doppelung	der	visuellen	Modalität	für	die	primäre	und	sekundäre	Tä-
tigkeit	eine	Möglichkeit	für	Interferenzeffekte	dar.		

Die	räumliche	Kodierung	ist	kompatibel	zur	Verarbeitung	in	allen	Modalitäten.	Zu-
dem	trägt	diese	den	Kompatibilitätskriterien	bei	der	Integration	in	die	motorische	Aus-
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führung	und	dem	Vergleich	der	Informationen	Rechnung.	Eine	Dopplung	der	Ressour-
cen	 in	den	Bereichen	der	Kodierung,	Verarbeitung	und	Reaktion	 ist	daher	als	positiv	
anzusehen.		

Tabelle	11	fasst	die	entwickelten	Anforderungen	an	die	Informationsverarbeitung,	
mögliche	Interferenzen	und	Inkompatibilitäten	zusammen.	Interferenzeffekte	sind	ins-
besondere	 im	Visuellen	durch	die	doppelte	Nutzung	der	Modalität	und	 im	Auditiven	
durch	die	 inkompatible	Stimulus-Response-Zusammensetzung	möglich.	Die	Rückmel-
dung	über	den	taktilen	Kanal	zeigt	hingegen	keine	Inkompatibilitäten	und	ist	daher,	ne-
ben	der	allgemein	schnelleren	Reaktionszeit,	als	vielversprechend	anzusehen.	
	
Tabelle	11:	Zusammenfassung	der	Gestaltungsanforderungen	an	die	Informationsverarbeitung		
	

primäre	Tätigkeit	(Montagetätigkeit)	 	

Wahrnehmung	
Kodierung	
Stimulus	

Kodierung	

Verarbeitung	 Reaktion	

	
Interferenzeffekte	/	
Inkompatibilitäten	

	

	
visuell	

	
räumlich	

	
räumlich	

	
manuell	

	
keine	

	
	

sekundäre	Tätigkeit	(Ergonomieassistenz)	
	

Wahrnehmung	
Kodierung	
Stimulus	

Kodierung	

Verarbeitung	
Reaktion	

	
Interferenzeffekte	/	
Inkompatibilitäten	

	

visuell	 räumlich	 räumlich	 manuell	
Interferenz	zwischen	visueller	
Modalität	für	primäre	und	se-

kundäre	Tätigkeit	

auditiv	 räumlich	 räumlich	 manuell	
Inkompatibilität	zwischen	au-
ditiver	Modalität	und	manuel-

ler	Reaktion	

	
taktil	

	
räumlich	

	
räumlich	

	
manuell	

	
keine	
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3.2.2 Bewegungssteuerung,	Motorik	und	Feedback	
Nachdem	Kriterien	zur	Wahrnehmung	und	Informationsverarbeitung	bei	dem	Design	
der	Assistenz	abgedeckt	wurden,	erfolgt	in	diesem	Abschnitt	eine	Übersicht	von	Feed-
backarten	mit	Bezug	zur	Sensomotorik.	Dabei	werden	die	motorischen	Charakteristika	
bei	der	Rückmeldung	dargestellt	und	erläutert.		
	
Motorik,	Bewegungssteuerung	und	Feedback	
Als	allgemeines	Konzept	zur	Rückmeldung	im	sensomotorischen	Bereich	existiert	die	
Form	des	concurrent-Feedbacks,	der	gleichzeitig	oder	simultan	erfolgenden	Rückmel-
dung.	Synonym	dazu	wird	auch	von	online	oder	real-time	Feedback	gesprochen.	In	Be-
wegungsstudien	zur	Balance	konnte	gezeigt	werden,	dass	sich	durch	das	concurrent-
Feedback	sowohl	die	Leistung	verbessert	als	auch	langfristig	Lerneffekte	einstellen.	Da-
bei	war	es	entscheidend	in	welcher	Häufigkeit	die	Rückmeldung	gegeben	wurde.	(Wulf,	
2007)	
	
Die	Aufmerksamkeit	ist	eine	weitere	Einflussgröße	im	Kontext	des	Feedbacks	und	der	
Bewegungssteuerung.	Der	interne	Fokus	stellt	die	Bewegung	an	sich	und	die	Teilstücke	
der	Handlungssequenzen	in	den	Extremitäten	in	den	Mittelpunkt.	Zu	häufiges	Feedback	
führt	beim	internen	Fokus	zu	einer	starken	Abhängigkeit	beim	Nutzer.	Diese	Angewie-
senheit	auf	das	Feedback	verschlechterte	die	Leistung,	insbesondere	unter	Laborbedin-
gungen.	Aktive	und	bewusstseinspflichtige	Prozesse	der	Bewegungskontrolle	sind	mit	
dem	internen	Fokus	verknüpft.	Ein	Feedback,	das	den	internen	Fokus	anspricht,	stört	
die	normalerweise	automatisch	ablaufenden	Prozesse	einer	Bewegung.		

Eine	Verbesserung	der	Leistung	kann	über	das	Pendant	des	externen	Fokus	in	der	
Bewegungssteuerung	erreicht	werden.	Dieser	zielt	auf	die	Auswirkung	der	Bewegung	
ab,	in	dem	der	Zielzustand	entscheidend	ist	und	die	einzelnen	Bewegungsschritte	ver-
nachlässigt	werden.	Der	externe	Fokus	unterstützt	eine	automatisierte	Handlungskon-
trolle	im	Sinne	unbewusster	und	reflexartiger	Prozesse.	Weiterhin	sind	beim	Feedback	
mit	externem	Fokus	schnellere	und	präzisere	Bewegungen	festzustellen.	Auch	eine	re-
duzierte	kognitive	Beanspruchung	sowie	eine	gesteigerte	Leistungsfähigkeit	in	einer	Se-
kundäraufgabe	sind	nachweisbar.	(Wulf,	2007)		

Der	externe	und	interne	Fokus	deckt	sich	mit	den	Erkenntnissen	aus	der	Informati-
onsverarbeitung.	 Analog	 zur	 automatisierten	 Aufmerksamkeitszuwendung	 in	 der	
sensorischen	 Integration,	 sind	 der	 externe	 Fokus	 und	 die	 automatisiert	 ablaufenden	
Handlungsmuster	 zu	 sehen.	 Der	 bewusstseinspflichitge	 Prozess	 der	 kontrollierten	
Aufmerksamkeitszuwendung	 entspricht	 dem	 internen	 Fokus.	 Um	 eine	 bestmögliche	
Verabreitung	und	Leistung	zu	Erreichen,	muss	die	Gestaltung	der	Ergonomieassistenz,	
den	externen	Fokus	ansprechen.		
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Zwei	grundsätzliche	Arten	an	Feedback,	die	der	Bewegungssteuerung	und	dem	Erler-
nen	von	motorischen	Fähigkeiten	dienen,	lassen	sich	weiterhin	unterscheiden:		
Die	Art	der	Rückmeldung,	die	gezielt	Bewegungsmuster	oder	einzelne	Handlungen	aus-
lösen	 soll	 ohne	einen	Bezug	zur	Leistung	oder	Korrektheit	der	Bewegung	zu	 treffen,	
wird	als	Support-Funktion	klassifiziert.	Dazu	unterscheidet	sich	die	Feedback-Funk-
tion,	 die	 auf	 Fehler	 oder	 Ungenauigkeiten	 in	 der	 Bewegungssteuerung	 hinweist.	
(McDaniel,	Villanueva,	Krishna	&	Panchanathan,	2010)	

Die	 Rückmeldung	 im	Rahmen	 der	 Feedback-Funktion	wird	 auch	 als	Error-Feed-
back	bezeichnet.	Diese	spezielle	Art	des	Feedbacks	zeigt	die	Stelle	bzw.	Position	des	
Fehlers	an,	generiert	allerdings	keine	Lösungsvorschläge	(McDaniel	et	al.,	2010).		
Guastello	(2006)	unterscheidet	zusätzlich	negatives	und	positives	Feedback.	Das	posi-
tive	Feedback	bestärkt	den	Nutzer	in	seinen	Handlungen.	Das	Negative	fordert	den	Nut-
zer	auf	Handlungen	zu	unterlassen.	Ein	überwiegend	externer	Fokus	beim	Nutzer	wird	
besonders	durch	das	negative	Feedback	(Error-Feedback)	unterstützt.		
	
Wickens	et	al.	(2015)	differenzieren	zwischen	einem	command-	oder	status-Feedback,	
die	sich	durch	das	Anzeigen	einer	Handlungsempfehlung	(command)	oder	dem	Anzei-
gen	des	Systemstatus	unterscheiden.	Wohingegen	eine	redundante	Gestaltung	aus	com-
mand-	und	status-Feedback	Vorteile	bieten	kann,	erweist	sich	der	alleinige	Einsatz	des	
command-Feedbacks	bei	hoher	kognitiver	Beanspruchung	als	besser	(Sauer,	Schmeink	
&	Wastell,	2007).	
	
Mapping,	exogene	und	endogene	Aufmerksamkeit	
In	der	Aufmerksamkeitssteuerung	können	Prozesse	ähnlich	den	Feedbackarten	identi-
fiziert	werden,	die	Einfluss	auf	die	Verarbeitung	und	Umsetzung	motorischer	Reaktio-
nen	nehmen.	Taktiles	Feedback	zeichnet	sich	in	der	Aufmerksamkeitssteuerung	durch	
die	direktere	Reiz-Ort-Kompatibilität	aus,	wodurch	ein	Wechsel	der	Aufmerksamkeit	
gezielt	auf	eine	Stelle	hervorgerufen	werden	kann.	Im	Gegensatz	dazu	ist	in	der	visuellen	
und	auditiven	Modalität	ein	weiterer	Verarbeitungsschritt	notwendig,	um	die	Informa-
tion	mit	einer	Körperstelle	zu	verbinden.	(Jacko,	2012)	

Diesen	Prozess,	der	als	Mapping	bezeichnet	wird,	beschreibt	Wickens	als	Einfluss-
größe,	die	 für	 längere	Verarbeitungszeiten	und	Ressourcenauslastung	verantwortlich	
ist	(Wickens,	1991,	2008;	Wickens	&	Boles,	1983).	Eine	schnelle	Verarbeitung	von	In-
formationen	ist	mit	einer	direkten	Kopplung	des	Reizortes	mit	der	zu	übertragenden	
räumlichen	Informationskodierung	möglich.		

In	 der	 Informationsverarbeitung,	 speziell	 bei	 der	motorischen	 Reaktion,	 sind	 die	
exogene	und	eine	endogene	Aufmerksamkeitssteuerung	zu	unterscheiden.	Die	exo-
gene	Aufmerksamkeit	beschreibt	automatisierte,	unbewusste	und	eine	schnell	ablau-
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fende	Verarbeitung	 im	Sinne	eines	bottom-up-Prozesses.	Die	endogene	Aufmerksam-
keit	umfasst	langsam,	intentionale	sowie	kontrolliert	Prozesse,	ähnlich	dem	top-down-
Prinzip	(vgl.	Kapitel	2.2.1).	(Müller,	Krummenacher	&	Schubert,	2014)		

Wie	Meng	und	Spence	(2015)	beschreiben,	kann	durch	exogene	und	endogene	Pro-
zesse	die	Aufmerksamkeit	auf	eine	Position	gelenkt	werden,	die	fokussiert	werden	soll.	
Diese	Kopplung	wird	meist	über	mehrere	Modalitäten	genutzt,	z.B.	die	automatisierte	
visuelle	Aufmerksamkeitslenkung	an	einen	bestimmen	Ort	durch	einen	taktil-räumli-
chen	Reiz.		

Das	Mapping	kann	insbesondere	bei	taktilen	Stimuli	durch	die	exogenen	Aufmerk-
samkeitssteuerung	und	die	dadurch	automatisiert	ablaufende	Verarbeitung	dazu	bei-
tragen,	 dass	 ein	 Geschwindigkeitsvorteil	 sowie	 eine	 Entlastung	 der	 Ressourcenauf-
wands	entstehen.	
	
Augmented-Motion-Feedback	
In	einer	umfassenden	Literaturstudie	zum	visuellen	und	auditiven,	haptischen	(inklu-
sive	 taktilen)	 und	multimodalen	 Feedback	 konnten	 Sigrist,	 Rauter,	 Riener	 und	Wolf	
(2013)	verschiedene	Zusammenhänge	zwischen	den	Modalitäten	und	Feedbackarten	
beim	Erlernen	motorischer	Fähigkeiten	aufzeigen.	Die	Autoren	widmeten	sich	u.a.	dem	
unimodalen	 Vergleich	 der	 unterschiedlichen	 Feedbackarten,	 wobei	 das	 extrinsische	
Feedback	bzw.	augmented-Feedback	ihnen	als	Grundlage	der	Untersuchung	dient:	„in-
formation	that	cannot	be	elaborated	without	an	external	source.“	(S.	22).	Explizit	wird	
für	die	haptische	Modalität	auch	das	taktile	Feedback	mittels	Vibration	oder	Druck	un-
tersucht	und	der	weiterhin	bestehende	Forschungsbedarf	im	Verhältnis	zum	visuellen	
und	auditiven	Feedback	hervorgehoben.	

Als	eine	von	mehreren	Möglichkeiten	beschreiben	die	Autoren	die	Sichtbarmachung	
und	Verstärkung	von	Fehlern	in	den	drei	Modalitäten.	Dabei	ist	die	als	concurrent-Feed-
back	(simultan,	gleichzeitig	zur	Bewegung)	ausgelegte	Fehlervermittlung	die	flexibelste	
Rückmeldeart	für	alle	Fertigkeitsniveaus,	die	die	Effektivität	der	Rückmeldung	und	mo-
torisches	Lernen	begünstigen.	Eine	Zusammenfassung	dieser	für	die	Ergonomieassis-
tenz	relevanten	Erkenntnisse	ist	in	Abbildung	42	dargestellt.	Die	Effektivität	ist	im	Ver-
hältnis	 zur	 Modalität	 und	 zur	 funktionellen	 Aufgabenschwierigkeit	 abgebildet.	 Die	
schraffierten	Bereiche	stellen	die	hypothetischen	Zusammenhänge	dar.	Die	ausgefüllten	
Bereiche	sind	durch	Studien	belegt.	Bei	der	Gestaltung	der	Rückmeldung	 in	den	ver-
schiedenen	Modalitäten	 sind	diese	Erkenntnisse	hilfreich	 zum	Design.	Die	Assistenz-
funktion	in	dieser	Arbeit	wird	auf	einem	einfachen	Niveau	hinsichtlich	der	Komplexität	
der	Bewegungssteuerung	stattfinden.	Dabei	wird	aus	Abbildung	42	ersichtlich,	dass	vi-
suelles	Feedback	bei	einer	geringen	Aufgabenschwierigkeit	nur	eine	geringe	Effektivität	
besitzt.	Auditive	Assistenz	kann	z.B.	durch	Alarme	eine	bessere	Effektivität	bieten.	Bei	
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haptischer	bzw.	taktiler	Assistenz	ist	die	Effektivität	bei	geringer	funktioneller	Aufga-
benschwierigkeit	im	Vergleich	hoch.	Auch	zum	visuellen	Kanal	ist	die	Effektivität	besser.	
Je	einfacher	die	funktionelle	Aufgabenschwierigkeit,	umso	eher	sollte	haptisches	bzw.	
taktiles	Feedback	verwendet	werden.	Im	Bereich	mittlerer	Schwierigkeit	kann	die	alter-
native	Verwendung	von	auditivem	Feedback	herangezogen	werden.	Bei	hoher	funktio-
neller	Aufgabenschwierigkeit	bietet	das	visuelle	Feedback	entscheidende	Vorteile	bei	
der	Vermittlung	von	Fehlern	im	Bewegungsablauf.	
														

	
	Abbildung	42:	Feedbackstrategien	zum	motorischen	Lernen	in	Abhängigkeit	der	Aufgabenkom-

plexität	und	der	Effektivität	(nach	Sigrist	et	al.,	2013,	S.	22)	

	

3.2.3 Informationsgestaltung		
Die	Informationsgestaltung	ist	ein	zentrales	Element	der	Ergonomieassistenz,	da	sie	die	
Vergleichbarkeit	 der	 visuellen,	 auditiven	und	 taktilen	Modalität	 gewährleisten	muss.	
Die	Eigenschaften	einer	Modalität	für	die	Eignung	zur	Ergonomieassistenz	sollen	durch	
diede	Arbeit	untersucht	werden.	Unterschiede	zwischen	den	Modalitäten	dürfen	daher	
nicht	auf	unterschiedlich	gestalteter	Rückmeldung	basieren.	Daher	ist	ein	modalitäts-
übergreifendes	Anzeige-	und	Signalisierungskonzept	notwendig.	
	
Visuelle	Informationen	können	die	unterschiedlichsten	Formen	und	Gestalten	anneh-
men.	Eine	Übermittlung	 ist	mittels	Text,	Licht	oder	anhand	von	Figuren	möglich.	Die	
Darstellungen	können	2-	oder	3-dimensional	sein	sowie	statisch	oder	dynamisch.	In	der	
auditiven	Rückmeldung	kann	neben	verschiedenen	Tönen	oder	Geräusch	auch	Sprache	
genutzt	werden.	Frequenz,	Lautstärke	und	Amplituden	können	angepasst	und	verän-
dert	werden.	Eine	 räumliche	 Information	kann	auditiv	 ebenfalls	übermittelt	werden.	
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Neben	aufwendigen	räumlichen	Effekten,	die	eine	Richtungseindruck	erzeugen,	können	
auch	 Stereosignale	 genutzt	 werden,	 um	 eine	 simple	 Unterscheidung	 von	 links	 und	
rechts	zu	ermöglichen.	Taktile	Informationen	sind	eingeschränkt,	was	die	Komplexität	
angeht.	Dennoch	können	auch	hier	Frequenz,	Amplitude	und	Auslenkung	gesteuert	wer-
den.	 Sequentielle	 Rückmeldung,	Muster	 und	 andere	 Kodierungen	 sind	möglich.	 Eine	
Verteilung	verschiedener	Feedbackgeber	über	den	Körper	erlaubt	eine	direkte	Zuord-
nung	zu	einem	Körperteil	und	macht	so	räumliche	Informationen	übermittelbar.	Dyna-
mische	Muster,	die	durch	mehrere	Feedbackgeber	erzeugt	werden	sind	eine	weitere	
Möglichkeit	der	Rückmeldung.	(vgl.	u.a.	Gacem,	Bailly,	Eagan	&	Lecolinet,	2014;	Guas-
tello,	2006;	Schönauer,	Fukushi,	Olwal,	Kaufmann	&	Raskar,	2012)	
	
In	diesem	Abschnitt	werden	daher	Kriterien	und	Anforderungen	an	das	Feedbackdesign	
und	die	Informationsgestaltung	aufgegriffen.	Inhaltlich	werden	folgende	Punkte	abge-
deckt:		
	

o Bewegungsebenen		

o Perspektivische	Kriterien	(Design	Space)	

o Dynamische	und	statische	Rückmeldung	

o Unimodale	Warnmeldungen		

o Positions-	und	Richtungsvermittlung	

o Feedbackdesign	zur	Bewegungssteuerung	
	
Bewegungsebenen		
Für	eine	einheitliche	und	modalitäts-übergreifende	Gestaltung	der	Rückmeldung	nut-
zen	die	Autoren	McDaniel,	Villanueva,	Krishna	und	Panchanathan	(2010)	die	fundamen-
talen	Bewegungsebenen.	Die	drei	Hauptebenen,	die	jeweils	senkrecht	aufeinander	ste-
hen,	werden	imaginär	durch	den	menschlichen	Körper	gelegt	(Abbildung	43).	Die	Be-
zeichnungen	der	Frontal-,	 Sagittal-	 und	Transversalebene	 sind	 im	medizinischen	Be-
reich	üblich	und	entsprechen	den	eher	technischen	Begrifflichkeiten	der	Hoch-,	Längs-	
und	Querachse.	Die	fundamentalen	Bewegungsebenen	bilden	damit	drei	Achsen	von	de-
nen	ausgehend	Bewegungen	beschrieben	werden	können.	So	korrespondiert	eine	Be-
wegung	 in	 der	 Frontalebene	 mit	 einer	 Neigung	 des	 Körpers.	 Die	 Bewegung	 in	 der	
Sagittalebene	beschreibt	das	Beugen	und	die	Rotation	entspricht	einer	Bewegung	in	der	
Transversalebene.	Eine	Rückmeldung	sollte	an	diese	Ebenen	angepasst	sein,	damit	der	
Nutzer	eine	intuitive	Verknüpfung	herstellen	kann.	McDaniel	et	al.	(2010)	nutzen	die	
Beziehungen	zu	den	Bewegungsebenen	zur	Positionierung	 taktilen	Feedbacks.	Dabei	
sollte	der	Reizort	möglichste	nah	an	der	betreffenden	Körperstelle	sowie	auf	der	zur	
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Bewegung	korrespondierenden	Ebene	bzw.	Achse	liegen.	Nicht	nur	für	die	taktile	Rück-
meldung	können	die	Ebenen	als	Grundlage	der	Bewegungsrückmeldung	dienen.	Durch	
die	universelle	Einsetzbarkeit	erlauben	die	Bewegungsebenen	eine	übergreifende	Ge-
staltungsmöglichkeit	auch	für	die	visuelle	und	auditive	Modalität,	sofern	die	Rückmel-
dung	an	perspektivische	Kriterien	angepasst	wird.	
	

	
Abbildung	 43:	 Darstellung	 der	 Frontal,	 Sagital-	 und	

Transversalebene	 als	 fundamentale	
Bewegungsebenen	(nach	McDaniel	et	
al.,	2010,	S.	4)	

	
Perspektivische	Kriterien	(Design	Space)	
Zur	Klassifikation	der	Art	von	Anzeigen	unterscheiden	Gacem	et	al.	(2014)	die	egozent-
rische	und	exozentrische	Perspektive.	Egozentrische	Displays	zeigen	eine	Selbstrefe-
renz	und	beruhen	auf	der	Sicht	des	Nutzers.	Die	Referenz	bleibt	für	den	Nutzer	unver-
ändert,	weist	also	eine	fixe	Perspektive	auf.	Informationen	werden	immer	aus	Sicht	des	
Betrachters	 und	 dessen	 innerer	 Perspektive	 dargestellt.	 Systeme,	 die	 zur	 exozentri-
schen	Rückmeldung	eingesetzt	werden,	beziehen	sich	auf	eine	externe	und	beliebig	ver-
änderliche	Sicht.	Exozentrische	Darstellungen	ermöglichen	einen	Gesamtüberblick	über	
die	Situation	und	reichern	diese	über	den	Bezugsrahmen	der	egozentrischen	Perspek-
tive	an.	Ein	besseres	räumliches	Verständnis	der	Situation	ist	die	Folge	(Wickens,	Mavor	
&	McGee,	1997).	

Der	nutzerzentrierte	Ansatz	 der	 egozentrischen	 Informationsgestaltung	 lässt	 sich	
aus	dem	Visuellen	auch	auf	die	Modalitäten	auditiv	und	taktil	übertragen.	Das	räumlich	
direktionale	Feedback	im	taktilen	Kanal	entspricht	bei	einer	Anbringung	der	Signalge-
ber	mit	unveränderlicher	Positionierung	am	Körper	bereits	dem	egozentrischen	Ansatz.	

Frontal-
ebene

Transversal-
ebene

Sagittal-
ebene
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Ähnlich	liegt	beim	auditiven	Kanal	eine	egozentrische	Perspektive	vor,	wenn	die	Ton-
signale	 räumlich	 separiert	 dargeboten	werden	und	Bezug	 zur	 aktuellen	Position	des	
Nutzers	nehmen.		

Für	eine	egozentrische	Informationsgestaltung	muss,	unabhängig	von	der	Position	
des	 Nutzers,	 eine	 gleichbleibende	Wahrnehmung	 gewährleistet	 sein.	 Als	 System	 zur	
Umsetzung	kommt	im	Visuellen	ein	head-mounted	Display	in	Frage,	um	einen	Perspek-
tivwechsel	zu	vermeiden.	Im	Auditiven	können	Kopfhörer	eingesetzt	werden,	um	Feed-
back,	unabhängig	von	der	Position	im	Raum,	konstant	zu	halten.		
	
Dynamische	und	statische	Rückmeldung	
Petermeijer,	Cieler	und	de	Winter	 (2017)	unterscheiden	eine	weitere	Dimension	der	
Feedbackgestaltung	in	Form	von	statischen	und	dynamischen	taktilen	Stimuli.	In	ihren	
Untersuchungen	nutzten	die	Autoren	vibrotaktile	Reize	im	Fahrersitz	zur	Vermittlung	
der	auszuwählenden	Fahrspur.	

Zur	Erzeugung	der	Vibrationsmuster	wurde	ein	6	x	4	Array	von	Vibrationsmotoren	
in	der	Sitzfläche	und	der	Rückenlehne	des	Fahrersitzes	angebracht.	Eine	statische	Rück-
meldung	erfolgte	durch	eine	gleichzeitige	Vibration	der	sechs	äußeren	linken	oder	rech-
ten	Vibrationsmotoren.	Durch	zeitversetztes	ansprechen	mehrerer	Vibrationsmotoren	
wurden	dynamische	Muster	erzeugt,	die	für	die	Probanden	das	Gefühl	einer	Bewegung	
erzeugten.	Dabei	wurde	eine	Signalisierung	in	Richtung	der	linken	Fahrbahn	mit	einem	
Muster	beginnend	von	rechts	nach	links	angezeigt	und	umgekehrt.	

Die	Autoren	stellten	fest,	dass	bei	statischen	Stimuli	die	Reaktionszeiten	um	200	ms	
kürzer	waren	als	bei	dynamischen	Reizen.	Die	Erkennungsrate	der	intendierten	Rich-
tung	von	direktionalen	statischen	Reizen	lag	in	allen	Versuchsbedingungen	über	derer	
dynamischer	Reize.	Als	Erklärung	für	die	schnelleren	Reaktionszeiten	schlossen	die	Au-
toren,	dass	die	Probanden	zuerst	die	Richtung	der	dynamischen	Vibrationsmuster	er-
kennen	mussten.	Da	diese	Vibrationsmuster	erst	in	der	gegenüberliegenden	Richtung	
beginnen	und	sich	anschließend	in	die	intendierte	Richtung	bewegten,	musste	eine	län-
gere	Zeitspanne	zur	Erfassung	dieser	dynamischen	Muster	eingeplant	werden.		

Die	Ergebnisse	zeigen,	dass	eine	Verwendung	von	dynamischem	Feedback	 im	Ge-
gensatz	zu	anderen	Studien	(vgl.	Meng	&	Spence,	2015)	auch	unvorteilhafte	Auswirkun-
gen	haben	kann.	Eine	Überprüfung	im	Anwendungskontext,	insbesondere	bei	der	not-
wendigen	Komplexität	der	Rückmeldung	erscheint	 sinnvoll,	wenn	dynamisches	oder	
statisches	Feedback	zum	Einsatz	kommen	soll.	

	
Modalitätsübergreifende	Gestaltungsparameter	
Eine	vergleichbare	Gestaltung	der	Signalisierung	von	unergonomischen	Haltungen	über	
die	Modalitäten	bedarf	modalitätsübergreifender	Parameter.	Wie	in	Kapitel	3.1.2	aufge-
zeigt,	wird	bei	der	Bewertung	von	Haltungen	und	Körperpositionen	eine	Beurteilung	
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über	 der	 Intensität	 und	Dauer	 getroffen,	 um	ungünstige	Haltungen	 zu	 klassifizieren.	
Diese	Unterscheidung	soll	durch	eine	einheitliche	Signalisierung	über	die	Assistenzkon-
zepte	der	Modalitäten	implementiert	werden.	Bei	der	Gestaltung	von	Warnsignalen	in	
der	visuellen	oder	auditiven	Modalität	kann	die	Veränderung	der	Parameter,	wie	Farbe	
im	Visuellen	oder	der	Einsatz	von	Disharmonien	im	Auditiven,	Verwendung	finden,	um	
die	 Dringlichkeit	 einer	 Warnung	 zu	 vermitteln.	 Übergreifend	 über	 alle	 Modalitäten	
funktionieren	diese	allerdings	nicht	als	Assistenzkonzept.	Zur	Gestaltung	des	Feedbacks	
müssen	daher	Parameter	herangezogen	werden	die	im	Visuellen,	Auditiven	und	Takti-
len	wahrgenommen	werden	können	und	als	gleich	empfunden	werden.	

Intensität	 und	 Geschwindigkeit	 sind	 dabei	 a-modale	 Parameter,	 die	 sich	 für	 eine	
übergreifende	Gestaltung	eignen.	Insbesondere	die	Geschwindigkeit	bietet	sich	zur	Dif-
ferenzierung	innerhalb	der	Modalitäten	an.		

Im	Visuellen	können	dazu	Blinkraten	genutzt	werden,	die	bis	maximal	10	hz	sinnvoll	
zu	unterscheiden	sind	–	ein	Bereich	zwischen	1	und	4	hz	ist	als	optimal	einzustufen.	Im	
Auditiven	werden	Alarmfrequenzen	von	unter	6	hz	als	weniger	dringlich	empfunden	als	
Frequenzen,	die	darüber	liegen.	Im	Taktilen	ist	eine	Differenzierung	schwieriger,	wobei	
allgemein	 höhere	 Pulsraten	 als	 dringlicher	 wahrgenommen	 werden.	 (Erp,	 Toet	 &	
Janssen,	2015)	
	
Die	Veränderung	der	Geschwindigkeit	von	visuellen,	auditiven	und	taktilen	Stimuli	in	
Bezug	zur	subjektiv	empfundenen	Dringlichkeit	untersuchten	Erp	et	al.	(2015).	Dabei	
nutzten	die	Autoren	zur	einheitlichen	Gestaltung	der	Warnmeldung,	nicht	wie	üblich	die	
Frequenz,	sondern	unterteilten	die	zeitlichen	Parameter	des	Feedbacks	in	eine	Impuls-
dauer	und	ein	Zwischenpulsintervall	(Abbildung	44).	Die	Impulsdauer	beschreibt	die	
Zeitspanne,	in	der	der	Stimulus	dargeboten	wird	(„pulse	duration“	oder	„on-time“).	Das	
Zwischenpulsintervall	 bezeichnet	 das	 Zeitintervall	 der	 Pause	 zwischen	 zwei	 Stimuli	
(„inter	puls	intervall“	oder	„off-time“).		
	

	
Abbildung	44:	Impulsdauer	und	Zwischenpulsintervall	(nach	Erp	et	al.,	2015)	
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Sowohl	eine	kürzere	 Impulsdauer	als	 auch	ein	kürzeres	Zwischenpulsintervalls	wird	
dringlicher	empfunden,	wobei	kein	streng	linearer	Zusammenhang	vorliegt.	Die	Auto-
ren	empfehlen	zur	Modellierung	der	Dringlichkeit	eine	Anpassung	des	Zwischenpulsin-
tervalls	und	weniger	der	 Impulsdauer.	Abbildung	45	zeigt	die	subjektiv	wahrgenom-
mene	Dringlichkeit	 in	Abhängigkeit	der	 Impulsdauer	und	des	Zwischenpulsintervalls	
über	die	Modalitäten	visuell,	auditiv	und	taktil.		
	

	
Abbildung	 45:	 Impulsdauer	 (Pulse	 Duration)	 und	 Zwischenpulsintervall	

(Inter	Pulse)	in	Abhängigkeit	der	wahrgenommenen	Dring-
lichkeit	(Perceived	Urgency)	des	Feedbacks	über	die	visuelle,	
auditive	und	taktile	Modalität	(Erp	et	al.,	2015,	S.	5)	

	
Positions-	und	Richtungsvermittlung	
Im	 Gegensatz	 zu	 visuellen	 Warnmeldungen	 sind	 taktile	 Reize	 omnidirektional.	 Das	
heißt,	dass	eine	Zuordnung	an	der	Stelle	erfolgt,	an	der	der	Reiz	auftritt.		Für	das	taktile	
Feedback	ist	eine	Orientierung	der	Signalgeber	irrelevant,	da	sie	immer	von	einem	Kör-
perteil	wahrgenommen	werden	müssen.	Ein	Kontakt	des	Nutzers	mit	den	Feedbackge-
bern	 ist	 immer	von	Nöten	mit	dem	Vorteil	der	omnidirektionalen	Verarbeitung.	Eine	
räumliche	Unterscheidung	wird	auf	diese	Weise	einfach	und	intuitiv	möglich.	Im	Visu-
ellen	sind	Stimuli	eingeschränkt	auf	das	natürliche	Blickfeld.	Die	räumliche	Lokalisation	
ist	von	der	Perspektive	und	dem	Blickfeld	abhängig.	Auch	auditive	Warnmeldungen	sind	
omnidirektional	sind,	in	einem	Arbeitsumfeld,	aber	stark	eingeschränkt	und	eng	an	die	
Wahrnehmungsmöglichkeiten	gekoppelt.	(Meng	&	Spence,	2015)	
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Eine	räumliche	Kompatibilität	der	Reize	kann	dadurch	erreicht	werden,	dass	ein	Reiz	
an	dem	Punkt	oder	der	Stelle	präsentiert	wird,	der	dem	natürlichen	Bewegungsmuster	
entspricht	(Schönauer	et	al.,	2012).	Insbesondere	für	taktiles	Feedback	ist	dieses	Krite-
rium	essentiell.	Das	räumliche	Mapping	der	Information	anhand	der	Positionierung	der	
taktilen	Feedbackgeber	ist	ein	spezieller	Vorteil	dieser	Modalität,	die	besonders	bei	der	
Rückmeldung	von	Haltungs-	und	Körperpositionen	zum	Vorschein	kommt	(	Weber	et	
al.,	2011).	In	der	visuellen	und	auditiven	Modalität	bedarf	die	Umsetzung	der	räumli-
chen	und	direktionalen	Information	eines	komplexeren	Designs.	

Im	Bereich	der	taktilen	Assistenz	existieren	mehrere	Anwendungsmöglichkeiten,	die	
eine	Positions-	und	Richtungsvermittlung	zum	Ziel	haben.	Bei	Weber,	Schätzle,	Hulin,	
Preusche	und	Deml	(2011)	werden	die	Aufmerksamkeits-,	die	Bewegungssteuerung	so-
wie	 Navigation	 angeführt.	 Diese	 bilden	 die	 Hauptanwendungsbereiche	 von	 taktilem	
Feedback.	Die	Aufmerksamkeitssteuerung	erfolgt	durch	eine	Verknüpfung	des	Stimulus	
mit	der	Richtung	auf	den	die	Aufmerksamkeit	gelenkt	werden	soll.	Taktiles	Feedback	
bei	der	Bewegungssteuerung	greift	in	den	Prozess	der	Bewegung	selbst	ein	und	führt	
oder	lenkt	diesen.	In	der	Regel	als	aktiver	Prozess	ausgeführt,	dient	die	Art	der	Steue-
rung	einer	Steigerung	von	motorischen	Fähigkeiten,	dem	Lernen	von	Bewegungen	und	
deren	Training.	Die	Navigation	per	taktilem	Feedback	erstreckt	sich	in	unterschiedliche	
Bereiche	wie	der	Führung	zu	einem	Ziel	oder	Wegpunkt	in	militärischen	Anwendungen,	
der	Vermittlung	von	Gleichgewichtszuständen	im	Bereich	der	Luftfahrt	und	der	Rück-
meldung	von	komplexen	Bewegungstrajektorien	für	Operateure	in	der	Medizin.	

	
visual,	auditory	und	tactile	Codes	

Nach	Stein,	Garland	und	Muller	(2016)	entsteht	eine	räumliche	Vorstellung	am	besten	
über	eine	ebenfalls	räumlich	kodierte	Informationsdarstellung.	Eine	reine	verbale	Ver-
mittlung	wie	z.B.	eine	textliche	oder	sprachliche	Information	sollte	vermieden	werden	
(siehe	Kapitel	3.2.1).	Die	Anreicherung	von	symbolischen	Informationen,	um	eine	räum-
liche	Kodierung	ist	der	reinen	verbalen	Darstellung	vorzuziehen.Beispielweise	kann,	im	
Rahmen	der	auditiven	Wahrnehmung,	Sprache	besser	behalten	werden	als	abstrakte	
Informationen,	dies	bedarf	allerdings	eines	höheren	kognitiven	Aufwands	und	längeren	
Verarbeitungszeiten.		

Bei	der	räumlichen	Kodierung	von	taktilen	Stimuli	differenzieren	Ferris	und	Sarter	
(2010)	eine	metaphorisch-symbolische	sowie	eine	abstrakte	Repräsentation.	Dabei	ist	
die	metaphorisch-symbolische	 Repräsentation	mit	 der	 räumlichen	 Kodierung	 in	 der	
Verarbeitung	vergleichbar.	Wenn	das	Signal	selbst	symbolischen	oder	metaphorischen	
Wert	besitzt,	müssen	nur	minimale	kognitive	Ressourcen	zur	Verarbeitung	aufgewen-
det	werden.	Eine	abstrakte	Darstellung	über	Muster,	die	verschiedenen	Modulationen	
oder	Dimensionen	aufweisen,	muss	zuerst	assoziiert	werden	und	bedarf	längerer	Lern-	
und	Trainingszeiten.	Eine	hohe	Transparenz,	die	das	Erlernen	und	Begreifen	der	Stimuli	
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und	 deren	 Informationen	 betrifft,	 ist	 ein	 Vorteil	 der	 Kodierung.	 Der	 Stimulus	 selbst	
überträgt	die	relevanten	Informationen;	daher	sind	Prozesse,	die	die	Aufmerksamkeits-
steuerung	beanspruchen,	minimal.	

	
Räumlich	direktionale	Positionsvermittlung		

Bei	 der	 taktilen	 Rückmeldung	 von	 Haltungspositionen	 konnten	 zwei	 grundverschie-
dene	Interaktionsparadigmen	aufgezeigt	werden.	Die	Autoren	Spelmezan	(2012)	und	
Spelmezan,	Jacobs,	Hilgers	und	Borchers	(2009)	stellen	die	push-	oder	pull-Metapher	
dar,	die	bei	der	Nutzung	von	vibrotaktiler	Rückmeldung	zur	Steuerung	von	Bewegungen	
auftritt.	Die	push-Metapher	beschreibt	dabei	eine	Bewegung	in	die	dem	Stimulus	entge-
gengesetzte	Richtung,	um	so	den	Nutzer	in	die	gewünschte	Richtung	zu	drücken.	Eine	
Vibration	auf	einer	Seite	des	Körpers	 leitet	eine	Bewegung	 in	die	gegenüberliegende	
Richtung	ein.	Beispielsweise	eine	Neigung	zur	linken	Seite	bei	einem	rechtsseitig	plat-
zierten	taktilen	Stimulus.	
	 Die	pull-Metapher	im	Vergleich	beschreibt	den	umgekehrten	Effekt.	Dort	wird	ein	
Stimulus	genutzt,	um	eine	Bewegung	in	Richtung	des	Reizortes	zu	initiieren	bzw.	den	
Nutzer	dorthin	zu	„ziehen“.		

Die	Autoren	stellten	trotz	dem	Vorhandensein	einer	push-	oder	pull-Metapher	fest,	
dass	eine	Erlernbarkeit	des	Feedbacktyps	möglich	ist.	Sowohl	Probanden,	die	eine	Ten-
denz	zeigten	sich	von	der	Vibration	zu	entfernen,	als	auch	Probanden,	die	sich	in	deren	
Richtung	bewegten,	konnten	den	jeweils	anderen	Feedbacktyp	erlernen.		

Die	Aufmerksamkeitslenkung	hin	zu	einem	kritischen	Ereignis	untersuchten	Ho,	Tan	
und	Spence	(2005).	Räumlich	angeordnete	Vibrationsmotoren	wiesen	entweder	auf	ein	
entgegenkommendes	oder	ein	sich	von	hinten	annäherndes	Fahrzeug	hin.	Schnellere	
Reaktionszeiten	wurden	bei	einer	Passung	des	Reizes	zur	Richtung	des	annähernden	
Fahrzeuges	festgestellt.	

In	einer	weiteren	Studie	von	Ho,	Santangelo	und	Spence	(2009)	wurde	dieser	Effekt	
auch	für	auditive	Stimuli	nachgewiesen.	Die	Autoren	folgern,	dass	der	Stimulus	immer	
an	dem	Ort	präsentiert	werden	sollte,	zu	dem	die	Aufmerksamkeit	gelenkt	werden	soll.	
Diesen	Sachverhalt	bezeichnen	die	Autoren	als	direktionale	Kongruenz.	

Analog	zur	push	und	pull-Metapher	konnten	auch	in	weiteren	Studien	im	Automo-
bilbereich	Unterschiede	in	der	Art	und	Richtung	der	Rückmeldung	bei	Kollisionswar-
nung	nachgewiesen	werden.	
	 Straughn,	Gray	und	Tan	(2009)	verglichen	dazu	auditive	und	vibrotaktile	Warnun-
gen	bei	bevorstehenden	Kollisionen.	Kompatible	und	inkompatible	Warnungen	wurden	
anhand	der	Richtung	des	Stimulus	unterschieden.	Kompatible	Warnungen	zeigten	die	
Richtung	an,	in	die	der	Proband	ausweichen	sollten	und	stellte	damit	die	direkte	Kopp-
lung	des	Reizortes	und	mit	der	durchzuführenden	Reaktion	dar.	Inkompatible	Warnun-
gen	wiesen	auf	die	Richtung	hin	aus	der	Kollisionsgefahr	bestand.	Bei	 inkompatiblen	
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Warnungen	musste	die	Reaktion	dementsprechend	zur	entgegengesetzten	Seite	erfol-
gen.	 Eine	 weitere	 Bedingung	 unterschied	 frühe	 und	 späte	 Warnmeldungen.	 Frühe	
Warnmeldungen	hatten	eine	Latenzzeit	bis	zur	Kollision	von	4	Sekunden.	Zeitkritische	
Warnungen	wurden	den	Probanden	2	Sekunden	vor	der	bevorstehenden	Kollision	über-
mittelt.	Für	frühe	Warnungen	wiesen	inkompatibel	Warnungen	die	schnelleren	Reakti-
onszeiten	 auf.	Wohingegen	 bei	 zeitkritischen	Warnmeldungen	 kompatible	Warnmel-
dungen	besser	geeignet	waren.	Taktile	Warnungen	führten	generell	zu	schnelleren	Re-
aktionszeiten	als	auditive	Warnungen.	
Sigrist	et	al.	(2013)	beschreiben	in	Anlehnung	an	die	push-	und	pull-Metapher	ein	an-
ziehendes	oder	ein	abweisendes	Feedback.	Die	Autoren	stellen	heraus,	dass	je	nach	An-
wendungskontext	eine	geeignete	Interaktionsmetapher	gewählt	werden	muss:	„Apply-
ing	a	meaningful,	intuitive	metaphor	is	believed	to	be	crucial	for	vibrotactile	feedback,	
especially	if	the	task	becomes	more	complex.”	(S.	38).	Dennoch	sind	auch	bei	unnatürli-
chem	 Feedback	 Bewegungsaufforderung	 auch	 auf	 nicht	 intuitiv	 korrespondierenden	
Körperstellen	erlernbar.		
	
Für	das	vorliegende	Assistenzkonzept	muss	über	die	taktile	Modalität	hinausgehend	ein	
Design	gefunden	werden,	das	 für	den	visuellen	und	auditiven	Kanal	eine	einheitliche	
und	damit	vergleichbare	Gestaltung	erlaubt	und	die	angeführten	Kriterien	berücksich-
tigt.	Da	im	Rahmen	der	Anwendung	in	dieser	Arbeit	keine	Bewegungen	gesteuert	wer-
den	sollen,	ist	eine	Passung	des	Reizes	mit	dem	Ort	sowie	einer	zu	dieser	kompatiblen	
Reaktion	notwendig	–	entgegen	der	Steuerung	der	Bewegung	soll	durch	die	Ergonomie-
assistenz	 auf	 eine	ungünstige	bzw.	 kritische	Haltung	hingewiesen	werden.	Die	 ange-
führte	 push-Metapher,	 das	 Wegbewegen	 von	 der	 Reiz-	 bzw.	 Vibrationsquelle	 bietet	
dazu	einen	Ansatzpunkt.	Die	Kompatibilität	im	Sinne	des	Reiz-Reaktions-Schemas	ist	im	
Rahmen	der	Interaktion	nach	der	push-Metapher	ebenfalls	gegeben.	Der	Stimulus	lenkt	
die	Aufmerksamkeit	auf	die	Körperstelle,	die	von	einer	ungünstigen	bzw.	kritischen	Hal-
tung	betroffen	ist.	Die	Bewegung	in	die	Gegenrichtung	des	Stimulus	erfolgt	als	Reaktion.		
	
Feedbackdesign	zur	Bewegungssteuerung	
Schönauer	et	al.	(2012)	unterteilen	die	Forschung	zwischen	motorischem	Lernen	und	
Bewegungssteuerung.	 Die	 Autoren	 entwerfen	 ein	 Konzept	 zur	 Bewegungssteuerung	
und	stellen	Techniken	 für	adaptives	und	dynamisches	Feedback	vor.	 Im	Rahmen	der	
Bewegungssteuerung	 identifizieren	 sie	mehrere	 relevante	Bereiche	beim	Design	von	
taktilem	Feedback,	das	auch	übertragbar	ist	auf	die	Modalitäten	visuell	und	auditiv.	Die	
Unterteilung	der	Informationsverarbeitung	erfolgt	in	Identifikation	des	Stimulus,	Ant-
wortauswahl	und	motorische	Reaktion,	gekoppelt	mit	Prozessen	der	Aufmerksamkeit.	
Die	Kompatibilität	des	Stimulus	und	der	Antwortauswahl,	insbesondere	die	räumliche	
Kompatibilität	des	taktilen	Stimulus,	sehen	die	Autoren	als	wichtig	an.	Synchrones	und	
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rechtzeitiges	Feedback	geht	auch	bei	ihnen	einher	mit	den	bisherigen	Anführungen.	Die	
einzelnen	Bestandteile	des	Konzeptes	sind	wie	folgt	zusammengesetzt	(Schönauer	et	al.,	
2012):		
	

o Abstraktionsniveau	–	gelernte	und	intuitive	Muster		
Ein	 geringer	 Abstraktionsgrad	 führt	 zu	 schnellerer	 Reaktions-	 und	 Verarbei-
tungszeiten	der	Stimuli.	Dieses	Design	kann	zu	einer	automatischen	Verteilung	
der	Aufmerksamkeit	auch	bei	einem	plötzlichen	Einsetzten	eines	Stimulus	füh-
ren.	Intuitive	Informationen	werden	schneller	verarbeitet	als	gelernte.	Die	Ver-
arbeitung	von	Reizen,	wie	Symbolen	oder	Wörter	 im	Visuellen	und	Auditiven,	
dauert	länger	als	die	Verarbeitung	einer	einfachen	Vibration	im	Taktilen.	
(Auch	McDaniel	et	al.	(2010)	unterteilen	in	„no	abstraction“	bis	„high	abstrac-

tion“	 bei	 vibrotaktilen	 Stimuli.	 Als	 keine	 Abstraktion	 definieren	 die	 Autoren	
Feedback,	 welches	 einzig	 das	 Verlassen	 eines	 definierten	 Bewegungsbereichs	
signalisiert.	Die	geringe	kognitive	Beanspruchung	durch	das	einfache	Reiz-Reak-
tionsschema	und	damit	schnellere	Lerneffekte	sind	die	Vorteile.)	Um	komplexer	
Informationen	zu	übermitteln,	bedarf	es	Vibrationsmustern.	Diese	müssen	zu-
erst	 identifiziert	 werden,	 bevor	 die	 korrespondierende	 Bewegung	 ausgeführt	
werden	kann.	Über	den	höheren	Abstraktionsgrad	können	mehr	Informationen	
und	so	komplexere	Bewegungsmuster	vermittelt	werden.	Die	Lerneffekte	stellen	
sich	in	diesem	Fall	später	und	mit	höherem	Aufwand	ein.	In	Bezug	auf	die	Auf-
merksamkeitsverteilung	 beschreiben	 die	 Autoren	 die	 Reaktion	 und	 Verarbei-
tung	eines	taktil-räumlichen	Reizes	als	exogenen	Wechsel,	wogegen	die	Reaktion	
auf	einen	symbolisch-räumlichen	Reiz	einen	endogenen	Wechsel	der	Aufmerk-
samkeit	hervorruft	(Kapitel	2.2.1	und	3.2.1).	Die	endogene	Verarbeitung	bean-
sprucht	dabei	mehr	Ressourcen	und	dauert	länger.		

	

o Komplexität		
Sowohl	in	Abhängigkeit	vom	Abstraktionsgrad	–	Umfang	des	Feedbacks	oder	In-
formationsdichte	–	als	auch	der	motorisch	auszuführenden	Reaktion	sollte	die	
Komplexität	der	zu	übermittelnden	Information	angepasst	werden.	Die	Summe	
des	kognitiven	Aufwands	muss	damit	als	weiterer	Parameter	Berücksichtigung	
finden.		

	

o Räumliche	Aufteilung		
Eine	räumliche	Kompatibilität	sollte	dadurch	erreicht	werden,	dass	ein	Reiz	an	
dem	Punkt	bzw.	der	Stelle	gegeben	wird,	der	dem	natürlichen	Bewegungsmuster	
entspricht.	 Insbesondere	 für	 taktiles	 Feedback	 ist	 diese	 Gestaltung	 essentiell.	
Aber	auch	bei	visuellem	und	auditivem	Feedback	ist	ein	Konzept,	das	diese	As-
pekte	bei	der	Übermittlung	von	räumlichen	Informationen	aufgreift,	wichtig.	
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3.3 Assistenzkonzepte	(Gestaltungslösung)	
In	den	Kapiteln	3.2	und	3.1	wurde	die	Informationsgestaltung	auf	einer	detaillierteren	
Ebene	 untersucht.	 Vergleichbare	 Konzepte,	 Experimente	 und	 Studien	 in	 Bezug	 zum	
Feedback	wurden	angeführt.	Anhand	der	Sachverhalte	wurden	Auswirkungen	auf	die	
Assistenzkonzepte	und	deren	Gestaltung	diskutiert.	In	diesem	Kapitel	werden	die	Assis-
tenzkonzepte	entworfen,	die	diese	Gestaltungskriterien	aufgreifen	und	in	den	einzelnen	
Modalitäten	anwenden.		
	
Zunächst	wird	 ein	 allgemeines	Assistenzkonzept	 auf	 Basis	 der	 Ergonomiebewertung	
nach	 EAWS	 eingeführt,	 auf	 dem	 die	 folgenden	modalitätsspezifischen	 Assistenzkon-
zepte	aufgebaut	sind.	Das	gesamte	Kapitel	untergliedert	sich	im	menschzentrierten	Ge-
staltungsprozess	im	Rahmen	der	Gestaltungslösung	zur	Erfüllung	der	Nutzungsanfor-
derungen	(Abbildung	28).	
	

Das	allgemeine	Assistenzkonzept	in	Kapitel	3.3.1	ist	unterteilt	in	die	Merkmale:	
	

o Auswahl	der	Haltungen	

o Rückmeldebereiche	über	Dauer	und	Intensität	

o Art	des	Feedbacks	
	

Ergänzend	zum	allgemeinen	Assistenzkonzept	werden	für	die	Informationsgestaltung	
der	 spezifischen	Assistenzkonzepte	 (Kapitel	 3.3.2	 bis	 3.3.4)	 folgende	Teilaspekte	 be-
trachtet:	
	

o Systemauswahl	

o Räumlich-direktionale	Positionsvermittlung	

o Anpassung	der	Rückmeldung	an	die	Wahrnehmungsspezifika	der	Modalität	
	

3.3.1 Allgemeines	Assistenzkonzept	
Auswahl	der	Haltungen	
Wie	in	Kapitel	3.1	aufgezeigt	werden	konnte,	stellen	Dauer	und	Intensität	die	Risikofak-
toren	dar,	anhand	derer	unergonomische	Körperhaltungen	beurteilt	werden	können.	
Für	eine	Rückmeldung	von	Körperhaltungen	muss	eine	Auswahl	getroffen	werden,	die	
diese	beiden	Faktoren	berücksichtigt.	Dazu	bieten	sich	Körperhaltungen	an,	die	einen	
bedeutenden	Einfluss	auf	die	Bewertung	nach	sich	ziehen.	Nach	der	EAWS	Klassifikation	
sind	dies	die	Beugen	und	die	Position	der	Arme	bzw.	Ellenbogen.	Diese	Körperhaltungen	
fließen	sowohl	im	Stehen,	Sitzen	als	auch	im	Knien	oder	Hocken	in	die	Bewertung	ein.	
Daneben	sind	Verdrehung	und	Neigung	Haltungspositionen,	die	zusätzlich	einzeln	oder	
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in	Kombination	auftreten	können	und	dadurch	zweckmäßig	für	eine	Rückmeldung	sind.	
Im	 Kontext	 der	 U-Linien-Anordnungen	 wurden	 Verdrehungen	 bzw.	 Rotationen	 auf-
grund	der	Geometrie	der	U-Linien	bereits	als	kritisch	identifiziert	(Kapitel	3.1.1).		
	

Bewegungsebenen	als	direktionale	Referenz	zur	Rückmeldung	
Um	die	ausgewählten	EAWS-Haltungen	zur	Rückmeldung	im	Motion-Capturing	zu	nut-
zen,	bietet	sich	eine	Übertragung	dieser	zu	den	in	Kapitel	3.2.3	eingeführten	Bewegungs-
ebenen	an.	Dabei	können	den	zur	Rückmeldung	ausgewählten	Haltungspositionen	die	
korrespondierenden	Bewegungen	auf	den	Ebenen	bzw.	in	den	Drehachsen	zugeordnet	
werden.	Im	dreidimensionalen	Kartesischen	Koordinatensystem	(x,y,z)	entspricht	die	
Rotation	einer	Drehung	um	die	z-Achse.	Die	Beugung	findet	sich	in	einer	Drehung	um	
die	y-Achse	wieder	und	die	Neigung	kann	durch	eine	Drehung	um	die	x-Achse	abgebil-
det	werden.	Die	Hand-	und	Ellenbogenposition	kann	über	eine	Veränderung	der	z-Ko-
ordinate	(Höhe)	modelliert	werden.	Ein	Überblick	der	einzelnen	Bewegungsebenen	und	
den	zugehörigen	Haltungspositionen	in	der	jeweiligen	Drehachse	ist	Abbildung	46	zu	
sehen.	
	

	 	
Abbildung	46:	Darstellung	der	Bewegungsebenen	zur	Positions-	bzw.	Richtungsver-

mittlung	

	
Situationsadäquatheit:	Grenzen	der	Rückmeldung	

Die	Haltungsbewertung	ist	allgemein	von	den	Bedingungen	im	Arbeitssystem	und	des-
sen	Gestaltung	abhängig.	Hierbei	kann	es	vorkommen,	dass	die	Korrekturmöglichkeiten	
aufgrund	der	Konstruktion	einzelner	Arbeitsstationen	eingeschränkt	sind.	Die	Rückmel-
dung	von	ergonomisch	ungünstigen	Tätigkeiten	kann	durch	das	Assistenzsystem	ge-
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schehen,	ob	die	konkrete	Situation	vermeidbar	war,	kann	allerdings	nicht	beurteilt	wer-
den.	Haltungen,	die	unergonomisch,	aber	nicht	vermeidbar	sind,	wie	beispielsweise	das	
Arbeiten	unter	Zwangshaltung,	werden	nicht	 explizit	 erfasst.	Dieser	 Sachverhalt	und	
dessen	Auswirkungen	werden	im	weiteren	Rahmen	unter	dem	Begriff	der	situations-
adäquaten	 Assistenz	 in	 Bezug	 zur	 Beanspruchung	 und	 Usability	 untersucht	 (Kapitel	
3.4.3).	 Eine	Assistenz,	 die	bei	unvermeidbaren	Haltungen	das	Feedback	unterdrückt,	
kann	Ansatzpunkt	weiterer	Untersuchungen	sein.	Der	Fokus	dieser	Arbeit	liegt	auf	der	
Betrachtung	der	Unterschiede	zwischen	den	Modalitäten.	Diese	Einschränkungen	kön-
nen	dennoch	Ansatzpunkt	weiterer	Forschung	sein.	
	
Rückmeldebereiche	über	Dauer	und	Intensität	
Aufbauend	auf	den	Charakteristiken	von	EAWS	lassen	sich	verschiedene	Bereiche	in	den	
ausgewählten	Haltungspositionen	identifizieren:	Bei	der	Beugung	des	Rückens	und	der	
Position	der	Hände	bzw.	Ellenbogen	lassen	sich	zwei	Bereiche	unterscheiden.	Wie	be-
reits	in	Kapitel	3.1.2	in	Tabelle	9	und	Tabelle	10	zu	sehen	ist,	kann	bei	der	Beugung	zwi-
schen	einem	Bereich	von	20°	bis	60°	(gebeugt)	und	einem	Bereich	von	über	60°	(stark	
gebeugt)	unterschieden	werden.	Analog	dazu	ist	die	Ellenbogenposition	auf	Schulter-
höhe	zu	der	Position	der	Hand	über	Kopfhöhe	zu	differenzieren.	Bei	Rotation	und	Nei-
gung	sind	die	Bereiche	von	unter	10°	(leicht),	15°	(mittel),	25°	(stark)	und	größer	30°	
(extrem)	zu	unterscheiden.		
	
Aus	 Sicht	 der	 Informationsverarbeitungskapazität	 erscheint	 die	 Rückmeldung	 von	
mehr	als	zwei	Schweregraden	ungeeignet.	Dazu	vergleichbar	sind	die	Ausführungen	in	
Kapitel	2.2.5	zur	Reiz-Identifikationsaufgabe,	bei	der	die	Reaktionszeiten	deutlich	höher	
liegen	als	bei	einer	einfachen	Reiz-Reaktionsaufgabe.	Um	die	Belastung	durch	die	Ar-
beitstätigkeit	und	gleichzeitiger	Rückmeldung	so	gering	wie	möglich	zu	halten,	kann	das	
Konzept	 der	 Dringlichkeit	 von	 unimodalen	 Warnmeldungen	 (Kapitel	 3.2.3)	 genutzt	
werden.	Die	zwei	unterschiedlichen	Stufen	der	Kritikalität	können	durch	diesen	Ansatz	
ohne	die	Notwendigkeit	einer	spezifischen	Identifikation	des	Reizes	dargestellt	werden.	

Dauer	und	Intensität	sind	dabei	im	EAWS-Schema	entscheidende	Faktoren,	die	die	
Kritikalität	der	Haltung	bestimmen.	Basierend	auf	diesen	beiden	Faktoren	die	Rückmel-
dung	zu	gestalten	bietet	sich	an.	Dementsprechend	kann	ein	moderater	Bereich	über	
Dauer	und	Intensität	und	ein	kritischer	Bereich	über	die	Intensität	alleine	unterschie-
den	werden.		

Dabei	wird	ausgehend	von	der	Rückenbeugung	der	Bereich	zwischen	20°	bis	60°	und	
von	über	60°	als	moderat	bzw.	kritische	Haltung	definiert.	Die	moderate	Haltung	zwi-
schen	20°	bis	60°	bezieht	die	Dauer	der	Haltung	mit	ein,	bevor	eine	Rückmeldung	er-
folgt.	 Eine	 Rückmeldung	 im	moderaten	 Bereich	 setzt	 damit	 das	 Überschreiten	 einer	
Mindestdauer	 in	 einem	 definierten	 Intensitätsbereich	 voraus.	 Eine	 kritische	Haltung	
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wird	dagegen	nur	über	die	Intensität	bestimmt	und	sofort	zurückgemeldet	–	im	Beispiel	
der	Beugung	über	60°.	Dieses	Schema	kann	für	die	Position	der	Hände	bzw.	Ellenbogen	
ebenso	 übernommen	werden.	 Hier	 ist	 die	 Ellenbogenposition	 die	moderate	 Haltung	
über	Dauer	und	Intensität.	Die	Handposition	über	den	Kopf	stellt	den	kritischen	Fall	dar,	
der	sofortiges	Feedback	auslöst.	Bei	Rotation	und	Neigung	ist	es	notwendig,	die	vier	Be-
reiche	zusammenzufassen.	Dabei	kann	der	leichte	(<10°)	Bereich	vernachlässigt	und	der	
extreme	(>30°)	als	Referenz	für	den	kritischen	Rückmeldebereich	herangezogen	wer-
den.	Ausgehend	von	diesem	Winkel	als	Obergrenze	für	den	moderaten	Rückmeldebe-
reich	kann	der	mittlere	(15°)	als	Untergrenze	dienen.	

Eine	Gestaltung	der	zeitlichen	Dauer	bzw.	des	Timings	bis	zum	Einsetzen	des	Feed-
backs	ist	von	großer	Bedeutung.	Durch	die	Zeitspanne	kann	eine	Gegenbewegung	aus	
der	Haltung	ermöglicht	werden,	noch	bevor	das	EAWS-Verfahren	diese	überhaupt	als	
unergonomisch	klassifizieren	würde.	Um	eine	deutliche	Verbesserung	der	Ergonomie-
bewertung	zu	erreichen,	macht	es	Sinn	die	Zeitspanne	von	vier	Sekunden	zu	reduzieren,	
die	der	EAWS-Bogen	als	Untergrenze	voraussetzt,	ab	dem	eine	unergonomische	Haltung	
beginnt.	Dadurch	wird	es	möglich	eine	potentiell	unergonomische	Haltung	zu	verlassen,	
bevor	für	sie	ein	Punktwert	in	EAWS	entsteht.	Für	das	Assistenzkonzept	wird	daher,	in	
Anlehnung	 an	 bereits	 erfolgte	 Studien	 zur	 multimodalen	 Ergonomierückmeldung	
(Burghardt	&	Sträter,	2017),	eine	Zeitspanne	von	zwei	Sekunden	bis	zum	Einsetzen	des	
Warnsignals	genutzt.	

Das	Rückmeldekonzept	nach	Dauer	und	Intensität	und	die	ausgewählten	Haltungs-
positionen	sind	in	Abbildung	47	und	Tabelle	12	dargestellt	mit	Einfärbungen	der	Feed-
backbereiche	–	kritischer	Bereich	in	rot	und	moderater	in	gelb.		

	

	
Abbildung	47:	Übersicht	der	ausgewählten	Haltungspositionen	zur	Rückmeldung	nach	EAWS	(nach	

IAD	&	AMI,	2012,	S.	2)	
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Tabelle	12:	Feedbackbereiche	angelehnt	an	EAWS	

	
	
Art	des	Feedbacks	
Als	Typ	wird	das	concurrent-	bzw.	augmented	Feedback	eingesetzt	–	gleichzeitig	oder	
simultan	erfolgende	Rückmeldung	von	Informationen,	die	nicht	ohne	externe	Quelle	in-
terpretierbar	sind	(Kapitel	3.2.2).	Dabei	wird	eine	Error-Korrektur	(Kapitel	3.2.3)	aus-
gegeben	–	eine	Rückmeldung	wird	dort	generiert,	wo	eine	unergonomische	Haltung	vor-
liegt.	Diese	Art	 des	Feedbacks	 garantiert	 die	 bestmögliche	und	 flexibelste	Unterstüt-
zung.	Die	Rückmeldung	erfolgt	dabei	solange	bis	die	unergonomsiche	Haltung	beendet	
wird.	Auf	die	Verwendung	dynamischer	Feedbackmuster	kann	durch	eine	Rückmeldung	
der	unergonomischen	Haltung	über	Error-Feedback	verzichtet	werden,	da	diese	erst	bei	
der	Bewegungssteuerung	Wirksamkeit	zeigen	(Kapitel	3.2.3).	Diese	intuitive	Gestaltung	
des	Feedbacks	wirkt	sich	vorteilhaft	auf	Reaktionszeiten	und	Erkennungsleistung	aus	
(Kapitel	2.2.4,	Kapitel	3.2.2	und	Kapitel	3.2.3).		

Ähnlich	dem	visuellen	Kanal	ist	auditive	Rückmeldung	in	der	Regel	nicht	privat	und	
kann	auch	von	Dritten	wahrgenommen	werden.	Da	bei	der	Anwendung	von	Ergonomie-
assistenz	Akzeptanzproblemen	vorgebeugt	werden	soll,	werden	die	einzelnen	Systeme	
hinsichtlich	 einer	 privaten	 Nutzung	 der	 Sinnesmodalität	 ausgewählt.	 Wie	 in	 Kapitel	
3.2.1	dargestellt,	werden	die	Informationen	auch	wegen	der	Vergleichbarkeit	über	die	
räumliche	Kodierung	übermittelt.	In	Kapitel	3.2.3	wurde	die	Geschwindigkeit	als	a-mo-
daler	Parameter	identifiziert,	der	sich	für	eine	übergreifende	Gestaltung	der	Warnmel-
dungen	eignet.	Die	subjektiv	empfundene	Dringlichkeit	zwischen	den	beiden	Stufen	des	
moderaten	(gelben)	und	kritischen	(roten)	Bereichs	sollten	über	alle	Modalitäten	gleich	
wichtig	empfunden	werden.	Für	alle	drei	Modalitäten	wurde	ein	effizientes	Warndesign	
gewählt,	dass	sich	sowohl	durch	eine	geringe	Zeitdauer	der	Rückmeldung	als	auch	gute	

Rückmeldekonzept

Faktor Feedback Grenzwerte	für	Rückmeldung Farbliche	
Kodierung

Beugung Neigung Rotation
Hand-/

Ellenbogen-
position

- kein Feedback <	20° <	15° <	15°
Ellenbogen	
unter	

Schulterhöhe
Intensität	

und	
Dauer

Moderater	Bereich:	
Feedback	nach	2	
Sekunden	in	
Haltung

20° - 60° 15° - 30° 15° - 30°
Ellenbogen	

auf	
Schulterhöhe

Intensität Kritischer Bereich:	
Sofortiges	
Feedback	ab	
Erreichen	des	
Winkels

>	60° >	30° >	30°
Hände	über	
Kopfhöhe
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Wahrnehmbarkeit	auszeichnet.	Übergreifend	über	die	visuelle,	auditive	und	taktile	Mo-
dalität	wurde	die	folgende	Parametrisierung	für	die	Geschwindigkeit	bzw.	Frequenz	ge-
wählt:		
	

o 250	ms	Impulsdauer	und	400	ms	Zwischenpulsintervall	zur	Rückmeldung	des	
moderaten	Bereichs	(gelb)	
	

o 250	ms	Impulsdauer	und	100	ms	Zwischenpulsintervall	zur	Rückmeldung	des	
kritischen	Bereichs	(rot)	
	

Abbildung	48	veranschaulicht	die	gewählten	Kombinationen	aus	Impulsdauer	und	Zwi-
schenpulsintervall.	
	

	
Abbildung	48:	Impulsdauer	und	Zwischenpulsintervall	für	die	Rückmeldung	

	

3.3.2 Visuelles	Assistenzkonzept	(Augmented-Reality	–	Symbole)	
In	der	Fertigung	und	Produktion,	die	die	Hauptanwendungsbereiche	des	Assistenzsys-
tems	sind,	sind	visuelle	sowie	motorische	Kontroll-	und	Montagetätigkeiten	dominie-
rend.	Einzelne	Prozessschritte	müssen	geplant,	vorbereitet	sowie	durchgeführt	werden.	
Zudem	erfolgen	die	auszuführenden	Tätigkeiten	mit	einem	hohen	Anteil	 an	visueller	
Wahrnehmung	und	Motorik	(Kapitel	3.1.1).		

Um	eine	zusätzliche	Belastung	durch	das	Assistenzsystem	so	gering	wie	möglich	zu	
halten,	 bietet	 sich	die	 visuelle	Modalität	nur	bedingt	 zur	Rückmeldung	an.	Trotz	der	
Möglichkeit	einen	hohen	und	komplexen	Informationsfluss	zu	übermitteln,	bedarf	eine	
visuelle	Rückmeldung	zusätzlich	einer	ständigen,	neben	der	Arbeitstätigkeit	erfolgen-
den,	Überprüfung	durch	den	Nutzer.	Da	eine	Informationsaufnahme	immer	gebunden	

Impulsdauer Zwischenpulsintervall
Feedback
AN

AUS

250	ms 400	ms

Impulsdauer Zwischenpulsintervall
Feedback
AN

AUS

250	ms 100	ms

moderater	
Warnbereich

kritischer	
Warnbereich
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ist	an	den	Wechsel	des	Blickverhalten	bzw.	die	Verteilung	oder	Steuerung	der	Aufmerk-
samkeit,	müssen	Kapazitäten	von	der	Haupttätigkeit	abgezogen	werden.	Auch	die	The-
orie	der	multiplen	Ressourcen	und	die	Aufmerksamkeitsmechanismen	(Kapitel	2.3	und	
3.2)	zeigen	diese	Doppelbeanspruchung	auf.		
	
System	–	Augmented-Reality-Brille	
Zur	Einbindung	der	visuellen	Komponenten	können	verschiedene	Systeme	genutzt	wer-
den.	 Darunter	 bieten	 insbesondere	 Augmented-Reality-Displays	 eine	 native	 Schnitt-
stelle	zwischen	der	Umgebung	und	dem	Nutzer	(Schart	&	Tschanz,	2015).	Augmented-
Reality	erweitert	dabei	das	reale	Umfeld	mit	virtuellen	Informationen.	Head	mounted	
Displays	bieten	den	Vorteil	die	natürliche	Blickrichtung	und	die	 Informationsdarstel-
lung	zu	verbinden,	da	diese	wie	eine	Brille	getragen	und	die	Informationen	direkt	in	das	
Blickfeld	des	Nutzers	projiziert	werden	(Mehler-Bicher,	Reiß	&	Steiger,	2011).	Anwen-
dungsfelder	von	Augmented-Reality	 in	Verbindung	mit	einem	head	mounted	Display	
sind	aufgaben-	und	kontextbezogenes	Feedback,	wodurch	beispielsweise	Bedienungs-
hinweise,	Statusmitteilungen	und	Positionierungen	von	Teilen	und	Werkzeugen	darge-
stellt	werden	können	(Kato	&	Billinghurst,	1999).		

Zur	Entwicklung	der	visuellen	Assistenzkomponente	wird	auf	eine	Augmented-Rea-
lity-Brille	der	Firma	Epson	(Modell	BT-200)	zurückgegriffen.	Das	System	arbeitet	mit	
Optik	zur	Augmentierung	der	Umgebung	über	ein	Display	am	Rand	der	Brille,	dessen	
Bild	per	Spiegelung	bzw.	Prisma	in	das	Sichtfeld	projiziert	wird.	(Dörner,	Broll,	Grimm	
&	Jung,	2014).	Die	Augmented-Reality-Brille	wurde	für	die	Versuche	zusätzlich	mit	ei-
nem	Eye-Tracking-System	ausgestattet,	das	das	Blickverhalten	der	Probanden	erfasste	
(Kapitel	4.1).	Abbildung	49	zeigt	ein	Bild	des	in	der	Studie	verwendeten	Systems.		

	

	
Abbildung	49:	Visuelle	Ergonomieassistenz;	

Augmented-Reality	und	Eye-
Tracking	
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Räumlich-direktionale	Positionsvermittlung	und	Kodierung	–	Symbole	
Die	Augmented-Reality-Brille	bietet	hinsichtlich	der	Darstellung	im	Display	den	Vorteil,	
dass	 immer	eine	konsistente	egozentrische	Perspektive	vom	Display	zur	Selbstwahr-
nehmung	besteht.	Eine	Anpassung	der	Rückmeldung	auf	unterschiedliche	Perspektiven	
wie	im	Falle	eines	stationären	Displays	entfällt	somit.	Die	Rückmeldung	kann	durch	die	
Projektion	ins	Sichtfeld	der	Probanden	direkt	einer	Bewegungsebene	zugeordnet	wer-
den.	Die	Perspektive,	die	den	Nutzer	in	die	Lage	versetzt,	sich	von	hinten	zu	betrachten	
und	die	ungünstigen	Körperhaltungen	visualisiert	zu	bekommen,	bietet	sich	wegen	der	
direkten	Kompatibilität	mit	den	Drehachsen	der	Bewegungsebenen	an.		
	
Einfache	 grafische	Darstellungen,	 die	 auf	 das	Wesentliche	 reduziert	 sind,	 bieten	 den	
Vorteil	der	schnellen	Informationsextraktion.	So	geht	eine	Erhöhung	der	Komplexität	
bei	gleichbleibender	Informationsdichte	einher	mit	längeren	Verarbeitungszeiten	und	
höherer	Fehleranfälligkeit.	Die	Rückmeldung	der	Position	kann	durch	Symbole	die	An-
forderung	der	Einfachheit	erfüllen.	Nach	dem	Prinzip	des	Error-Feedbacks	wird	der	Ort	
und	die	Seite	der	ungünstigen	Haltungen	dort	rückgemeldet,	wo	sie	auch	aus	Nutzer-
sicht	eintritt.	Auch	die	Stimulus-Response-Kompatibilität	wird	durch	die	egozentrische	
Perspektive	gewahrt	(Kapitel	3.2.1	und	3.2.3).		
	
Aus	den	angeführten	Sachverhalten	wurden	die	in	Abbildung	50	dargestellten	Symbole	
entwickelt.	Grundlegend	 ist	die	perspektivische	Darstellung	zu	beachten:	Der	Nutzer	
sieht	sich	in	Form	eines	durch	Kreise	nachgebildeten	Menschen.	Zur	Darstellung	der	un-
günstigen	Haltungspositionen	aus	Kapitel	3.3.1	wurden	zwei	Ansätze	gewählt:	Zum	ei-
nen	erfolgt	die	Rückmeldung	der	Beugung	und	der	Hand-/Ellenbogenposition	durch	die	
Einfärbung	der	korrespondierenden	Kreise.	 Zum	anderen	werden	Pfeile	 genutzt,	 um	
Neigung	und	Rotation	darzustellen.	Eine	Unterscheidung	der	unergonomischen	Haltung	
nach	linker	und	rechter	Körperhälfte	erfolgt	ebenso.	So	wird	beispielsweise	eine	Nei-
gung	nach	rechts	über	30°	mit	einem	roten	Pfeil	auf	der	rechten	Seite	der	Figur	symbo-
lisiert.	Dagegen	ist	bei	der	Beugung	eine	Unterscheidung	nach	linker	oder	rechter	Kör-
perhälfte	nicht	notwendig.		

Die	Darstellungsart	der	Informationen	entspricht	der	räumlichen	Kodierung.	Neben	
der	symbolischen	Darstellung	trägt	eine	farbliche	Kodierung	zur	besseren	Unterscheid-
barkeit	der	einzelnen	Grade	der	Kritikalität	des	moderaten	(gelb	–	Intensität	und	Dauer)	
und	kritischen	(rot	–	Intensität)	Bereichs	bei.	Diese	farbliche	Kodierung	ist	von	Vorteil,	
da	so	eine	einfachere	Unterscheidung	getroffen	werden	kann	als	alleine	durch	das	Blin-
ken	der	grauen	Elemente.	Eine	künstliche	Verschlechterung	des	Feedbacks	wird	so	ver-
mieden,	da	 insbesondere	die	Entdeckungsleistung	im	peripheren	Blickfeld,	 in	der	die	
Positionierung	des	Feedbacks	erfolgt	 (siehe	nächster	Abschnitt),	durch	eine	 farblich-
blinkende	Kodierung	erhöht	wird	(Kapitel	2.2.2).		
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Abbildung	50:	Symbole	zur	visuellen	Rückmeldung		

	
Anpassung	der	Rückmeldung	an	die	Wahrnehmungsspezifika	der	Modalität	
Als	weiterer	Punkt	muss	eine	Positionierung	der	Darstellung	der	Ergonomieassistenz	
innerhalb	des	Displays	der	Augmented-Reality-Brille	vorgenommen	werden.	Eine	Dar-
stellung	der	Rückmeldung	außerhalb	des	primären	(fovealen)	Sichtfeldes	ist	notwendig,	
da	die	Rückmeldung	die	Montagetätigkeit	so	wenig	wie	möglich	beeinflussen	soll.	Durch	
die	Einblendung	in	das	primäre	Blickfeld	würde	ein	Feedback	zur	Folge	haben,	dass	die	
Tätigkeit	unterbrochen	wird	und	erst	nach	Anpassung	der	Haltung	wiederaufgenom-
men	werden	kann.	Das	periphere	Blickfeld	ist	daher	besser	geeignet,	um	die	Informati-
onen	zu	positionieren.	Aufgrund	der	Konstruktion	der	U-Linie,	die	linksherum	durch-
laufen	wird,	bietet	sich	eine	rechtsseitige	Positionierung	der	grafischen	Elemente	an,	um	
Planungsblicke	–	vorausschauendes	bzw.	vorbereitendes	Blickverhalten	–	zur	nächsten	
Station	nicht	zu	stören.		

Abbildung	51	stellt	die	Rückmeldung	in	der	Augmented-Reality-Brille	mit	der	Kenn-
zeichnung	der	wichtigsten	Gestaltungelemente	dar.	Zu	sehen	ist	eine	moderate	Rücken-
beugung	in	Kombination	mit	einer	kritischen	linksseitigen	Rotation.	Die	gelben	Kreise	
symbolisieren	die	Beugung	des	Rückens;	Feedback	erfolgt	bei	einer	Verweildauer	grö-
ßer	2	Sekunden	in	einem	Bereich	zwischen	20°	bis	60°	(siehe	Tabelle	12).	Der	rote	Pfeil	
symbolisiert	eine	Rotation	im	kritischen	Bereich	über	30°	nach	links.		

	

Rückenbeugung
20°-60°

>	2	Sekunden

Rückenbeugung
>	60°

Rotation
15°-30°

>	2	Sekunden

Rotation
>	30°

Neigung
20°-60°

>	2	Sekunden

Neigung
>	60°

Ellenbogen	auf	
Schulterhöhe
>	2	Sekunden

Hände	über	
Kopfhöhe
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Abbildung	51:	Darstellung	der	Ergonomieassistenz	in	der	Augmented-Reality-Brille	

	

3.3.3 Auditives	Assistenzkonzept	(Kopfhörer	-	Auditory	Icons)	
Die	Rückmeldung	in	Form	von	Warntönen	über	den	auditiven	Kanal	ist	eine	effiziente	
Möglichkeit	der	Informationsübermittlung.	Generell	ist	die	auditive	Modalität	hinsicht-
lich	der	Komplexität	der	Informationsübermittlung	eingeschränkter	als	der	visuelle	Ka-
nal.	Dennoch	können	komplexe	Informationen	über	Sprache,	Töne	und	Geräusche	ver-
mittelt	werden.	Dabei	sind	für	den	vorliegenden	Anwendungsfall	leicht	wiederzuerken-
nende	Geräusche	prädestiniert	(Kapitel	3.2.1).	Komplexe	Töne	oder	Signale	sowie	eine	
sprachliche	Rückmeldung	sind	weniger	geeignet	(Kapitel	3.2.3).	Einfache	Warntöne	im	
Vergleich	zur	natürlichen	Sprache	sind	zudem	salienter,	da	deren	Empfinden	zu	ande-
ren	Umgebungsreizen	heraussticht.	
	
System	–	Kopfhörer	
Durch	die	Verwendung	von	Kopfhörern	wird	die	Möglichkeit	einer	privaten	Rückmel-
dung	geschaffen.	Akzeptanzproblemen	und	einem	Überhören	der	Assistenz	wird	vorge-
beugt.	Für	die	auditive	Rückmeldung	wird	ein	Bluetooth	Kopfhörer-Set	verwendet.	Die	
per	Funk	übertragenen	Signale	garantieren	einen	natürlichen	Bewegungsablauf,	ohne	
dass	Beeinträchtigungen	entstehen.	Maskierungseffekte	und	Störeinflüsse	durch	Umge-
bungsgeräusche	sind	durch	die	Positionierung	und	den	Sitz	der	Kopfhörer	an	der	Ohr-
muschel	als	gering	einzustufen.	Abbildung	52	zeigt	die	verwendeten	Kopfhörer.	
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Abbildung	52:	Kopfhörer	für	auditives	Feed-

back	

	
Räumlich-direktionale	Positionsvermittlung	–	Auditory	Icons	
Zur	Übermittlung	der	räumlichen	Position	werden	im	Rahmen	des	auditiven	Feedbacks	
ebenfalls	die	Bewegungsebenen	als	Referenz	genutzt.	Informationen	bezüglich	der	Rich-
tung	bzw.	Position	der	unergonomischen	Haltung	erfolgen,	je	nach	korrespondierender	
Körperhälfte,	 über	den	 linken	oder	 rechten	Kopfhörer.	Wie	beim	visuellen	Feedback	
können	dadurch	die	Rotation,	Neigung	sowie	die	Armposition	um	diese	Körperkompo-
nente	ergänzt	werden.	Bei	der	Rückmeldung	der	Beugung	werden,	analog	zum	Visuel-
len,	beide	Lautsprecher	genutzt.	Abbildung	53	stellt	die	Rückmeldung	dar.		
	

	
Abbildung	53:	Bewegungsebenen	und	auditive	Rückmeldung	

x

y

z
Rotation

Beugung

Neigung

Ellenbogen	/	
Handposition

Aktivierung	des	linken	oder	
rechten	Lautsprechers	
abhängig	von	der	
Körperseite
Aktivierung	sowohl	des	
linken	als	auch	rechten	
Lautsprechers
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Neben	der	Vermittlung	der	räumlichen	Aspekte	wurden	vier	Geräusche	ausgewählt,	um	
jede	der	Haltungspositionen	Beugung,	Rotation,	Neigung	und	Hand/Ellenbogenposition	
abbilden	zu	können.		

Analog	 zu	den	 Symbolen	 in	der	 visuellen	Modalität	 stehen	Earcons	und	Auditory	
Icons	(Kapitel	2.2.3)	zur	Wahl.	Beide	erfüllen	die	Anforderungen	der	räumlichen	Kodie-
rung.	Earcons	als	synthetische	Töne	und	Muster,	weisen	den	Nachteil	auf,	dass	diese	
zuerst	erlernt	werden	müssen.	Auditory	Icons,	als	alltägliche	Klänge	und	Muster,	erlau-
ben	eine	schnellere	Erlernbarkeit,	leichtere	Wiedererkennung	und	Verknüpfung	der	un-
ergonomischen	Haltungen.		

Für	das	auditive	Feedbackdesign	wurden	daher	vier	verschiedene	Auditory	 Icons	
ausgewählt.	Die	Auswahl	erfolgte	sowohl	anhand	einer	deutlichen	Unterscheidbarkeit	
der	Geräusche	untereinander	als	auch	unter	Berücksichtigung	der	zeitlichen	Dauer.	Auf-
grund	der	Nähe	zum	Assistenzsystem	und	dessen	Anwendungsumfeld	wurden	überwie-
gend	mechanische	Geräusche	genutzt.		

	
	
Folgende	Auditory	Icons	wurden	ausgewählt:	

	
o Beugung:	

Knarren	(Türknarren	bzw.	–knarzen)		
	

o Rotation:	
Klicken	(Einrasten	von	Zahnrädern	in	unterschiedlichen	Stufen)	

	
o Neigung:	

Schwingung	(zurückspringende	Feder	nach	Auslenkung)	
	

o Hand	/	Ellenbogen:	
Knacken	(Elektroschockgeräusch	/	Durchbrechen	eines	Astes)	

	
Wie	in	den	Wellendiagrammen	und	Frequenzspektren	in	Abbildung	54	bis	Abbildung	
57	zu	sehen,	sind	die	Geräusche	hinsichtlich	der	maximalen	Lautstärke	gleich.	Die	Cha-
rakteristiken	der	Auditory	Icons	hinsichtlich	der	Unterscheidbarkeit	veranschaulichen	
die	Abbildungen	ebenso.	Die	Figur	am	linken	Bildrand	zeigt	exemplarisch	eine	entspre-
chende	unergonomische	Haltung.		
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Abbildung	54:	Auditives	Feedback	Beugung	(Wellendiagramme	und	Frequenzspektrum)	

	
Abbildung	55:	Auditives	Feedback	Rotation	(Wellendiagramme	und	Frequenzspektrum)	

	

Beugung

linke	Tonspur

rechte	Tonspur

Wellendiagramm	(dB)Geräusch:	Knarren

Frequenzspektrum

Rotation	
(rechts)

Wellendiagramm	(dB)Geräusch:	Klicken

Frequenzspektrum

rechte	Tonspur

linke	Tonspur
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Abbildung	56:	Auditives	Feedback	Neigung	(Wellendiagramme	und	Frequenzspektrum)	

	

	
Abbildung	57:	Auditives	Feedback	Hand-/	Ellenbogenposition	(Wellendiagramme	und	Frequenz-

spektrum)	
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(links)
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rechte	Tonspur

linke	Tonspur
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Anpassung	der	Rückmeldung	an	die	Wahrnehmungsspezifika	der	Modalität	
Zur	Umsetzung	des	Warndesigns	(Kapitel	3.3.1)	wurde	die	Zeitdauer	eines	Geräusches	
auf	250ms	begrenzt,	um	die	Anforderungen	an	die	Impulsdauer	erfüllen	zu	können.	An-
ders	als	bei	der	visuellen	Kodierung	anhand	von	Symbolen,	ist	das	auditive	Feedback	
eingeschränkter	im	Bereich	der	parallelen	Darstellung	von	Informationen.	Eine	gleich-
zeitige	 Anzeige	 von	 mehreren	 Haltungskombinationen,	 wie	 sie	 im	 Visuellen	 einfach	
möglich	ist,	kann	im	Auditiven	nicht	umgesetzt	werden.	Eine	Priorisierung	von	Warn-
meldungen	muss	stattfinden,	wobei	die	priorisierte	Haltung	vor	anderen	rückgemeldet	
wird.	Die	Gestaltung	erfolgte	über	die	Kritikalität	und	die	erwartete	Häufigkeit	der	un-
ergonmoischen	Haltungen	 innerhalb	 der	 U-Line	 (Kapitel	 3.1.1	 und	Kapitel	 3.1.2).	 So	
wurde	 bei	 gleichzeitigem	 Auftreten	 von	 mehreren	 unergonomischen	 Haltungen	 fol-
gende	Priorisierung	vorgenommen:	
	

1. Beugung	

2. Rotation	

3. Neigung	

4. Hand-/Ellenbogenposition	

	
Aufgrund	der	zu	erwartenden	Häufigkeit	und	der	Kritikalität	im	EAWS-Schema	wird	die	

Beugung	am	höchsten	priorisiert,	gefolgt	von	der	Rotation,	die	als	potentielle	Gefähr-

dung	in	U-Linien	bereits	identifiziert	wurde.	Die	Neigung	und	die	Hand-/Ellenbogenpo-

sition	wurden	aufgrund	des	seltenen	Auftretens	auf	Position	drei	bzw.	vier	gesetzt.	

	

3.3.4 Taktiles	Assistenzkonzept	(vibrotaktiles	Körperfeedback)	
Der	taktile	Kanal	ist	in	der	Mensch-Maschine-Interaktion	kaum	genutzt,	privat	und	be-
sonders	geeignet	für	körperbezogene	Rückmeldung.	Diese	Eigenschaften	prädestinie-
ren	ihn	als	Rückmeldemodalität	im	Rahmen	dieser	Arbeit.	Im	Gegensatz	zum	visuellen	
und	 auditiven	 Feedback	 kann	 der	 Nutzer	 mit	 minimaler	 Aufmerksamkeitsbelastung	
Rückmeldung	 erhalten.	 Dennoch	 bietet	 taktiles	 Feedback	 den	 geringsten	 Spielraum	
komplexe	Informationen	zu	übermitteln	(Kapitel	2.2.4).	Die	Rückmeldung	muss	daher	
so	designt	werden,	dass	eine	eindeutige	Zuordnung	der	ungünstigen	Haltung	möglich	
wird.	Das	Verteilen	 von	Vibrationsmotoren	über	 den	Oberkörper	 bietet	 eine	 direkte	
Verknüpfung	und	gute	Unterscheidbarkeit.	Die	Signalgeber	müssen	für	diesen	Einsatz	
klein	und	leicht	integrierbar	sein.		
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Systemauswahl	–	Vibrationsmotoren		
Handelsübliche	Vibrationsmotoren	sollen	für	die	vorliegende	Arbeit	als	Feedbackgeber	
dienen.	 In	verschiedenen	Studien	wurden	diese	bereits	erfolgreich	zur	Rückmeldung	
verwendet	 (vgl.	 Lindeman	 et	 al.,	 2004;	 Lindeman,	 Yanagida,	 Noma	&	Hosaka,	 2005;	
Spelmezan,	 2012).	Aufgrund	des	Warndesigns	 (Kapitel	 3.3.1)	 bestehend	 aus	 Impuls-
dauer	und	Zwischenpulsintervall,	kann	auf	eine	Regulation	der	Amplitude	und	Frequenz	
verzichtet	werden.	Zwei	Typen	von	Vibrationsmotoren,	die	 sowohl	 in	 einer	 zylindri-
schen	und	gekapselten	Bauform	erhältlich	sind,	 lassen	sich	 in	diesem	Kontext	unter-
schieden:	Bei	ERM-Vibrationsmotoren	(Eccentric	Rotating	Mass)	erzeugt	eine	exzent-
risch	rotierende	Masse	die	Vibration.	Der	Unterschied	zum	anderen	Typ,	den	LRA-Mo-
toren	(Linear	Resonant	Actuator),	liegt	in	der	Vibrationsachse,	um	die	die	Masse	bewegt	
wird.	Bei	LRA-Motoren	wird	diese	entlang	einer	Achse	ausgelenkt.	Abbildung	58	stellt	
eine	Explosionszeichnung	der	unterschiedlichen	Typen	von	Vibrationsmotoren	dar.		

	

			
Abbildung	58:	LRA	und	ERM	Vibrationsmotoren	(Quelle:	www.precisionmicrodrives.com)	

	
Die	Bewegungsachse	ist	dabei	entscheidend	für	die	resultierenden	Kräfte	der	Vibrati-
onsmotoren.	Diese	laufen	bei	LRA-Motoren	entlang	der	Achse,	auf	der	die	Masse	bewegt	
wird.	Bei	ERM-Motoren	verlaufen	die	Kräfte	in	der	Bewegungsebenen	der	rotierenden	
Masse.	Abbildung	59	zeigt	die	Wirkungsrichtungen	der	resultierenden	Kräfte.	
	

	
Abbildung	59:	Wirkungsrichtung	der	resultierenden	Kräfte	für	LRA	und	ERM	Vibrationsmotoren	

(Quelle:	www.precisionmicrodrives.com)	
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Obwohl	bei	der	Applikation	von	LRA-Motoren	auf	der	Haut	die	Kraft	orthogonal	zum	
Vibrationsmotor	verläuft,	erzeugen	ERM-Motoren	größere	Amplituden	(Jiang,	Ishikawa,	
Lindsay	&	Hannaford,	2013).	Seim	et	al.	(2015)	untersuchten	die	vibrotaktile	Rückmel-
dung	und	zeigten,	dass	bei	der	Identifikation	von	Vibrationen	ERM-Motoren	höhere	Er-
kennungsraten	aufweisen	als	LRA-Motoren	(technische	Daten	der	verwendeten	Vibra-
tionsmotoren:	LRA	5	V	AC	mit	1,4	G	bei	175	hz	/	ERM	3,3	V	DC	mit	1,38	G	bei	220	hz).	
Durch	die	Ergebnisse	dieser	Studie	und	der	 technisch	einfach	zu	 implementierenden	
Lösung,	 die	 ERM-Vibrationsmotoren	 bieten,	 werden	 diese	 als	 Feedbackgeber	 einge-
setzt.	Die	ERM-Vibrationsmotoren	werden	dabei	in	der	flachen	Bauform	zur	Erzeugung	
der	taktilen	Rückmeldung	dienen.	Die	verwendeten	Vibrationsmotoren	sind	in	Abbil-
dung	60	zu	sehen.		
	

	
Abbildung	 60:	 Verwendete	 Vibrationsmotoren	

für	 taktiles	 Feedback	 (10mm,	
2V-5V)	

	
Unimodales	Design,	Kodierung	und	Kompatibilität	der	Warnmeldung	
Wie	die	bisherige	Gestaltung	in	der	visuellen	und	auditiven	Modalität	wird	auch	die	tak-
tile	Rückmeldung	räumliche	Informationen	übermitteln.	Die	Modellierung	im	Rahmen	
der	Theorie	der	multiplen	Ressourcen	wird	damit	gleich	gehalten	für	alle	Modalitäten	
(Kapitel	 3.2.1).	 Eine	 verbale	 Informationsübermittlung	 und	 -verarbeitung	 ist	 zwar	
denkbar,	beispielsweise	können	über	den	Morsecode	Wörter	übertragen	werden,	aber	
in	Anbetracht	zeitlicher	Aspekte	nicht	praktikabel.		

Beim	 vibrotaktilen	 Feedback	 können	Anpassungsreaktionen	 bzw.	 Gewöhnungsef-
fekte	 über	 der	 Zeit	 auftreten,	 da	 die	 Reizschwellen	 sich	 schnell	 adaptieren	 (Kapitel	
2.2.4).	Dementsprechend	muss	das	Feedback	so	ausgelegt	sein,	dass	diese	Reaktionen	
bestmöglich	vermieden	werden.	Um	Adaptionseffekten	vorzubeugen,	sollte	bei	der	Sig-
nalisierung	auf	einen	Dauerimpuls	verzichtet	werden.	Hierzu	eignen	sich	kurze	Pausen	
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zwischen	einzelnen	Rückmeldungen,	damit	sich	die	Rezeptoren	regenerieren	können	
und	Gewöhnungseffekte	abgemildert	werden.	Barber,	Reinerman-Jones	und	Matthews	
(2015)	empfehlen	250	ms	Vibrationsdauer	(Impulsdauer)	mit	100	ms	Pause	(Zwischen-
pulsintervall)	zwischen	einzelnen	Intervallen	zum	Design	von	taktilen	Warnmeldungen.	
Kaaresoja	und	Linjama	(2005)	empfehlen	eine	Implusdauer	ab	50	ms,	da	bei	einem	kür-
zeren	Signal	die	Wahrnehmbarkeit	nicht	gewährleistet	ist.	Wie	die	Ausführungen	zei-
gen,	können	Impulsdauer	und	Zwischenpulsintervall,	die	im	allgemeinen	Assistenzkon-
zept	 festgelegt	wurden,	auch	 im	taktilen	Kanal	 für	eine	optimale	Rückmeldung	ange-
wandt	werden.	Dadurch	ist	die	Vergleichbarkeit	zwischen	den	Modalitäten	gegeben.	

	
Räumlich-direktionale	Positionsvermittlung	
Eine	Positionierung	der	Feedbackgeber	anhand	der	Bewegungsebenen	wird	als	Gestal-
tungsgrundlage	verwendet	(Abbildung	61).	Anders	als	 in	der	visuellen	und	auditiven	
Modalität	erfolgt	die	Positionierung	der	Feedbackgeber	dabei	direkt	an	der	korrespon-
dierenden	Körperstelle	–	die	unergonomische	Haltung	wird	somit	durch	eine	Vibration	
direkt	am	betreffenden	Körperteil	angezeigt.	Eine	einfache	Verknüpfung	des	Reizes	mit	
der	Reaktion	wird	möglich	(Kapitel	3.2.3).	Die	räumliche	Kopplung	des	Reizortes	mit	
der	ungünstigen	Haltung	erzeugt	eine	hohe	Stimulus-Response-Kompatibilität	(Kapitel	
3.2.1	und	Kapitel	3.2.3).		
	

	
Abbildung	61:	Bewegungsebenen	und	taktile	Rückmeldung	
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McDaniel	et	al.	(2010)	führen	dazu	aus:	“It	is	intuitive	to	vibrate	the	skin	close	to	the	
area	where	the	fundamental	movement	is	occurring.	That	is,	vibration	motors	should	be	
placed	on	or	near	the	muscle/joint/body	part	involved	in	the	fundamental	movement.”	
(S.	4).	Auch	Gacem	et	al.	(2014)	empfehlen	anatomische	Referenzpunkte	zur	effektiven	
Aufnahme	der	Rückmeldung	über	den	taktilen	Kanal.	White	(2010)	analysierte	Studien	
zur	Verwendung	des	taktilen	Feedbacks	und	zeigt	empfohlene	Positionierungen	zur	ef-
fizienten	Nutzung	vibrotaktilem	Feedbacks,	die	in	Abbildung	62	dargestellt	sind.	
	

	
Abbildung	 62:	 Empfohlene	 Positionierungen	

(grau)	von	taktilen	Feedback-
gebern	(Gemperle	et	al.,	2003,		
zitiert	nach	White,	2010,	S.	8)	

	
Bei	der	Positionierung	der	Feedbackgeber	müssen	Maskierungseffekte,	wie	in	Kapitel	
2.2.4	aufgeführt,	beachtet	werden.	Dazu	sollten	die	Feedbackgeber	einen	möglichst	gro-
ßen	Abstand	zueinander	haben.	Eine	Positionierung	an	Körperregionen	mit	derselben	
Sensibilität	gewährleistet	zudem	eine	einheitliche	Empfindung	der	Vibrationen.	Eine	ge-
schlechtsspezifische	Unterscheidung	der	Sensibilitätsbereiche	zeigt	Abbildung	63.	Dort	
sind	die	stärker	eingefärbten	Bereiche	mit	einer	höheren	Sensibilität	verbunden	(siehe	
auch	Zwei-Punkt-Schwelle	in	Kapitel	2.2.4).	Die	Bereiche	am	Unterarm	und	der	Hand	
sind	als	sehr	sensibel	einzuordnen.	Eine	Positionierung	der	Feedbackgeber	an	diesen	
Stellen	bietet	sich	nicht	an.	Auch	aufgrund	der	Tätigkeit	sind	bei	einer	Vibration	im	Be-
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reich	der	Hand	oder	am	Unterarm	Störeffekte	zu	erwarten.	Die	Feedbackgeber	für	die-
sen	Bereich	müssen	daher	am	Oberarm	bzw.	in	der	Nähe	des	Ellenbogens	angebracht	
werden.	 Für	 die	 übrigen	 Haltungspositionen	 kann	 der	 gesamte	 Torso-Bereich,	 der	
gleichbleibend	sensibel	ist,	verwendet	werden.		
	

																													 	

	
Abbildung	 63:	 Taktile	 Sensibilitätskarte	 (Zwei-Punkt-Schwelle)	

nach	 Geschlecht	 (Zeagler,	 2017;	 Bildquelle:	
https://wcc.gatech.edu/content/wearable-tech-
nology-affordances-body-maps)	

	
Abbildung	 64	 stellt	 die	 Bewegungsebenen	 und	 die	 Positionierung	 des	 taktilen	 Feed-
backs	dar.	Sowohl	die	Sensibilität	und	die	Empfehlungen	zur	Positionierung	sind	bei	der	
Auswahl	der	Körperstellen	eingeflossen.		

Die	Feedbackgeber	der	Hand-/Ellenbogenposition	wurden	mittig	auf	dem	Oberarm	
platziert.	Dies	entspricht	den	Gestaltungsempfehlungen	hinsichtlich	Sensibilität	und	be-
rücksichtigt	ebenso	die	angeführten	Kriterien	zur	Positionierung,	in	dem	Störeffekte	im	
Hand-	und	Unterarmbereich	minimiert	werden.	Eine	Bewegung	in	der	Sagittalebene	re-
präsentiert	 die	 Beugung,	 deren	 Feedbackgeber	 mittig	 auf	 dem	 Rücken	 positioniert	
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wurde.	Zur	Rückmeldung	der	Rotation	in	der	Transversalebene	wurden	die	Vibrations-
motoren	auf	der	Hüfte	angebracht.	Die	Rückmeldung	der	Neigung,	die	ebenso	wie	die	
Hand/Ellenbogenposition	in	der	Frontalebene	stattfindet,	wurde	parallel	zu	den	Feed-
backgebern	der	Rotation	unterhalb	der	Achsel	angebracht.	Dabei	wurde	beachtet,	dass	
der	Abstand	sowohl	zur	Achsel	als	auch	zu	den	Vibrationsmotoren	der	Rotation	mög-
lichst	groß	war.	

	
Abbildung	64:	Positionierung	der	taktilen	Feedbackgeber	(Vibrationsmotoren)	

über	den	Oberkörper	mit	Referenz	zu	den	Bewegungsebenen	

	
Anpassung	der	Rückmeldung	an	die	Wahrnehmungsspezifika	der	Modalität	
Bei	der	Positionierung	der	Vibrationsmotoren	im	Assistenzsystem	konnte	sich	an	den	
Halterungen	des	Motion-Capturing-Anzuges	orientiert	werden.	Die	Vibrationsmotoren	
wurden	mit	dem	Stoff	verklebt	und	eine	Isolierschicht	zwischen	der	Auflagestelle	und	
der	Haut	bzw.	der	Kleidung	eingebracht.		

Weiterhin	musste	die	Justierung	der	Feedbackgeber	so	erfolgen,	dass	jederzeit	Kon-
takt	des	Vibrationsmotors	mit	dem	Körperteil	bestand.	Durch	die	Einstellungsmöglich-
keiten	der	Halterungen	und	Gurte	des	Motion-Capturing-Systems	konnte	eine	Anpas-
sung	erfolgen,	sodass	sowohl	Körperkontakt	als	auch	die	Position	der	Feedbackgeber	
unabhängig	von	Körpergröße	und	 -maßen	 für	 jeden	Probanden	 individuell	 sicherge-
stellt	werden	konnte.		

	

3.3.5 Zusammenfassung:	Assistenzsystem	und	-konzepte	
Die	theoretischen	sowie	anwendungsbezogenen	Sachverhalte	der	Kapitel	2,	3.1	und	3.2	
wurden	für	die	Gestaltung	der	Assistenzkonzepte	zu	Grunde	gelegt.	Ein	allgemeines	As-
sistenzkonzept	sowie	modalitätsspezifische	Assistenzkonzepte	wurden	entwickelt.	Das	

Feedbackgeber	Frontalebene:	
Neigung

Feedbackgeber	Sagittalebene:	
Beugung
Feedbackgeber	Transversalebene:	
Rotation

Feedbackgeber	Frontalebene:	
Hand- /	Ellenbogenposition
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allgemeine	Assistenzkonzept	 fand	übergreifend	auf	alle	Modalitäten	Anwendung	und	
berücksichtigte	übergreifende	Gestaltungsparameter,	wie	die	Auswahl	der	ungünstigen	
Haltungen,	deren	Rückmeldebereiche	über	Dauer	und	Intensität	sowie	die	Feedbackart.	
Im	Rahmen	der	modalitätsspezifischen	Assistenzkonzepte	wurde	die	Informationsge-
staltung	anhand	der	Kriterien	der	Systemauswahl,	der	räumlich-direktionalen	Positi-
onsvermittlung	als	auch	aufgrund	unimodaler	Designaspekte,	und	der	damit	notwendi-
gen	Anpassung	des	Feedbacks	an	Modalitätsspezifika,	bestimmt.	Die	einzelnen	Haltun-
gen	und	deren	Grenzwerte,	die	als	Grundlage	der	Rückmeldung	dienen,	leiten	sich	aus	
der	Ergonomiebewertungsmethode	EAWS	ab.	Die	Auswahl	der	Haltungen	wird,	ebenso	
wie	die	zugehörigen	Grenzwerte	der	Rückmeldebereiche,	in	Abbildung	65	gezeigt.	
	

	
Abbildung	65:	Zusammenfassung	des	allgemeinen	Assistenzkonzeptes	

	
Das	Assistenzsystem	bestehend	aus	Augmented-Reality-Brille,	Kopfhörern	und	Vibrati-
onsmotoren,	wurde	für	die	experimentelle	Evaluierung	mit	dem	Eye-Tracking-	und	Mo-
tion-Capturing-System	kombiniert.	Eine	Übersicht	über	die	verschiedenen	Komponen-
ten	 ist	 in	Abbildung	66	dargestellt.	Dabei	erfüllt	das	Motion-Capturing	eine	doppelte	
Funktion,	da	es	sowohl	zur	Beurteilung	der	Ergonomie	verwendet	wird	als	auch	zur	Ab-
leitung	der	unergonomischen	Haltungen	für	die	Rückmeldung	dient.		
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Abbildung	66:	Übersicht	des	Assistenzsystems;	links:	Feedbacksysteme	der	visuellen	(Augmented-

Reality-Brille)	und	auditiven	Modalität	(Kopfhörer)	mit	Eye-Tracking;	rechts:	An-
ordnung	der	Feedbackgeber	(Vibrationsmotoren)	der	taktilen	Assistenz	

	
In	 den	modalitätsspezifischen	Assistenzkonzepten	wurden	 für	 die	 visuelle	Modalität	
Symbole	zur	Rückmeldung	ausgewählt,	die	mittels	einer	Augmented-Reality-Brille	ins	
Sichtfeld	 des	 Probanden	 projiziert	 werden.	 Eine	 räumliche	 Vermittlung	 erfolgt	 über	
Pfeile	und	Punkte,	die	über	eine	farbliche	Kodierung,	zusätzlich	zur	Blinkrate,	die	Warn-
bereiche	über	Dauer	und	Intensität	darstellen.	Für	die	auditive	Assistenz	wurden	Kopf-
hörer	und	vier	unterscheidbare	sowie	dem	Kontext	der	Ergonomieassistenz	angepasste	
Geräusche	bzw.	Auditory	Icons	ausgewählt;	eine	Unterscheidung	zwischen	rechter	und	
linker	Körperhälfte	erfolgte	über	das	Ansteuern	des	jeweiligen	Lautsprechers.	Für	die	
taktile	Assistenz	wurden	Vibrationsmotoren	verwendet,	die,	über	den	Oberkörper	ver-
teilt,	eine	direkte	räumliche	Kodierung	des	Feedbacks	mit	der	Körperstelle	erlaubten.		
	 	



			Ergonomieassistenz	 	
	

128	

3.4 Hypothesen		
In	diesem	Kapitel	erfolgt	die	Generierung	von	Hypothesen,	die	durch	die	experimentelle	
Evaluierung	überprüft	werden.	Die	Hypothesen	leiten	sich	aus	den	bisherigen	Ausfüh-
rungen	ab	und	haben	das	Ziel	der	grundlegenden	Fragstellung	der	Arbeit	weiter	nach-
zugehen.	 Deshalb	werden	 die	 Schwerpunkte	 aus	 Kapitel	 1.2	 „Forschungsbedarf	 und	
Problemstellung“	den	Rahmen	für	die	Hypothesen	bilden.	Eine	konkrete	Unterteilung	
der	Forschungsfragen	erfolgt	daher	in	die	Bereiche:	
	

o Ergonomie	

o Beanspruchung	und	Usability	

o Situationsadäquate	Assistenz	

	
Die	obigen	Schwerpunkte	fungieren	sowohl	für	dieses	Kapitel	als	auch	für	das	Ergebnis-
kapitel	(Kapitel	6)	als	Gliederungsebenen	anhand	derer	den	Forschungsfragen	nachge-
gangen	wird.	Eine	detaillierte	Operationalisierung	der	Hypothesen	erfolgt	in	Kapitel	4,	
in	dessen	Rahmen	eine	Übersicht	möglicher	Indikatoren	sowie	die	finale	Auswahl	er-
folgt.	
	
Zur	Verdeutlichung	der	Ausführungen	und,	um	den	Untersuchungsrahmen	abzugren-
zen,	werden	die	grundlegenden	Definition	der	Begrifflichkeiten	mit	den	Referenzen	in-
nerhalb	der	Arbeit	erneut	dargelegt,	bevor	einzelnen	Haupt-	und	Unterhypothesen	for-
muliert	werden.	
	

3.4.1 Ergonomie	
	
Definition	Ergonomie		
Der	Begriff	der	Ergonomie	im	Kontext	dieser	Arbeit	wird	als	physische	Ergonomie	in	
Bezug	auf	physiologische	und	biomechanische	Gesichtspunkte	und	Eigenschaften	ver-
standen	und	benutzt.	Die	Bewertungsgrundlage	der	Ergonomie	bzw.	einer	ergonomi-
schen	oder	unergonomischen	Haltung	orientiert	sich	am	EAWS	Bewertungsverfahren	
(Kapitel	3.1.2).	Für	die	Assistenzkonzepte	wurden	die	Haltungspositionen	Beugung,	Ro-
tation,	 Neigung,	 Hand-/Ellenbogenposition	 ausgewählt	 (Kapitel	 3.3.1).	 Als	 Verbesse-
rung	oder	Verschlechterung	der	Ergonomie	wird	eine	Zunahme	oder	Abnahme	der	An-
zahl	und/oder	Dauern	oder	deren	Kombination	in	oben	definierten	unergonomischen	
Haltungen	verstanden.	Aus	der	 theoretischen	 sowie	 anwendungsbezogenen	Betrach-
tung	der	Wahrnehmungsmodalitäten	werden	nachfolgende	Hypothesen	aufgestellt:	
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Haupthypothese	Ergonomie		
o Die	Ergonomie	verbessert	sich	durch	die	Assistenzkonzepte	im	Vergleich	zur	Ba-

seline	(Referenzmessung	ohne	Feedback)	
	

Unterhypothesen	Ergonomie	
• Das	visuelle	Assistenzkonzept	zeigt	die	geringste	Verbesserung	der	Ergo-

nomie		
	

• Das	auditive	Assistenzkonzept	zeigt	die	zweitbeste	Verbesserung	der	Er-
gonomie		

	

• Das	taktile	Assistenzkonzept	zeigt	die	größte	Verbesserung	der	Ergono-
mie	

	

3.4.2 Beanspruchung	und	Usability	
	
Definition	Beanspruchung	und	Usability	
Die	Beanspruchung	und	Usability	beziehen	sich	auf	die	Ausführungen	im	theoretischen	
Teil	(Kapitel	2.4).	Beanspruchung	angelehnt	an	die	DIN	EN	ISO	6385	(2014,	S.	7)	wird	
als	„innere	Reaktion	einer	Person“	auf	die	Assistenzkonzepte	verstanden.	Die	Usability	
nach	EN	ISO	9241-11	(2017)	charakterisiert	sich	durch	die	„Effektivität	bei	der	Aufga-
benlösung,	die	Effizienz	bei	der	Anwendung	als	auch	die	Zufriedenstellung	der	Nutzer“	
durch	die	Assistenzkonzepte.	Daher	sind	auch	die	Ergonomiewerte	bei	der	Beurteilung	
der	Usability	 zu	berücksichtigen.	Die	 Indikatoren	 aus	Eye-Tracking	und	Motion-Cap-
turing	sowie	Fragebogenverfahren	dienen	zur	Operationalisierung	der	Konstrukte;	im	
Methodenteil	(Kapitel	4)	werden	diese	näher	erläutert.	Aus	der	Theorie	(Kapitel	2)	und	
den	 in	 Kapitel	 3.2.1	 entwickelten	Kompatibilitätskriterien	 der	 Informationsverarbei-
tung	ergeben	sich	die	Hypothesen:	
	

Haupthypothesen	Beanspruchung	und	Usability		
o Die	Beanspruchung	erhöht	sich	über	alle	Assistenzkonzepte	im	Vergleich	zur	Ba-

seline	(Referenzmessung	ohne	Feedback)	
	

o Die	Beanspruchung	 ist	 am	geringsten	beim	Assistenzkonzept	mit	der	größten	
Verbesserung	der	Ergonomie	

	
o Die	Usability	ist	am	besten	beim	Assistenzkonzept	mit	der	größten	Verbesserung	

der	Ergonomie	
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o Die	Usability	ist	am	besten	beim	Assistenzkonzept	mit	der	geringsten	Beanspru-
chung	
	

Unterhypothesen	Beanspruchung		
• Das	visuelle	Feedback	zeigt	die	höchste	Beanspruchung		

	
	

• Das	auditive	Feedback	zeigt	die	zweithöchste	Beanspruchung		
	

	

• Das	taktile	Feedback	zeigt	die	geringste	Beanspruchung		
	

	

Unterhypothesen	Usability	
• Das	visuelle	Feedback	zeigt	die	geringste	Usability		

	
• Das	auditive	Feedback	zeigt	die	zweitbeste	Usability		

	
• Das	taktile	Feedback	zeigt	die	beste	Usability		
	

	

3.4.3 Situationsadäquate	Assistenz	
	
Definition	situationsadäquate	Assistenz	
In	der	Operationalisierung	überschneidet	sich	der	Bereich	der	situationsadäquaten	As-
sistenz	mit	der	Beanspruchungsmessung	(Kapitel	3.4.2).	Daher	sind	die	Ausführungen	
zur	adäquaten	Assistenz	im	theoretischen	Teil	(Kapitel	2.4)	auch	für	die	situationsadä-
quate	Assistenz	relevant.	Eine	kurze	Definition	wurde	bereits	in	Kapitel	3.3.1	eingeführt.	

Situationsadäquate	Assistenz	wird,	analog	zu	den	bisherigen	Ausführungen,	verstan-
den	als:	Das	Feedback	einer	ergonomisch	ungünstigen	Haltung	durch	das	Assistenzsys-
tem,	die	bedingt	durch	die	Arbeitsumgebung	nicht	vermeidbar	ist.	Aufgrund	dieser	Tat-
sache	ist	das	Feedback	nicht	nützlich,	da	keine	Option	besteht	auf	die	Assistenz	zu	rea-
gieren	 bzw.	 eine	 bessere	Haltungsposition	 einzunehmen.	 Als	 situationsadäquat	wird	
eine	 Rückmeldung	 des	 Assistenzsystems	 verstanden,	 bei	 der	 die	 Haltung	 angepasst	
werden	kann,	die	Option	der	Vermeidbarkeit	bzw.	Reaktion	auf	die	Rückmeldung	also	
besteht.	Zur	Hypothesenbildung	wird	eine	Operationalisierung	sowohl	über	die	Ergo-
nomie	als	auch	über	die	Beanspruchung	und	Usability	genutzt.	
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Haupthypothesen	situationsadäquate	Assistenz		
o Situationsadäquate	Assistenz	lässt	sich	über	die	Parameter	der	Ergonomie	ope-

rationalisieren	
	

o Nicht	situationsadäquate	Assistenz	lässt	sich	über	die	Indikatoren	der	Beanspru-
chung	operationalisieren	

	
Unterhypothesen	situationsadäquate	Assistenz	

• Es	tritt	keine	oder	lediglich	eine	geringfügige	Verbesserung	der	Ergono-
mie	bei	nicht	situationsadäquater	Assistenz	ein	
	

• Es	 treten	 bei	 nicht	 situationsadäquater	 Assistenz	 verstärkt	 Beanspru-
chungsreaktionen	auf	
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4 Angewendete	Methoden	
Das	folgende	Kapitel	stellt	die	Auswahl	der	Methoden	dar.	Diese	dienen	zur	Evaluierung	
der	Assistenzkonzepte	aus	Kapitel	3.3	und	der	Operationalisierung	der	Hypothesen	aus	
Kapitel	3.4.	Angepasst	an	den	Kontext	der	Untersuchung	wurden	die	Methoden	ausge-
wählt.	 Es	 ergibt	 sich	 eine	mehrdimensionale	Analysemöglichkeit	 bestehend	aus	dem	
Eye-Tracking	(Kapitel	4.1),	dem	Motion-Capturing	(Kapitel	4.2)	sowie	der	Fragbogen-
verfahren	(Kapitel	4.3).	Strukturell	untergliedert	sich	diese	Kapitel	im	menschzentrier-
ten	Gestaltungsprozess	in	der	Evaluierung	der	Gestaltungslösungen.	
	

4.1 Eye-Tracking	
Mit	Eye-Tracking	wird	die	Erfassung	des	Blickverhaltens	über	die	Augenbewegungen	
bezeichnet.	Die	Blickbewegungsanalyse	als	methodisches	Verfahren	wird	in	verschie-
denen	Disziplinen	und	Forschungsbereichen	angewendet.	Zahlreiche	Studien	und	Un-
tersuchungen	wurden	u.a.	 in	den	Neurowissenschaften,	der	Psychologie,	der	Mensch-
Computer-Interaktion	und	der	Sicherheitsforschung	durchgeführt.	So	kann	die	Unter-
suchung	mit	Eye-Tracking	z.B.	Wahrnehmungs-	und	Aufmerksamkeitsprozesse	erfor-
schen,	die	Bestimmung	der	Beanspruchung	bzw.	des	workload	ermöglichen	sowie	der	
Ableitung	von	Gestaltungsaspekten	von	Systemen	und	Prozessen	dienen.	(Duchowski,	
2007;	DIN	EN	ISO	15007,	2014;	Päivi,	2011)	
	
Zentrale	Annahme,	auf	dessen	Basis	die	Analyse	des	Blickverhaltens	geschieht,	ist	die	
Eye-Mind-Hypothese.	Diese	Hypothese	geht	davon	aus,	dass	das,	was	im	Rahmen	der	
Blickzuwendung	(Fixation)	betrachtet	wird,	auch	im	Fokus	der	Aufmerksamkeit	steht	
und	kognitiv	verarbeitet	wird	(Just	&	Carpenter,	1980).	

Zahlreiche	Indikatoren	können	aus	dem	Blickverhalten	abgeleitet	und	zu	einer	Ana-
lyse	der	Beanspruchung	und	Usability	herangezogen	werden.	Diese	Parameter	können	
auf	eine	Veränderung	der	Beanspruchung	und	Usability	über	das	Blickverhalten	sowie	
weitergehende	 Aufmerksamkeitsprozesse	 oder	 Strategiewechsel	 hindeuten	 (Hyönä,	
Radach	&	Deubel,	2003).		

Eine	tabellarische	Übersicht	möglicher	Indikatoren	zeigt	Tabelle	13,	die	die	Ergeb-
nisse	einer	Literaturrecherche	zur	Beanspruchung	und	Usability	unter	Verwendung	von	
Eye-Tracking	darstellt.	Eine	Definition	mit	Beschreibung	des	Parameters	und	einer	Auf-
teilung	nach	ableitbaren	Indikatoren	ist	in	der	Übersicht	enthalten.	Eine	Auswahl	bzw.	
Einschränkung	der	Indikatoren	erfolgt	im	Rahmen	des	Kapitels	4.4.		
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Übersicht	der	Indikatoren	Eye-Tracking	
	
Tabelle	13:	Eye-Tracking-Parameter	zur	Bestimmung	von	Beanspruchung	und	Usability	

Definition	 Indikator	 Details	
	

Blickverhalten	
Allgemeine	Zusam-
mensetzung	des	

Blickverhaltens	nach	
Häufigkeiten	und	

Dauern.		
(Duchowski,	2007)	

	
Räumliche	Sequenz	
der	Fixationen	und	
Sakkaden.	Unter-

scheidung	nach	AoI’s	
oder	anderen	Merk-
malen	möglich.	

(Raschke,	Blascheck	
&	Burch,	2014)	

	

Blickmuster	
und		

-verteilung	

	
Eine	Analyse	des	Blickpfades	erlaubt	die	Identifizierung	von	
wichtigen	Blickzuwendungsbereichen.	Charakteristiken	des	
Blickverhaltens	und	deren	Veränderungen	über	verschie-
dene	Bedingungen	können	zudem	klassifiziert	werden.	Eine	
Beurteilung	von	Beanspruchung	bzw.	Usability	bietet	sich	

über	einen	Vergleich	an.		
(Duchowski,	2007)	

Länge	

	
Längere	Blickpfade	bei	schlecht	gestalteter	Bedienoberflä-
chen	deuten	auf	ineffizientes	Suchverhalten	hin.	Insbeson-
dere	länger	werdende	Blickpfade	bei	systematischer	Varia-
tion	verschiedener	Faktoren	deuten	auf	eine	ansteigende	

Beanspruchung	hin.		
(Joos,	Rötting	&	Velichkovsky,	2003)	

Blickse-
quenzen	

	
Einzelne	Sequenzen	des	Blickverhaltens	können	verglichen	

und	hinsichtlich	Veränderungen	analysiert	werden.	
(Hyönä,	Radach	&	Deubel,	2003)	

Blickhäufig-
keit	

	
Blickhäufigkeiten	reflektieren	die	Wichtigkeit	der	betrach-
ten	Bereiche.	Ansteigende	Blickhäufigkeiten	können	auf	

eine	erhöhte	Beanspruchung	hindeuten.	
	(Hyönä	et	al.,	2003)	

	

Blickdauer	

	
Die	Blickdauer	stellt	die	Schwierigkeit	der	Informationsext-
raktion	dar	und	bildet	somit	ein	wichtiges	Kriterium	für	

Doppelbelastung.	(Hyönä	et	al.,	2003)	
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Fortsetzung	Tabelle	13:	Eye-Tracking-Parameter	zur	Bestimmung	von	Beanspruchung	und	Usability	

Definition	 Indikator	 Details	
	

Fixation	
Ruhende	Augenbewegun-
gen,	die	die	Retina	auf	ei-
nem	Objekt	stabilisieren	
(Duchowski,	2007).	

Schleicher	et	al.	(2008,	S.	
986)	differenzieren	weiter-

hin	in:	
Kurz	<150	ms	

Mittel	150-900	ms	
Lang	>900	ms.	

	
Graf	und	Krueger	(1989,	S.	

2)	unterscheiden:		
Kurze	Fixationen	<240	ms		

und		
lange	Fixationen		

>240	ms,	
wobei	sie	diese	in	willkür-
liche	und	beabsichtigte	Fi-

xationen	aufteilen.	

Fixations-
häufigkeit	

	
Eine	ansteigende	Häufigkeit	der	Fixationen	deutet	auf	
Schwierigkeiten	in	der	Informationsextraktion	hin.	Eine	
schlechtere	Usability	kann	demnach	vermutet	werden,	
wenn	sich	die	Gesamtzahl	an	Fixationen	erhöht	im	direk-
ten	Vergleich	zweier	oder	mehrerer	Anwendungsfälle.		

(Poole	&	Ball,	2006)	
	Eine	dezidierte	Betrachtung	mit	Fokus	auf	einzelne	Ob-
jekte	erlaubt	die	Verwendung	von	Blickzuwendungsbe-
reichen,	sogenannter	Areas	of	Interest	(AoI).	Mehr	Fixa-
tionen	bedeuten	eine	geringe	Such-Effizienz	hin.	Fixa-
tionshäufigkeit	ist	negativ	korreliert	mit	der	Effizienz.	
Normierung	über	Aufgabendauer	bietet	sich	zum	Ver-
gleich	an.	Gleichzeitig	deutet	eine	hohe	Fixationsrate	auf	
bestimmte	Bereiche	die	Wichtigkeit	eines	Merkmals	o-

der	Objektes	an.		
(Goldberg	&	Kotval,	1998;	Goldberg,	Stimson,	

Lewenstein,	Scott	&	Wichansky,	2002)	

Fixations-
dauer	

	
Ansteigende	Fixationsdauern	deuteten	auf	eine	erhöhte	
Beanspruchung	hin.	Die	Kriterien	schwanken	je	nach	
Versuchsdesign	bzw.	Arbeitssystem	und	müssen	immer	
im	Kontext	der	Aufgabe	interpretiert	werden.	Auch	eine	
Abnahme	der	mittleren	Fixationen	und	ein	Anstieg	der	

langen	kann	beobachtet	werden.	
(Duchowski,	2007;	Van	Orden,	Jung	&	Makeig,	2000)	
Ebenso	wie	bei	den	Blickdauern	sind	die	Fixationsdau-
ern	ein	Kriterium	für	die	Schwierigkeit	der	Informations-
extraktion.	Sie	spiegeln	ebenso	den	Stellenwert	oder	
Wichtigkeit	der	AoI	wieder.	Zur	differenzierten	Analyse	
bieten	sich	AoI’s	wie	bei	der	Fixationshäufigkeit	an.	

(Hyönä	et	al.,	2003;	Poole	&	Ball,	2006)	

Fixations-
dichte	

	
Kleine	Radien	beispielsweise	in	einer	AoI	deuten	auf	effi-
zientes	Suchverhalten	hin.	Größere	und	weit	verteilte	
Radien	auf	Schwierigkeit	bzw.	Beanspruchung	(siehe	

auch	NNI).	
(Poole	&	Ball,	2006)	
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Fortsetzung	Tabelle	13:	Eye-Tracking-Parameter	zur	Bestimmung	von	Beanspruchung	und	Usability	

Definition	 Indikator	 Details	
	

	
Lidschluss	

Zeit	in	der	das	Augen-
lid	geschlossen	ist	
(Poole	&	Ball,	2006).	
Dauer	zwischen		

50-500	ms	inklusive	
Lidschluss-	und	Lid-
öffnungszeit	(Caffier,	

Erdmann	&	
Ullsperger,	2003,	S.	

320).			

Lid-
schluss-
häufigkeit	

	
Abnahme	unter	Zunahme	der	Beanspruchung.	

(Davis,	1994;	Zheng	et	al.,	2012)	
	
Je	nach	Kontext	der	Untersuchung	zeigen	sich	unterschiedli-
che	Verläufe.	Variationen	in	Anzahl	können	als	Indikator	für	

Beanspruchung	dienen.	Benedetto	et	al.	(2011)	
	

Lid-
schluss-
dauer	

	
Abnahme	unter	Zunahme	der	Beanspruchung.	

(Davis,	1994;	Zheng	et	al.,	2012)	
	

Je	nach	Kontext	der	Untersuchung	zeigen	sich	unterschiedli-
che	Verläufe.	So	konnten	Benedetto	et	al.	(2011)	zeigen,	dass	
je	nach	Situation	kurze	und	lange	Lidschusszeiten	Indikatoren	
für	Beanspruchung	sein	können.	Generell	sehen	die	Autoren	
die	Lidschlussdauer	als	bessern	Indikator	für	Beanspruchung,	
wobei	die	Lidschlussdauer	bei	zunehmender	Beanspruchung	

abnimmt.	
	

PERCLOS	

	
Prozentualer	Anteil	der	Lidschließung	als	Beanspruchungsin-

dikator;	je	höher	umso	ausgeprägter.		
	(Sommer	&	Golz,	2010)	

	
Brookhuis	und	de	Waard	(2010)	und	Marquart,	Cabrall	und	
de	Winter	(2015)	konnten	zeigen,	dass	PERCLOS	auch	mit	der	
Aufgabenschwierigkeit	korreliert	und	mit	dieser	ansteigt.	
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Fortsetzung	Tabelle	13:	Eye-Tracking-Parameter	zur	Bestimmung	von	Beanspruchung	und	Usability	

Definition	 Indikator	 Details	
	

	
Pupille	

Die	Pupille	liegt	in	der	Iris	und	kontrolliert	
die	Menge	des	Lichts,	das	auf	die	Netzhaut	
trifft	(Li	&	Jain,	2009).	Emotionale,	mentale	
und	informationsverarbeitende	Einflüsse	
spiegeln	sich	ebenfalls	in	der	Pupillengröße	
wider	(Schwalm,	2009).	Pupillendurchmes-
ser	zwischen	min.	1,5	bis	max.	8	[mm],	in	
der	Regel	zwischen	2	–	6	[mm]	(Joos	et	al.,	

2003,	S.	152).	
	

Pupillen-
durch-
messer	

	
Anstieg	der	Pupillenfläche	bei	höherer	

Beanspruchung.		
(Kahneman,	1973;	Pomplun,	Sunkara,	

Fairley	&	Xiao,	2009)	
	

Pupille-
noszillati-
onen	

	
Auftreten	bzw.	Zunahme	der	Oszillatio-
nen	bei	deutlicher	Beeinträchtigung.	
(Tey	et	al.,	2013;	Wang,	Yang,	Ren	&	

Zheng,	2006)	
	

	
Index	of	Cognitive	Activity	

Frequenzfilterung	der	Änderungsrate	des	
Pupillendurchmessers.	Umweltbedingte	

Pupillenreaktionen	werden	gefiltert,	sodass	
ausschließlich	beanspruchungsbedingte	
Durchmesserveränderungen	messbar	wer-

den.		
(Marshall,	2002)		

	

ICA	

	
Höherer	ICA	bei	höherer	Beanspruchung.	
Aufteilung	in	geringer	Workload	[0]	bis	
hoher	Workload	[1].	(Marshall,	2007)	

	

	
Nearest	Neighbor	Index	

Betrachtung	der	räumlichen	Verteilung	von	
Fixationen.	Folgende	Unterteilungen	wer-
den	getroffen:	Konzentriert	bzw.	gruppierte	
Verteilung	bei	0.	Zufällige	Verteilung	bei	1.	
Regelmäßige	bzw.	gleichmäßige	Verteilung	

bei	2,15.	
	(Di	Nocera,	Terenzi	&	Camilli,	2006)	

Blickdis-
persion	
(NNI)	

	
Eine	erhöhte	Beanspruchung	zeichnet	
sich	durch	Annährung	des	Index	an	eine	
zufällige	Verteilung	aus	(Annäherung	an	
die	Zahl	1).	Werte	des	NNI	zeigen	deutli-
che	Korrelationen	mit	dem	NASA-TLX,	der	
subjektiv	erlebten	Beanspruchung	der	

Probanden.	
(Di	Nocera,	Camilli	&	Terenzi,	2007;	Di	

Nocera	et	al.,	2006)	
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Fortsetzung	Tabelle	13:	Eye-Tracking-Parameter	zur	Bestimmung	von	Beanspruchung	und	Usability	

Definition	 Indikator	 Details	
	

Sakkaden	
Schnelle	sprunghafte	Augenbewegungen,	
die	zwischen	Fixationen	auftreten	und	dazu	
dienen	die	fovea	centralis	auf	einen	Blick-
bereich	einzustellen	(Duchowski,	2007).	
Normale	Sakkaden	haben	einen	Umfang	
von	ca.	15°	(Bahill	&	Stark,	1975)	und	eine	
Geschwindigkeit	von	30–	500	°/s	(Leigh,	

2006)	
Mindestanforderung	an	die	Samplingrate	
müssen	beachtet	werden;	diese	sollte	grö-

ßer	als	100	hz	sein	(Leigh,	2006)	

	
Sakkaden-
häufigkeit	

	
Mehr	Sakkaden	deuten	auf	erhöhtes	
Suchverhalten	und	einen	Anstieg	der	

Beanspruchung	hin.	
(Poole	&	Ball,	2006)	

Sakkaden-
geschwin-
digkeit	

	
Abnahme	der	Sakkadengeschwindig-
keit	bei	steigender	Beanspruchung.	(Di	

Stasi	et	al.,	2012)		

Sakkaden-
länge	

	
Längere	Sakkaden	deuten	auf	saliente	
Stimuli	hin.	Sakkaden	mit	einer	Ände-
rung	von	mehr	als	90°	zur	vorherge-
henden	Sakkade	bedeuten	einen	Rich-
tungswechsel	und	indizieren	schlech-
tes	Interfacedesign	bzw.	deuten	auf	
eine	Änderung	der	Nutzerintentionen	

hin.	
	(Poole	&	Ball,	2006)	

	

	
Suchverhalten	/		

Agilität	des	Blickverhaltens			
																																																

	Strecke,	die	das	Auge	in	einem	Zeitintervall	
zurücklegt	(Trajektorie	der	Blickbewe-
gung).	Ausschließliche	Berücksichtigung	
des	horizontalen	Bewegungsanteils	üblich	
(Lange	&	Bubb,	2010).	Einzelne	Betrach-
tung	der	vertikalen	Abweichung	für	be-
wusstes	Suchverhalten	(D-Lab,	2009)	und	
horizontale	Abweichung	für	unbewusste	
Prozesse	(Schneider	2017)	sind	möglich.	

Blickagilität	
der	Pupille	

	
	

	
Längere	Distanzen	deuten	auf	eine	an-
steigende	Beanspruchung	hin	und	kön-
nen	Indikatoren	für	eine	schlecht	ge-
staltete	Bedienoberflächen	und	ineffizi-
entes	Suchverhalten	bzw.	eine	erhöhte	
Schwierigkeit	sein.	Auch	das	Phäno-
men	des	„Tunnelblick“	kann	entstehen.	
(Joos	et	al.,	2003;	Russo	et	al.,	2005)	
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Der	in	dieser	Arbeit	verwendete	Eye-Tracker	ist	in	Abbildung	67	zu	sehen.	Das	System	
verfügt	über	zwei	Eye-Kameras,	die	die	Bewegungen	der	Augen	erfassen.	Die	World-
Kamera,	vorne	am	Gestell,	zeichnet	die	das	Blickfeld	des	Probanden	auf.	Das	System	hat	
eine	maximale	Aufnahmerate	von	120	hz.	(Kassner	&	Patera,	2012;	Kassner,	Patera	&	
Bulling,	 2014).	 Im	 Rahmen	 der	 Evaluierung	 der	 Assistenzkonzepte	 erfolgte	 die	 Auf-
zeichnung	der	World-Kamera	mit	einer	Auflösung	von	1280x720	Pixel;	die	Eye-Kame-
ras	wurden	mit	640x480	Pixel	aufgenommen.		
	

	
Abbildung	67:	Verwendetes	Eye-Tracking-System	(pupil-labs)	

	

4.2 Motion-Capturing	
Motion-Capturing	wurde	bereits	in	Kapitel	3.1.3	angeführt	und	findet	im	entwickelten	As-
sistenzsystem	Anwendung	bei	der	Erfassung	der	Haltungspositionen	und	Ableitung	des	vi-
suellen,	auditiven	und	taktilen	Feedbacks.	In	diesem	Abschnitt	wird	auf	die	Technik	Bezug	
genommen	und	die	Methode	des	Motion-Capturings	zur	Messung	von	Ergonomie	und	Be-
anspruchung	erörtert.	
	
Die	Technik	des	Motion-Capturings	erfreut	sich	nicht	nur	in	der	Filmindustrie	Beliebt-
heit,	auch	Virtual-	und	Augmented-Reality	Anwendungen	nutzen	diese	Technik	zuneh-
mend,	um	eine	native	und	intuitive	Schnittstelle	zum	Nutzer	zu	schaffen.	Die	durch	diese	
Entwicklung	begünstigte	Kostensenkung	und	Verkleinerung	der	Hardware	eröffnet	da-
mit	weitere	Anwendungsfelder	(Thewlis,	Bishop,	Daniell	&	Paul,	2013;	Wong,	Zhang,	Lo	
&	Yang,	2015).		

Zwei	Systeme	von	Motion-Capturing	sind	grundlegend	zu	unterscheiden.	Die	opti-
schen	Systemen,	die	kamerabasiert	die	Position	des	Nutzers	in	einem	begrenzten	Raum	
erfassen	(Guerra-Filho,	2005),	und	die	sensorbasierten	Systeme,	bei	denen	am	Körper	
befestigte	Sensorik	das	System	ortsunabhängig	und	autark	machen	(Vlasic	et	al.,	2007).		
Die	Inertialsensoren	sind	direkt	in	einem	Kleidungsstück	integriert,	das	vom	Nutzer	ge-
tragen	wird.	Je	Sensor	werden	ein	Gyroskop,	ein	Beschleunigungsmesser	und	ein	Mag-
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netometer	gekoppelt,	sodass	jedes	zu	analysierende	Körperteil	durch	einen	Sensor	re-
präsentiert	ist.	Die	Bewegungserfassung	findet	durch	Fusion	dieser	Sensordaten	statt,	
die	aus	deren	Bewegung	bzw.	Drehung	um	einen	Referenzpunkt	bestimmt	werden.	Eu-
lerwinkeln	oder	Quaternionen	werden	zu	diesem	Zweck	berechnet.	Eine	 sogenannte	
Vererbung	in	der	zugrundeliegenden	Skelettstruktur	verbindet	die	einzelnen	Sensoren	
und	Körperteile.	Über	die	Interpolation	werden	die	Positionen	der	Gelenke	anhand	des	
hinterlegten	 anthropometrischen	 Modells	 bestimmt.	 Auch	 die	 Darstellung	 in	 einem	
dreidimensionalen	 kartesischen	 Koordinatensystem	 ist	 möglich.	 (Menache,	 2000)	
Dadurch	wird	es	möglich	Beschleunigungen,	Rotationen,	Dreh-	und	Gelenkwinkeln	zwi-
schen	 einzelnen	 Knochen	 sowie	 Körperregionen	 zu	 analysieren	 (Özkaya,	 Nordin,	
Goldsheyder	&	Leger,	2012).	

Das	inertiale	Motion-Capturing	bietet	die	Vorteile	der	Portabilität	und	der	kabello-
sen	Übertragung	der	Messdaten.	Dies	eröffnet	die	Möglichkeit	eine	minimale	Konfigu-
ration	von	Systemkomponenten	direkt	am	Körper	zu	tragen	und	die	Analyse	der	Daten	
auszulagern.	Unter	den	inertialen	Messsystemen	sind	kostenintensive	sowie	„low-cost“-
Lösungen	zu	finden.	Die	Genauigkeit	der	Sensorik	weist	sowohl	bei	high-end	sowie	low-
cost-Systemen	keine	großen	Abweichungen	auf	(Damgrave	&	Lutters,	2009;	Skogstad,	
Nymoen,	&	Høvin,	2011).	Die	Systeme	sind	hinsichtlich	Tragekomfort,	Anbringung	der	
Sensorik	oder	Offenheit	der	Software	vergleichbar.	Tabelle	14	stellt	dazu	drei	Systeme	
exemplarisch	gegenüber.	

	
Tabelle	14:	Vergleich	von	Motion-Capturing-Systemen	

	
Xsense	Awinda	 Synertial	Cobra	 Perception	Neuron	

System-Aufbau	 Straps	(einzelne	
Sensoren	mit	Gur-

ten)	

Suit	(in	Anzug	inte-
grierte	Sensoren)	

Strap-Suit	(zusammen-
gesetztes	System	aus	
Gurten	und	Anzug)	

Preis	 ab	12.000$	 ab	20.000$	 999$	

Auflösung	 0,05°	 0,02°	 0,02°	

Messbereich	
Akzelerometer	(+/-)	

16g	 16g	 16g	

Messbereich	
Gyroskope	(+/-)	

1200°/s	 2000°/s	 2000°/s	

Anzahl	Sensoren	 17	 22-50	 18-32	

Samplingrate	 bis	zu	60	hz	 bis	zu	120	hz	 bis	zu	120	hz	

Genauigkeit	statisch	 0,5°,	0,5°,	0,5°	
(Roll/Pitch/Yaw)	

0,5°,	0,5°,	0,5°	
(Roll/Pitch/Yaw)	

1°,	1°,	2°	
(Roll/Pitch/Yaw)	

Quelle	 www.xsense.com	 www.synertial.com	 www.neuronmocap.com	
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Die	technischen	Daten	der	Systeme	zeigen	in	nahezu	allen	Bereichen	ähnliche	Spezifi-
kationen.	Das	kostengünstigste	System	(Perception	Neuron)	ist	in	der	statischen	Genau-
igkeit	schlechter	als	die	Referenzsysteme.	Dennoch	sind	bei	der	Haltungserfassung	ge-
ringe	Abweichungen	von	1°	bis	2°	vernachlässigbar	klein.	Diese	geringe	Ungenauigkeit	
des	Systems	kann	daher	akzeptiert	werden.	Für	die	Implementierung	ergeben	sich	auf-
grund	der	geringen	Kosten	Vorteile	bei	einer	möglichen	wirtschaftlichen	Verwendung.	
Die	Akzeptanz	hängt	nicht	zuletzt	von	den	Systemkosten	und	dem	Aufwand	der	Einfüh-
rung	ab.	Daher	wurde	das	System	„Perception	Neuron“	für	die	Entwicklung	der	Assis-
tenzkonzepte	genutzt,	welches	zudem	als	Methode	zur	Ableitung	motorischer	Parame-
ter	fungierte.		

Die	Gelenkpositionen,	die	dieses	System	nutzt	sind	in		Abbildung	68	dargestellt.	Ins-
gesamt	besteht	die	Möglichkeit	den	Nutzer	mit	bis	zu	32	Inertialsensoren	auszurüsten	
und	neben	den	oberen	und	unteren	Extremitäten	auch	die	einzelnen	Finger	zu	erfassen.	
Je	nach	Detailierungsgrad	der	Ergonomiebewertung	kann	so	eine	individuelle	und	fle-
xible	Konfiguration	vorgenommen	werden.	

	

	
	Abbildung	68:	Gelenkpositionen	innerhalb	der	Datenstruktur	des	Motion-Capturing		

	
Wie	innerhalb	der	Methode	des	Eye-Tracking	(Kapitel	4.1)	wurde	auch	für	das	Motion-
Capturing	 eine	 Literaturrecherche	 durchgeführt.	 Im	 Gegensatz	 zum	 Eye-Tracking	
wurde	hier	auch	die	Ergonomie,	zusätzlich	zur	Beanspruchung	und	Usability,	berück-
sichtigt.	Tabelle	15	und	Tabelle	16	fasst	diese	zusammen,	die	in	Kapitel	4.4	auf	die	we-
sentlichen	Indikatoren	zur	Operationalisierung	der	Hypothesen	beschränkt	werden.	 	

Hals	/	Neck
Kopf	/	Head

Wirbelsäule	3	/	Spine 3

Wirbelsäule	2	/	Spine 2

Wirbelsäule	1	/	Spine 1
Wirbelsäule	/	Spine

Schulter	/	Shoulder
Arm	/	Arm

Vorderarme	/	Forearm

Hand	/	Hand

Hüfte	/	Hips

Beine	/	Leg

Fuß	/	Foot

Obere	Beine	/	Upper Leg
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Übersicht	der	Indikatoren	Motion-Capturing	
	
Tabelle	15:	Motion-Capturing-Parameter	zur	Bestimmung	von	Ergonomie	sowie	Beanspruchung	und	Usability	

Definition	 Indikator	 Details	

Handlungsregulation	/	Motori-
sche	Koordination	

Geschwindigkeit	von	Bewegungs-
steuerung	und	–koordination	

(Maruff	et	al.,	2005).	
	

Feinmotorische	Regelung	und	Ko-
ordination	von	Tätigkeiten.	Ge-

nauigkeit	und	Präzision	der	Bewe-
gungen		

(Russo	et	al.,	2005).	
	

Bearbeitungszeiten	

	

Anstieg	der	Bearbeitungszeiten	bei	er-
höhter	Beanspruchung	(siehe	auch	Be-

wegungsgeschwindigkeit).	
Anstieg	der	Bearbeitungszeit	durch	Er-

gonomieassistenz.	
(Vignais	et	al.,	2013;	Vignais	&	Keir,	

2014).	
	

Bewegungsge-
schwindigkeit	

	

Verlangsamung	der	Bewegungsge-
schwindigkeit	(Zunahme	der	Bewe-
gungsdauer)	bei	erhöhter	Beanspru-

chung.	
(Vignais	et	al.,	2013;	Zheng,	Cassera,	
Martinec,	Spaun	&	Swanström,	2010)	

	

Reaktionszeiten	

	

Anstieg	der	Reaktionszeiten	bei	schlech-
terer	Usability	bzw.	erhöhter	Beanspru-
chung	(Haga,	Shinoda	&	Kokubun,	

2002).	
	

Regelgüte	/		
Präzision	

	

Abnahme	der	Regelgüte	und	Genauig-
keit	der	Bewegungen	bei	zunehmender	
Beanspruchung.	Zudem	höhere	Anzahl	
an	Fehlern	bei	steigender	Beanspru-

chung.	
(Forsman	et	al.,	2014;	Kahol	et	al.,	2008;	

Zheng	et	al.,	2010)	
	

	
Visuomotorische	Latenzen	

Bewegungssequenz	und	-koordi-
nation	von	Auge	und	Hand.	Koor-
dination	bei	Objektmanipulatio-
nen	im	Raum	hat	üblicherweise	
folgende	Sequenz:	Auge	fixiert	
Gegenstand	und	Arm	führt	Greif-
bewegung	aus	(Biguer,	Jeannerod	

&	Prablanc,	1982)	
	

Auge-Hand-	
Latenz	

Allgemeiner	Anstieg	der	Latenzzeit	bei	
zunehmender	Beanspruchung.	Im	Spe-
ziellen	Zunahme	des	informationsver-
arbeitenden	und	motorischen	Anteils	
der	Auge-Hand-Latenz	(Klippert	et	al.,	

2012b).	
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Tabelle	16:	Motion-Capturing-Parameter	zur	Bestimmung	von	Ergonomie	

Definition	 																				Indikator	 Details	
	

Körperhaltungen	
Untersuchung	der	Körper-
haltungen	einzelner	oder	
mehrerer	Gliedmaßen	an-
hand	standardisierter	Me-

thoden.		

Prozentualer			
Anteil		

unergonomischer	
Haltung		

an	Bearbeitungszeit	
	

zusammengesetzt	
aus:	Anzahl	und	

Dauer	

	
	

Anzahl		
unergono-
mischer		
Haltungen	

	

Verbesserung	der	
unergonomischen	Haltungen	in	
Anzahl	und	Dauer	sowie	der	
prozentualen	Anteile	beim	
Assistenzkonzept	mit	der	
höchsten	Effektivität	bzw.	
geringsten	Beanspruchung.	
Allgemein	Verbesserung	der	
Ergonomie	durch	Assistenz.	
(Chung,	Lee,	Kee	&	Kim,	2002;	

Vignais	et	al.,	2013)	

	
Dauer		

in	unergo-
nomischer		
Haltung		
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4.3 Fragebogenverfahren		
Im	Rahmen	der	Untersuchung	sollen	die	entwickelten	Assistenzkonzepte	miteinander	
verglichen	werden.	Die	Verwendung	eines	subjektiven	Verfahrens,	das	die	Dimensionen	
der	visuellen,	auditiven	und	taktilen	Beanspruchung	abdeckt,	bietet	sich	in	diesem	Kon-
text	an.	Dieses	Kapitel	stellt	die	zur	Untersuchung	genutzten	subjektiven	Fragebogen-
verfahren	vor:	
	

o Driving	Activity	Load	Index	
o System	Usability	Scale	
o Skala	zur	Gesamtbewertung	

	
Die	gesamten	Fragebögen,	wie	sie	in	der	Untersuchung	verwendet	wurden,	sind	in	An-
hang	C	verfügbar.	
	

4.3.1 Driving	Activity	Load	Index	
Aufbauend	auf	den	von	der	National	Aeronautics	and	Space	Administration	(NASA)	ent-
wickelte	Task	Load	Index	(TLX;	Kapitel	2.4.3),	der	ursprünglich	zur	Bewertung	des	sub-
jektiven	Beanspruchungsempfinden	(workload)	bei	Piloten	diente,	wurden	seit	seiner	
Einführung	zahlreiche	weitere	Studien	auch	außerhalb	der	Luftfahrt	durchgeführt.	Der	
NASA-TLX	 stellt	 damit	 ein	 valides	 Instrument	 zur	Messung	 von	 Beanspruchung	 dar	
(Luczak,	2010).		

Aufbauend	auf	dem	NASA-TLX	wurde	der	Driving	Activity	Load	Index	(DALI)	entwi-
ckelt	(Pauzié,	2008;	Pauzié	&	Pachiaudi,	1996).	Dieser	fokussiert	im	Automobilkontext	
die	Erhebung	der	subjektiven	Beanspruchung	(Paxion,	Galy	&	Berthelon,	2014).	Insbe-
sondere	dient	er	zur	Erfassung	multimodaler	Beanspruchung	im	Umgang	mit	Informa-
tionssystemen	im	Automobil.	Da	die	Beanspruchungen	in	den	Modalitäten	visuell,	audi-
tiv	und	taktil	einzeln	erfasst	werden	(Pauzié	&	Manzano,	2007),	ist	der	Fragebogen	für	
einen	 Einsatz	 im	 Rahmen	 dieser	 Arbeit	 prädestiniert.	 Eine	 hohe	 Validität	 des	 DALI	
wurde	zudem	durch	Pauzié	(2009)	gezeigt.	

Die	einzelnen	Dimensionen	des	DALI-Fragebogens	erfassen	die	Aufmerksamkeit,	die	
visuellen,	auditiven	und	taktilen	Anforderung	durch	die	Aufgabe,	das	Stressempfinden,	
die	zeitlichen	Anforderungen	sowie	die	 Interferenz.	Die	Ausprägungen	der	einzelnen	
Dimensionen	werden	auf	einer	sechsstufigen	verbalen	Skala	von	gering	bis	hoch	gemes-
sen.	(Pauzié,	2008)	 	

Da	der	Fokus	auf	den	einzelnen	Dimensionen	der	Beanspruchung	in	den	Modalitäten	
liegen	soll,	wird	für	diese	Untersuchung	eine	ungewichtete	Berechnung	des	subjektiven	
Beanspruchungsempfindens	genutzt.	Tabelle	17	stellt	die	Dimensionen	des	DALI-Fra-
gebogens	mit	den,	an	den	Untersuchungshintergrund	angepassten,	Beschreibungen	dar.	
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Tabelle	17:	DALI-Fragebogenverfahren	zur	Bestimmung	von	Beanspruchung	
	

Aufmerksamkeit	
Aufmerksamkeit,	die	insgesamt	während	des	Versuches	nötig	war,	um	die	Aufgaben	zu	erfüllen.	Alle	
mentalen	und	kognitiven	sowie	visuellen,	auditiven	und	taktilen	Faktoren,	die	während	des	Versuches	

erforderlich	waren,	um	die	Gesamtleistung	zu	erzielen.	

Visuelle	Anforderung	
Visuelle	Anforderung,	die	während	des	Versuches	nötig	war,	um	die	Aufgaben	zu	erfüllen.	Wie	

stark/häufig	war	Blickkontakt	gefordert?	

Auditive	Anforderung	
Auditive	Anforderung,	die	während	des	Versuches	nötig	war,	um	die	Aufgaben	zu	erfüllen.	Wie	

stark/häufig	mussten	Sie	Ihr	Hörvermögen	einsetzten?	

Taktile	Anforderung	
Taktile	Anforderung,	die	während	des	Versuches	nötig	war,	um	die	Aufgaben	zu	erfüllen.	(Wie	

stark/häufig	mussten	Sie	Ihre	taktile	Wahrnehmung	(bsp.	in	Form	von	Berührung	und	Vibration)	ein-
setzten?	

Stressempfinden	
Stressempfinden	während	des	Versuches,	wie	z.B.	Unsicherheit,	Irritation,	Entmutigung.	Wie	

stark/häufig	standen	Sie	insgesamt	unter	Druck?	

Zeitliche	Anforderungen	
Zeitlicher	Druck	während	des	Versuches.	Gefühlte	Belastung	und	spezifische	Beeinträchtigung	durch	

die	Abfolge	der	Aufgaben.	

Interferenz	
Störungswirkung	durch	die	Zweitaufgaben	und	deren	Auswirkungen	auf	die	primäre	Tätigkeit.	Wie	
stark/häufig	waren	die	Beeinträchtigung	auf	die	Leistung	durch	die	Zweitaufgabe	(Ergonomieassis-

tenz)?	
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4.3.2 System	Usability	Scale	
Zur	 Ermittlung	 der	 Usability	 der	 Assistenzkonzepte	 wird	 die	 System-Usability-Scale	
(SUS)	benutzt.	Dieser	Fragebogen	zeichnet	sich	durch	seine	einfache	und	schnelle	sowie	
technologieunabhängige	Gestaltung	aus	(Brooke,	1996).		Eine	Vielzahl	an	Untersuchun-
gen	aus	unterschiedlichsten	Bereichen	der	Human-Computer-Interaktion	wurden	be-
reits	mit	dieser	Methode	durchgeführt	(Brooke,	2013).	Die	Bewertung	mit	einer	etab-
lierten	Methode	bietet	auch	hier	das	Potential	eine	Vergleichbarkeit	mit	vorhanden	Stu-
dien	zu	schaffen.	Die	Anwendung	im	Rahmen	dieser	Arbeit	soll	dabei	ergänzende	Er-
kenntnisse	darüber	 liefern,	 inwiefern	eines	der	Assistenzkonzepte	dem	anderen	hin-
sichtlich	der	Usability	überlegen	ist.		

Die	 aus	 zehn	Fragen	bestehende	SUS	wird	auf	 einer	 vierstufigen	Likert-Skala	mit	
Ausprägungen	von	„stimme	gar	nicht	zu“	bis	„stimme	voll	zu“	gemessen.	Eine	Auswer-
tung	erfolgt	über	die	Summierung	der	Punkte	der	einzelnen	Fragen	(1-4	Punkte).	Die	
Items	mit	ungeraden	Nummern	enthalten	eine	positiv	formulierte	Aussage	und	werden,	
bei	voller	Zustimmung,	mit	vier	Punkten	bewertet.	Die	geraden	Items	sind	negativ	for-
muliert.	Dort	werden	für	eine	vollständige	Ablehnung	der	Aussage	vier	Punkte	verge-
ben.	Der	so	aufsummierte	Gesamtwert	wird	mit	dem	Faktor	2,5	multipliziert.	Aus	dem	
Durchschnittswert	dieser	Ermittlung	über	mehrere	Probanden	kann	eine	Aufteilung	der	
Ergebnisse	in	Perzentile	erfolgen.	Dabei	entspricht	eine	Bewertung	von	100	%	dem	the-
oretisch	bestmöglichen	System.	Ein	Wert	von	25	Punkten	der	schlechtesten	möglichen	
Ausprägung.	Bewertungen	über	80	%	deuten	auf	eine	gute	bis	sehr	gute	Usability	hin.	
Werte	zwischen	60	und	80	%	sind	am	unteren	Ende	des	akzeptablen	Bereiches.	Unter-
halb	der	60%-Schwelle	sind	auf	schwerwiegende	Usability	Probleme	zu	vermuten.	Ab-
bildung	69	stellt	das	Bewertungsschema	dar.	
	

	
Abbildung	69:	Bewertungsschema	der	System	Usability	Scale	(Bangor,	Kortum	&	Miller,	2009,	

S.	121)	

	
Bei	der	Übertragung	der	Dimensionen	der	SUS	auf	die	entwickelten	Assistenzkonzepte	
wurde,	um	Missverständnisse	innerhalb	der	einzelnen	Fragen	zu	vermeiden,	der	Begriff	
„System“	durch	die	Bezeichnung	„Feedback“	ersetzt.	Tabelle	18	stellt	die	Fragen	dar.	
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Tabelle	18:	System-Usability-Scale	Übersicht	der	einzelnen	Fragen	

Itemnummer	 Frage	

1	 Ich	kann	mir	sehr	gut	vorstellen,	das	Feedback	regelmäßig	zu	nutzen.	

2	 Ich	empfinde	das	Feedback	als	unnötig	komplex.	

3	 Ich	empfinde	das	Feedback	als	einfach	zu	nutzen.	

4	
Ich	denke,	dass	ich	technischen	Support	brauchen	würde,	um	das	Feedback	zu	nut-

zen.	

5	 Ich	finde,	dass	die	verschiedenen	Funktionen	des	Feedbacks	gut	integriert	sind.	

6	 Ich	finde,	dass	es	im	Feedback	zu	viele	Inkonsistenzen	gibt.	

7	
Ich	kann	mir	vorstellen,	dass	die	meisten	Leute	das	Feedback	schnell	zu	beherrschen	

lernen.	

8	 Ich	empfinde	die	Bedienung	als	sehr	umständlich.	

9	 Ich	habe	mich	bei	der	Nutzung	des	Feedbacks	sehr	sicher	gefühlt.	

10	
Ich	musste	eine	Menge	Dinge	lernen,	bevor	ich	

mit	dem	Feedback	arbeiten	konnte.	

	
Lewis	 und	 Sauro	 (2009)	 untersuchten	 die	 SUS	 hinsichtlich	 ihrer	 unidimensionalen	
Struktur	und	fanden	heraus,	dass	sie	sich	aus	zwei	Faktoren	zusammensetzt:	Zum	einen	
aus	dem	Faktor	der	Usability	und	zum	anderen	aus	der	Erlernbarkeit.	Eine	Aufteilung	
der	Items	in	Usability	(Item	1,	2,	3,	5,	6,	7,	8	und	9)	und	Erlernbarkeit	(Item	4	und	10)	
erfolgt	daher	bei	den	Autoren	zusätzlich	zur	Gesamtbewertung.	Zur	Vergleichbarkeit	
der	Faktoren	mit	der	Gesamtbewertung	werden	die	aufsummierten	Werte	der	Usability	
mit	3,125	und	für	die	Erlernbarkeit	mit	12,5	multipliziert	(vgl.	Ras	&	Maquil,	2011).	Die-
ser	Folgerung	wird	sich	in	dieser	Arbeit	angeschlossen	und	eine	Aufteilung	in	Gesamt-
score,	Usability	und	Erlernbarkeit	vorgenommen.	

Die	Schwäche	der	SUS,	durch	die	globale	Skala	nur	eine	Aussage	über	die	Usability	
in	Summe	zu	erlauben,	wird	durch	diese	Aufteilung	vermindert.	Zudem	wird	sie	ergän-
zend	zu	weiteren	Verfahren	genutzt,	die	durch	eine	detaillierte	Auswertung,	auf	etwaige	
Ursachen	einer	geringen	Usability	hindeuten.		
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4.3.3 Skala	zur	Gesamtbewertung	
Da	 in	 den	 bisher	 erwähnten	 Methoden	 die	 Beurteilung	 der	 Assistenzkonzepte	 über	
mehrere	Dimensionen	oder	Items	erfolgt,	soll	zusätzlich	eine	Gesamtbewertung	als	Re-
ferenz	herangezogen	werden	und	die	Usability	ergänzen.	Eindimensionale	Skalen	wer-
den	häufig	verwendet,	um	eine	Gesamtbeurteilung	und	vergleichende	Bewertung	meh-
rerer	Systeme	zu	gewinnen	(Tedesco	&	Tullis,	2006).			
	
Die	eingesetzte	Skala	ist	in	Abbildung	70		zu	sehen.	Auf	einer	siebenstufigen	Skala	wird	
nach	der	Gesamteinschätzung	der	Probanden	gefragt;	zur	visuellen	Unterstützung	wer-
den	farbliche	Smileys	genutzt.	Zudem	besitzt	das	Skalenniveau	Ausprägungen	von	„sehr	
schlecht“	bis	„sehr	gut“	zur	Unterstützung	der	Bewertung.	Angelehnt	ist	die	verwendete	
Gesamtbewertung	an	Neuberger	und	Allerbeck	(1978),	die	auf	ähnliche	Weise	das	Kon-
strukt	der	Zufriedenstellung	erfassen.	Ebenso	verwenden	Kozak	und	Cliff	(2013)	für	die	
Beurteilung	der	Qualität	siebenstufige	Skalenniveaus,	die	Smileys	zur	Verdeutlichung	
der	einzelnen	Ausprägungen	besitzen.		
	
Bitte	beurteilen	Sie	unter	Berücksichtigung	aller	Aspekte	die	unterschiedlichen	Feedbackarten	des	

Assistenzsystems.	

	
Abbildung	70:	Skala	zur	Gesamtbewertung	der	Assistenzkonzepte	
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4.4 Operationalisierung	der	Hypothesen	
Dieses	Kapitel	stellt	die	zu	Kapitel	3.4	detaillierte	und	vervollständigende	Operationali-
sierung	der	Hypothesen	dar.	Wie	 im	Rahmen	der	Performanz-	und	Beanspruchungs-
messung	in	Kapitel	2.3.4	und	in	den	vorherigen	Kapiteln	4.1	und	4.2	dargestellt,	existie-
ren	eine	Vielzahl	an	Parametern,	die	aus	dem	Eye-Tracking	und	Motion-Capturing	ab-
gleitet	 und	 als	 Indikatoren	 herangezogen	werden	 können.	 Aufgrund	 der	 Vielzahl	 an	
möglichen	Indikatoren	werden	diese	eingeschränkt	und	nur	solche	ausgewählt,	die	in	
den	in	Kapiteln	4.1	und	4.2	angeführten	Studien	sowie	in	Bezug	zur	Untersuchung	am	
vergleichbarsten	und	geeignetsten	erschienen.	Die	Indikatoren	werden	den	drei	Unter-
suchungsebenen	der	Ergonomie	(Kapitel	4.4.1),	Beanspruchung	und	Usability	(Kapitel	
4.4.2)	und	situationsadäquaten	Assistenz	(Kapitel	4.4.3)	zugeordnet.		
	

4.4.1 Ergonomie	
Die	Ergebnisse	der	ergonomischen	Betrachtung	werden,	entsprechend	den	Rückmel-
debereichen	 (Kapitel	 3.3.1),	 in	 die	 Ratings	 gelb	 und	 rot	 sowie	 in	 eine	 übergelagerte	
Ebene,	 die	 die	 zusammengefassten	 Ratings	 aus	 gelb	 und	 rot	 beinhaltete,	 unterteilt.	
Hierzu	stellt	Tabelle	19	die	Ratings	dar.	Durch	die	Kombination	des	roten	und	gelben	
Ratings	wird	 eine	 Beurteilung	 der	 gesamten	 unergonomischen	Haltungen	 in	 Anzahl,	
Dauer	und	der	prozentualen	Anteile	möglich.	Diese	Indikatoren	bilden	die	wesentlichen	
Zusammenhänge	der	Ergonomie	und	die	Ziele	der	Assistenzkonzepte	hinsichtlich	Effek-
tivität	ab.	Zusätzlich	wird	die	Bearbeitungszeit	als	Effizienzmaß	einbezogen.	Tabelle	20	
stellt	die	ausgewählten	Indikatoren	zur	Beurteilung	der	Ergonomie	mit	Hypothesen	dar.	
	
Tabelle	19:	Ratings	der	Ergonomie	für	die	Analyse	und	Ergebnisdarstellung	

	
	
	

Faktor Feedback Grenzwerte	für	Rückmeldung Farbliche	
Kodierung

Beugung Neigung Rotation
Hand-/

Ellenbogen-
position

- kein Feedback <	20° <	15° <	15°

Ellenbogen	

unter	

Schulterhöhe

Intensität	
und	
Dauer

Feedback	nach	2	

Sekunden	in	

Haltung

20° - 60° 15° - 30° 15° - 30°

Ellenbogen	

auf	

Schulterhöhe

Intensität

Sofortiges	

Feedback	ab	

Erreichen	des	

Winkels

>	60° >	30° >	30°

Hände	über	

Kopfhöhe

Ra
tin
g	g
elb

Ra
tin
g	r
ot

unergonomische	

Haltungen,	Dauern	

und	Anteile	gesamt

(Rating	gelb	und	

rot	

zusammengefasst)
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Tabelle	20:	Zusammenfassung	der	Ergonomie-Indikatoren	mit	Hypothesen	
							Indikatoren	 Hypothese	

	

	
Unergonomisch	

gesamt	
(Rating	gelb	und	

rot)	
	

Prozentuale		
Anteile	

Anzahl	an	
Haltungen	

	

Verbesserung	(Abnahme)	der	

unergonomischen	Haltungen	in	
	

• prozentualen	Anteilen	

• Anzahl	

• Dauer	

Mittlere	
Dauer	in	
Haltung	

	
Unergonomisch	
nach	Rückmel-
debereich	

(Rating	gelb	und	
Rating	rot	ein-

zeln)	
	

Prozentuale		
Anteile	

Anzahl	an	
Haltungen	

Mittlere	
Dauer	in	
Haltung	

Bearbeitungszeit	

	
Anstieg	der	Bearbeitungszeiten	durch	

Ergonomieassistenz	
	

4.4.2 Beanspruchung	und	Usability	
Aus	der	Übersicht	der	Indikatoren	in	Kapitel	4.1	und	Kapitel	4.2	wurden	solche	ausge-
wählt	die	einen	starken	Bezug	zur	Informationsaufnahme	sowie	-verarbeitung	besitzen.	
Damit	 sollten	 insbesondere	 das	 auditive	 und	 taktile	Assistenzkonzept	 berücksichtigt	
werden,	 die	 keine	direkte	Verbindung	 zur	Blickbewegung	 aufweisen.	 Zur	Einschrän-
kung	der	Vielzahl	an	 Indikatoren	wurden	auch	Metaanalysen	herangezogen	 (Glaholt,	
2014;	Pool	&	Ball,	2006),	um	die	Validität	der	Indikatoren	einzubeziehen.	

So	wurde	die	Fixationsdauer	zur	Beurteilung	der	Verarbeitungszeit	herangezogen,	
die	unabhängig	von	der	reinen	Blickbewegung,	Rückschlüsse	auf	die	Schwierigkeit	der	
Informationsextraktion	zulässt.	Die	Fixationsrate	hingegen,	kann	als	Maß	zur	Beurtei-
lung	der	Ablenkung	des	visuellen	Assistenzkonzeptes	dienen,	allerdings	auch	mögliche	
Effekte,	die	durch	auditive	und	taktile	Assistenz	entstehen,	sichtbar	machen.	Aus	diesem	
Grund	wurde	ebenfalls	der	Blickpfad	pro	Zeit	betrachtet,	der	als	Indikator	für	schlechtes	
oder	ineffizientes	Suchverhalten	bzw.	eine	erhöhte	Aufgabenschwierigkeit	herangezo-
gen	werden	kann.	Als	weitere	Indikatoren	wurden	der	Nearest	Neighbor	Index	(NNI)	
und	 der	 Pupillendurchmesser	 sowie	 aus	 dem	 Motion-Capturing	 die	 Bewegungsge-
schwindigkeit	einbezogen,	da	auch	diese	Indikatoren	die	Möglichkeit	bieten,	die	Bean-
spruchung	und	Usability	modalitätsübergreifend	zu	beurteilen.	Zusammenfassend	stellt	
Tabelle	21	die	Indikatoren	aus	Eye-Tracking,	Motion-Capturing	und	den	Fragbogenver-
fahren,	ergänzt	um	Hypothesen,	dar.	
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Tabelle	21:	Zusammenfassung	der	Beanspruchungs-	und	Usability-Indikatoren	mit	Hypothesen	
							Indikatoren	 Hypothese		

	

Ey
e-
Tr
ac
ki
ng
	

	

Fixationen	
Rate	

Ein	Anstieg	des	Indikators	deutet	auf	eine	
Zunahme	der	Beanspruchung	hin	

Dauer	

Blickpfad	pro	Zeit	[1/s]	

Nearest	Neighbor	Index	(NNI)	

Pupillendurchmesser	
(Grenzen	2	–	8	mm)	

M
ot
io
n -
	

Ca
pt
ur
in
g	 durchschnittliche	

Bewegungsgeschwindigkeit	
(gemessen	am	Steiß/Root-Sensor)	

Eine	Abnahme	des	Indikators	deutet	auf	eine	
Zunahme	der	Beanspruchung	hin	

	

D
AL
I	

	
Gesamtbeanspruchung	

Ein	Anstieg	des	Indikators	deutet	auf	eine	
Zunahme	der	Beanspruchung	hin	

Aufmerksamkeit	

Stress		

Zeit	

Interferenz	

Anforderungen		
visuell,	auditiv	und	taktil	

Die	einzelne	Ausprägung	der	Beanspruchung	bei	
den	Anforderungen	visuell,	auditiv	und	taktil	

zeigen	beim	jeweiligen	Assistenzkonzept	höhere	
Werte	

SU
S 	

	
Usability	(Gesamtscore)	

Eine	Abnahme	des	Indikators	deutet	auf	eine	
schlechtere	Usability	hin	

Usability	

Erlernbarkeit	

Ge
sa
m
t-
	

be
w
er
tu
ng
	

Skala	zur	Gesamtbewertung	
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4.4.3 Situationsadäquate	Assistenz	
Zur	Überprüfung	der	Hypothesen	der	situationsadäquaten	Assistenz	können	sowohl	die	
Indikatoren	der	Ergonomie	als	auch	der	Beanspruchung	und	Usability	genutzt	werden.	
Dabei	ist	eine	zweckmäßige	Beschränkung	im	Bereich	der	Ergonomie	die	Betrachtung	
der	Indikatoren	des	zusammengefassten	Ratings	aus	gelb	und	rot	(Kapitel	4.4.1).	Die	
Indikatoren	der	Beanspruchung	und	Usability	müssen	auf	das	Eye-Tracking	und	Mo-
tion-Capturing	eingeschränkt	werden,	da	die	Fragebogenverfahren	nicht	separat	für	si-
tuationsadäquate	 und	 nicht	 situationsadäquate	 Assistenz	 erfasst	werden.	 Tabelle	 22	
stellt	die	Übersicht	der	Indikatoren	dar.		
	
Tabelle	22:	Zusammenfassung	der	Indikatoren	zur	Situationsadäquatheit	mit	Hypothesen	

							Indikatoren	 Hypothese	
	

	
Ergonomie	

	

Prozentuale		
Anteile	

(Rating	gelb	
und	rot;	siehe	
Tabelle	20)	

Anzahl	an	
Haltungen	

	

Anstieg	der	Indikatoren	bei	nicht	

situationsadäquater	Assistenz	im	

Verhältnis	zu	situationsadäquater	

Assistenz	/	keine	oder	geringfügige	

Verbesserung	der	Ergonomie	

Mittlere	
Dauer	in	
Haltung	

	
Beanspruchung	
und	Usability	

	

	
Eye-Tracking	und	Motion-
Capturing-Indikatoren	
(siehe	Tabelle	21)	

Verstärkte	Beanspruchungsreaktion	
in	den	Indikatoren	bei	nicht	

situationsadäquater	Assistenz	im	
Verhältnis	zu	situationsadäquater	

Assistenz	
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5 Experimentelle	Evaluierung	
Nachdem	die	angewendeten	Methoden	im	vorherigen	Kapitel	behandelt	wurden,	wird	
in	diesem	Abschnitt	die	Durchführung	der	experimentellen	Evaluierung	der	Assistenz-
konzepte	erläutert	und	beschrieben.	Der	Apparatus	und	das	Versuchsdesign,	mit	den	
verschiedenen	Bedingungen,	werden	beschrieben,	bevor	auf	die	Datenanalyse	mit	den	
statistischen	Verfahren	und	die	verwendete	Stichprobe	eingegangen	wird.		
	

5.1 Montagesimulator	
Für	die	Versuche	wurde	eine	Montagelinie	im	Labor	errichtet	die	kontrollierbare	Bedin-
gungen	und	eine	hohe	interne	Validität	gegenüber	einem	Felddesign	bot.	Die	Konstruk-
tion	der	Montagelinie	wurde	nach	den	Beschreibungen	zur	U-Linie	in	Kapitel	3.1.1	vor-
genommen.	Die	Laufrichtung	wurde,	angelehnt	an	vorhandenen	Standards,	linksläufig	
ausgelegt	(Sträter	et	al.,	2017).		

Abbildung	71	und	Abbildung	72	zeigen	die	schematische	bzw.	originale	Darstellung	
der	U-Linie,	die	sich	in	insgesamt	acht	Stationen	unterteilt.	Für	die	Nachbildung	des	in	
U-Linien	vorherrschenden	One-Piece-Flows	wurde	die	Montage	bzw.	der	Zusammen-
bau	eines	Spielzeugautos	gewählt.	Eine	Übersicht	der	einzelnen	Arbeitsschritte	und	Tä-
tigkeiten	an	den	Stationen	ist	in	Abbildung	73	zu	sehen.	
	

	
Abbildung	71:	Schematischer	Aufbau	der	U-Linie	
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Abbildung	72:	Überblick	der	U-Linie	mit	einzelnen	Stationen	

	

	
Abbildung	73:	Tätigkeitsbeschreibung	der	Stationen	mit	Übersichtsdarstellung	

Die	Probanden	mussten	von	der	Montage	der	Einzelteile	bis	zur	Verpackung	des	mon-
tierten	Autos	jeden	Schritt	durchlaufen.	Die	Schwierigkeit	ist	dabei	auf	einem	leichten	
Niveau	 einzustufen.	 Dies	 erlaubt,	 dass	 auch	 unerfahrene	 Probanden	 die	 Tätigkeit	
schnell	erlernen	und	ausführen	können.	Zudem	wurde	ein	Muster	des	aktuellen	Monta-
geschrittes	an	den	Stationen	1-4	ausgelegt.	Als	Werkzeug	diente	an	den	Stationen	1,	2	
und	4	ein	Schraubenzieher,	der	dem	Original	beilag	und	an	jeder	dieser	Stationen	sepa-
rat	ausgelegt	wurde.	Die	Anordnung	und	Anzahl	der	Montageteile	wurde	über	alle	Ver-
suchsbedingungen	gleich	gehalten.	

Abbildung	74	veranschaulicht	die	einzelnen	Tätigkeitsschritte	an	den	Stationen.	An	
den	ersten	fünf	Stationen	musste	der	Zusammenbau	des	Autos	mit	Montage	des	Hecks	
und	 der	 Radhalterungen	 erfolgen.	 Bei	 den	 nachfolgenden	 drei	 Stationen	musste	 das	
Auto	verpackt	und	abgelegt	werden.		
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Abbildung	74:	Stationsübersicht	

	
Im	Rahmen	einer	der	zentralen	Forschungsfragen	wird	das	Verhalten	der	Probanden	
analysiert,	wenn	diese	auf	eine	Rückmeldung	nicht	adäquat	reagieren	können.	Dieses	
Konstrukt	wurde	als	situationsadäquate	bzw.	nicht	situationsadäquate	Assistenz	defi-
niert	(Kapitel	2.4,	Kapitel	3.3.1	und	Kapitel	3.4.3).	Dementsprechend	wurden	einige	Sta-
tionen	so	gestaltet,	dass	neben	situationsadäquater	Assistenz	auch	nicht	situationsadä-
quate	Assistenz	auftreten	kann.	Um	größere	Verzerrungen	bei	der	Analyse	der	Ergeb-
nisse	auszuschließen,	wurden	für	diese	Gestaltung	diejenigen	Stationen	ausgewählt,	in	
denen	die	auftretende	nicht	situationsadäquate	Assistenz	verhältnismäßig	kurz	ist.	Des-
halb	wurden	die	Stationen	4,	6	und	8	so	ausgelegt,	dass	ein	Feedback	ausgelöst	wird,	auf	
das	nicht	adäquat	reagiert	werden	kann.	Zur	Erzeugung	nicht	situationsadäquater	As-
sistenz	wurden	an	Station	4	die	Montageteile	(Scheibe	sowie	die	Schrauben)	rechtsseitig	
von	der	Arbeitsfläche	platziert,	sodass	ein	Rotieren	und	Neigen	ggf.	auch	Beugen	not-
wendig	wurde,	um	die	Teile	zu	greifen.	Eine	Platzierung	der	Verpackung	bei	Station	6	
erfolgte	erhöht	und	hatte	eine	Auslösung	der	Hand-	bzw.	Ellenbogenposition	zur	Folge.	
Ebenso	die	letzte	Station	8,	das	Ablegen	des	verpackten	Autos,	musste	unter	der	Ein-
nahme	einer	vorgebeugten	Position	geschehen.		

Die	einzelnen	Tätigkeiten	an	den	Stationen	mit	Belastungsschwerpunkt	sind	in	Ta-
belle	23	zusammengefasst.	Dabei	wurden	die	Stationen	so	designt,	dass	alle	unergono-
mischen	Haltungen	potentiell	vorkommen	können.	Die	Anordnung	der	Stationen	in	der	
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U-Linie	ist	der	schematischen	Darstellung	in	Abbildung	75	zu	entnehmen.	Es	ergeben	
sich	somit	vier	Arbeitsstationen	mit	situationsadäquater	Assistenz	und	drei	mit	Tätig-
keitsanteilen	nicht	situationsadäquater	Assistenz.		
	
Tabelle	23:	Tätigkeitsbeschreibung	der	Stationen	mit	Belastungsschwerpunkten	

Station	 Tätigkeitsbeschreibung	 Belastungsschwerpunkt	 nicht		
situationsadäquat	

1	 Montage	Heck	+	Radhalterung	 Beugung	und	Rotation	 	

2	 Radmontage	 Beugung	und	Rotation	 	

3	 Cockpit	einbauen	 Beugung	und	Rotation	 	

4	 Scheibe	einsetzten	+	
Karosserie	mit	Oberteil	verbinden	 Beugung	 Rotation	+	Neigung	

5	 Türmontage	 Beugung	und	Rotation	 	

6	 Verpacken	 Beugung,	Rotation	und		
Neigung	

Hand-/Ellenbogen-
position	

7	 Anleitung	beifügen	 Beugung	und	Rotation	 	

8	 Ablegen	 Rotation	und	Neigung	 Beugung	

	

	
Abbildung	75:	Aufteilung	der	einzelnen	Arbeitsstationen	der	U-Linie	nach	

situationsadäquater	und	nicht	situationsadäquater	Assis-
tenz	

86 75
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3 2 1

situationsadäquate	
Assistenz

nicht	situationsadäquate	
Assistenz
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5.2 Versuchsdesign	
Der	Versuch	wurde	nach	dem	messwiederholten	within-subjects	Design	durchgeführt,	
bei	 dem	 jeder	 Proband	 alle	 experimentellen	 Bedingungen	 absolvierte	 (Bordens	 &	
Abbott,	2013).	Die	unabhängige	Variable	war	die	Feedbackbedingung,	also	das	 im	je-
weiligen	Durchlauf	verwendete	visuelle,	auditive	oder	taktile	Assistenzkonzept	bzw.	die	
vorher	erfolgende	Referenz-	bzw.	Baselinemessung,	 in	der	die	Probanden	kein	Feed-
back	erhielten.		

Die	Feedbackbedingungen	wurden	in	einem	ausbalancierten	Versuchsplan	rotiert,	
um	auftretende	Lerneffekte	als	Störvariable	zwischen	den	Bedingungen	auszugleichen	
bzw.	zu	eliminieren	(Bordens	&	Abbott,	2013).	Nach	jeder	Bedingung	erfolgte	die	Be-
antwortung	des	DALI-Fragenbogens.	Nachdem	alle	vier	Bedingungen	durchlaufen	wa-
ren,	wurden	der	SUS-Fragebogen	und	die	Gesamtbewertung	ausgefüllt.	Abbildung	76	
stellt	den	Versuchsablauf	grafisch	dar.	
	

	
Abbildung	76:	Darstellung	des	ausbalanciert	Versuchsplans	

	
Zur	a	priori	Ermittlung	der	benötigten	Stichprobengröße	wurde	eine	Berechnung	an-
hand	 der	 statistischen	 Power-Analyse	 vorgenommen	 (G*Power,	 vgl.	 Faul,	 Erdfelder,	
Lang	und	Buchner,	2007).	Das	genutzte	Effektstärkemaß	war	das	(partielle)	Eta-Quad-
rat	h2	für	parametrische	Tests	(Cohen	1988).	

Die	Power-Analyse	wurde	mit	einem	Signifikanzniveau	von	a	=	,05	und	einer	Test-
stärke	von	0,8	berechnet.	Als	Effektstärke	wurde	ein	mittlerer	bis	starker	Effekt	erwar-
tet.	Obwohl	sich	die	Korrelation	zwischen	den	wiederholten	Messungen	zwischen	den	
einzelnen	Probanden	unterscheiden	können,	wurde	durch	das	zeitlich	eng	aufeinander	
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folgende	Durchlaufen	der	Bedingungen	und	der	zu	erwartenden	Konstanz	der	motori-
schen	Leistung,	r	mit	0,5	angenommen.		

	
Die	Analyse	ergab	einen	benötigten	Stichprobenumfang	von	n	=	10	für	einen	starken	
Effekt	und	einen	Stichprobenumfang	von	n	=	23	für	einen	mittleren	Effekt.	Eine	Über-
sicht	der	Power-Analyse	ist	in	Abbildung	77	dargestellt.	In	den	Grafiken	ist	erkennbar,	
dass	ein	mittlerer	und	starker	Effekt	von	dem	tatsächlich	verwendeten	Stichprobenum-
fang	von	n	=	31	zufriedenstellend	abgedeckt	ist,	sowohl	in	Bezug	zur	Teststärke	(Abbil-
dung	77,	Grafik	oben)	als	auch	in	Bezug	zur	Effektstärke	auf	einem	Signifikanzniveau	
von	a	=	,05	und	,01	(Abbildung	77,	Grafik	unten).	Zur	Sichtbarmachung	eines	schwachen	
Effektes	von	 f	 =	0,1	wäre	hingegen	eine	unverhältnismäßige	Erhöhung	des	Stichpro-
benumfangs	notwendig.		
	

	
Abbildung	77:	Stichprobenumfang	in	Abhängigkeit	der	statistischen	Power	(oben,	abgetragen	mit	

mittlerem	,25	und	starkem	Effekt	,40)	sowie	in	Abhängigkeit	der	Effektstärke	(un-
ten,	auf	einem	Signifikanzniveau	von	,05	und	,01)	
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Versuchsablauf		
Der	Ablauf	des	Versuches	erfolgte	nach	standardisierten	Bedingungen.	Die	Probanden	
erhielten	 eine	 schriftliche	 Einweisung	 über	 die	 relevanten	 Sachverhalte	 des	 Experi-
ments.	Dabei	wurden	sowohl	die	Assistenzkonzepte	als	auch	der	Hintergrund	und	Rah-
men	der	Untersuchung	erläutert.	Um	eine	problemlose	Durchführung	des	One-Piece-
Flows	sicherzustellen,	wurde	vor	der	Versuchsdurchführung	der	Zusammenbau	des	Au-
tos	ausreichend	geübt.	Im	Mittel	benötigte	ein	Proband	zwei	bis	vier	Übungsdurchläufe,	
bis	das	Auto	fehlerfrei	zusammengebaut	werden	konnte	

Anschließend	wurde	vom	Versuchsleiter	das	Anlegen	des	Assistenzsystems	vorge-
nommen.	Die	Baselinemessung	wurde	durchgeführt,	 in	der	die	Probanden	kein	Feed-
back	 erhielten.	 Für	 die	 nachfolgenden	 Feedbackbedingungen	 wurde	 eine	 standardi-
sierte	Einweisung	durchgeführt.	Die	Probanden	wurden	mit	 der	 Funktionsweise	des	
Feedbacks,	der	Symbolik	und	Signalisierung	des	aktuellen	Assistenzkonzeptes	vertraut	
gemacht	 und	 die	 Rückmeldungen	wurden	 exemplarisch	 für	 alle	 Haltungen	 demons-
triert.	Während	jeder	Feedbackbedingung	(Baseline,	visuell,	auditiv,	taktil)	wurden	alle	
Systeme	vom	Probanden	getragen,	um	mögliche	Störeffekte	aufgrund	des	Gewichts	und	
der	 Handhabbarkeit	 der	 Systeme	 auszuschließen;	 auch	 die	 Umgebungsbedingungen	
wie	Lichtverhältnisse	und	Geräuschkulisse	wurden	versucht	gleich	zu	halten.	
	

5.3 Stichprobe	
Insgesamt	nahmen	31	Probanden	 am	Versuch	 teil	 (n	 =	 31;	Geschlecht:	männlich	23,	
weiblich	 8).	 Die	 Stichprobe	 setzte	 sich	 überwiegend	 aus	 Studenten	 zusammen.	 Das	
durchschnittliche	Alter	lag	bei	28,45	Jahren	(SD	=	4,73	Jahre).	Die	durchschnittliche	Kör-
pergröße	war	relativ	homogen	verteilt	(M	=	179,32	cm,	SD	=	5,93	cm).	Keiner	der	Pro-
banden	hatte	Vorerfahrungen	bezüglich	der	Tätigkeit	in	U-Linien-Konstruktionen	oder	
in	Bezug	auf	die	Ergonomieassistenz.	Keiner	der	Probanden	hatte	Erkrankungen,	die	die	
Teilnahme	an	der	Untersuchung	beeinträchtigt	hätten	(Einschränkung	des	Sehvermö-
gens,	des	Hörvermögens	oder	des	Tastsinns	sowie	Einschränkungen	der	Bewegungs-
freiheit).	Alle	Probanden	waren	rechtshändig	und	rechtsfüßig.	Eine	Vergütung	für	die	
Teilnahme	an	der	Untersuchung	wurde	nicht	gezahlt.	
	

5.4 Analyse	der	Daten	
Die	Haltungen	und	Körperwinkel	wurden	in	Echtzeit	berechnet,	für	das	Feedback	ver-
wendet	und	abschließend	zusammen	mit	den	Rohdaten	aus	Eye-Tracking	und	Motion-
Capturing	in	eine	Ausgabedatei	überführt.	Die	Analyse	der	Daten	erfolgte	anhand	der	
im	Methodenteil	ausgewählten	Indikatoren	aus	Eye-Tracking,	Motion-Capturing	sowie	
der	Fragebogenverfahren	(Kapitel	4.4).		
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Ergonomie,	Beanspruchung	und	Usability	
Nach	Unterschieden	zwischen	den	verschiedenen	Feedbackbedingungen	(Baseline,	vi-
suell,	auditiv	und	taktil)	wurde	mit	einer	messwiederholten	Varianzanalyse	(ANOVA)	
gesucht.	Sofern	die	analysierte	Stichprobe	größer/gleich	30	Probanden	war,	wurde	die	
Voraussetzung	der	Normalverteilung	angenommen	(Tavakoli,	2013)	und	eine	Überprü-
fung	auf	Sphärizität	(Mauchly-Test)	folgte.	War	die	Stichprobe	kleiner	als	30	Probanden	
wurde	zudem	auf	Normalverteilung	geprüft	(Kolmogorov-Smirnov).	War	das	Kriterium	
der	 Sphärizität	nicht	 gegeben,	wurde	eine	Korrektur	der	Freiheitsgrade	nach	Green-
house-Geisser	 angewendet;	 bei	 einer	 Effektstärke	 von	 unter	 0,75.	Über	 einer	 Effekt-
stärke	von	0,75	wurde	nach	Huynh-Feldt	korrigiert.	Als	Post-hoc	Test	wurde	ein	Ver-
gleich	der	Gruppenmittelwerte	mittels	eines	paarweisen	t-Test	mit	einer	Fehlerkorrek-
tur	 nach	 Bonferroni	 angewendet.	 Waren	 die	 Bedingungen	 der	 ANOVA	 nicht	 erfüllt	
wurde	der	Friedman-Test	als	parameterfreies	Verfahren	gewählt.	Die	Auswertung	der	
Fragebogenverfahren	erfolgte	mittels	Friedman-Test.	Für	die	Post-hoc	Tests	wurde	ein	
Dunn-Test	 (Dunn-Bonferroni-Test)	 durchgeführt,	 bei	 dem	 ebenfalls	 eine	 Korrektur	
nach	Bonferroni	erfolgte.	Als	Maße	für	die	Effektgröße	bzw.	-stärke	wurde	für	die	A-
NOVA	das	partielle	Eta-Quadrat	(η2p)	sowie	als	Äquivalent	Kendall’s	Konkordanzkoeffi-
zient	(W)	im	Friedman-Test	genutzt	(Cohen	1988).	Die	Maße	und	Stärken	sind	in	Ta-
belle	24	abgebildet.	
	

Tabelle	24:	Effektstärkenmaße	
Effektstärke	 schwach	 mittel	 stark	

Kendall’s	W	
Konkordanzkoeffizient	

(Cohen,	1988)	
0,10	 0,30	

	
0,50	
	

η2p	
(partielles)	Eta-Quadrat	
(Rasch,	Friese,	Hofmann	&	

Naumann,	2014)	

0,01	 0,06	 0,14	

	

Situationsadäquate	Assistenz	
Um	die	Messwerte	der	 situationsadäquaten	und	nicht	 situationsadäquaten	Stationen	
vergleichen	zu	können,	wurden	die	Feedbackbedingungen	normiert	über	der	Baseline	
der	jeweiligen	Stationen.	Somit	ergab	sich	eine	prozentuale	Veränderung	der	Messwerte	
im	Vergleich	zur	Baselinemessung	für	die	visuelle,	auditive	und	taktile	Assistenz	jeweils	
für	situationsadäquate	als	auch	nicht	situationsadäquate	Stationen.	Formel	5.1	stellt	die	
Normierung	dar;	mit	Xnorm	als	normiertem	Wert	sowie	den	jeweiligen	Feedbackbedin-
gungen	mit	x	Base/v/a/t.	
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𝒙𝒏𝒐𝒓𝒎	𝒗/𝒂/𝒕 	=
(𝒙	𝒗/𝒂/𝒕 		− 	𝒙	𝑩𝒂𝒔𝒆	)

𝒙	𝑩𝒂𝒔𝒆	
	

(	5.1	)	
	

Da	die	Stationen	der	nicht	situationsadäquaten	Assistenz	teilweise	sehr	kurz	Bearbei-
tungsdauern	aufwiesen	(vgl.	dazu	Kapitel	5.2,	Abbildung	89),	war	die	Analyse	des	NNI	
nicht	möglich	(Kapitel	4.1,	Tabelle	13).	Aus	den	Stichproben	des	Blickpfades,	Pupillen-
durchmessers	und	der	Bewegungsgeschwindigkeit	mussten	aufgrund	geringer	Messda-
ten	bis	zu	vier	Probanden	ausgeschlossen	werden.	Die	Veränderung	der	Anzahl	unergo-
nomischer	Haltungen	pro	Minute	wurde	mit	einer	zweifaktoriellen	Varianzanalyse	(2x3	
ANOVA	 within-subjects	 Design)	 untersucht.	 Der	 Innersubjektfaktor	 Feedbackbedin-
gung	hatte	die	Ausprägungen	visuell,	auditiv	und	taktil.	Der	Zwischensubjektfaktor	Si-
tuationsadäquatheit	wurden	 in	den	Stufen	der	nicht	situationsadäquaten	und	situati-
onsadäquaten	Assistenz	untersucht.	Ebenso	wie	in	der	Ergonomie	wurde	das	partielle	
Eta-Quadrat	(η2p)	als	Effektstärkenmaß	verwendet.	
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6 Ergebnisse	
Dieses	Kapitel	stellt	die	Ergebnisse	der	empirischen	Untersuchung	dar.	Die	Gliederung	
erfolgt	nach	den	Schwerpunkten	der	Ergonomie,	Beanspruchung	und	Usability	sowie	
situationsadäquater	Assistenz.	Zur	Ergebnisdarstellung	werden	auch	Boxplots	genutzt,	
die	den	Mittelwert	und	die	Standardabweichung	enthalten.	Zur	Erläuterung	dieser	Dar-
stellungsart	dient	Abbildung	78,	die	gleichermaßen	für	alle	Ergebniskapitel	gilt.	

	

	
Abbildung	 78:	 Erläuterung	 Boxplot	 mit	

Mittelwert	 und	 Stan-
dardabweichung	

	

6.1 Ergonomie	
Die	prozentualen	Anteile	in	einer	unergonomischen	Haltung	(Ratings	rot	und	gelb	zu-
sammengefasst)	 zeigen	 einen	 signifikanten	 Haupteffekt	 mit	 starker	 Effektstärke	 (A-
NOVA	Greenhouse-Geisser-Korrektur:	F(2,291;	68,716)	=	64,398;	p	<	,001;	η2p	=	,682).	
Zur	Baseline	bestehen	signifikant	Unterschiede	zur	visuellen	(p	<	,001),	auditiven	(p	<	
,001)	und	taktilen	(p	<	,001)	Feedbackbedingung.	Dabei	zeigt	das	taktile	Feedback	die	
größte	Verbesserung,	das	auditive	die	zweitgrößte	und	das	visuelle	die	geringste.		

Über	die	Feedbackbedingungen	reduziert	das	taktile	Feedback	die	prozentualen	An-
teile	unergonomischer	Haltungen	an	der	Gesamtbearbeitungszeit	am	stärksten	im	Ver-
gleich	zu	visuell	(p	<	,001)	und	auditiv	(p	=	,009).	Auditiv	und	visuell	unterscheiden	sich	
ebenfalls	signifikant	voneinander	(p	=	 ,004).	In	Abbildung	79	und	Tabelle	25	sind	die	
Ergebnisse	grafisch	dargestellt	sowie	die	Kennwerte	der	Statistik	zusammengefasst.	

Mittelwert

Median

oberes	Quartil

unteres	Quartil

Standardabweichung

Standardabweichung

Ausreißer

unterer	Whisker

oberer	Whisker

Mittelwert

Standardabweichung

Standardabweichung
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Prozentualer Anteil in 
unergonomischer Haltung 

(Rating gelb und rot) 

	
Abbildung	79:	Boxplots	prozentualer	Anteil	in	unergonomischer	

Haltung	(Rating	gelb	und	rot)	
	
Tabelle	25:	Statistik	prozentualer	Anteil	in	unergonomischer	Haltung	
	

Mauchly:		
W(5)	=	,657	,	p	=	,034	

	

ANOVA:		
F(2,291;	68,716)a	=	64,398;	p	<	,001;	η2p	=	,682	

	
Deskriptive	Daten	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	

	 [%]	 M	 SD	 n	 	
	 Baseline	 60,91	 24,21	 31	 	

	 visuell	 35,68	 17,79	 31	 	

	 auditiv	 25,89	 17,35	 31	 	
	 taktil	 16,69	 8,03		 31	

	
	
	

	

	

	 	 Mittlere	Diff.	 Sig.b	 	
	

Baseline	
visuell	 25,2**	 <	,001	 	

	 auditiv	 35,0**	 <	,001	 	
	 taktil	 44,2**	 <	,001	 	
	

visuell	
auditiv	 9,8*	 ,004	 	

	 taktil	 19,0**	 <	,001	 	
	 auditiv	 taktil	 9,2*	 ,009	 	

a	Greenhouse-Geisser	Korrektur	der	Freiheitsgrade		
b	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
*			p	<	,05	
**	p	<	,001	
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Die	Anzahl	an	unergonomischen	Haltungen	pro	Minute	zeigt	einen	signifikanten	Haupt-
effekt	im	Vergleich	der	Feedbackbedingungen	mit	einer	mittleren	Effektstärke	(F(3;	90)	
=	4,555;	p	=	,005;	η2p	=	,132).	Paarweise	Bonferroni-korrigierte	Vergleiche	zeigen	einen	
signifikanten	Unterschied	der	Bedingungen	visuell	(p	=	,041)	und	auditiv	(p	=	,004)	im	
Vergleich	zur	Baseline.	Die	Anzahl	an	unergonomischen	Haltungen	steigt	bei	den	Feed-
backarten	visuell	und	auditiv	im	Vergleich	zur	Baseline	an.	Zwischen	den	Bedingungen	
Baseline	und	taktil	sind	keine	Unterschiede	erkennbar.		

Die	Anzahl	an	unergonomischen	Haltungen	nimmt	damit	über	visuelle	und	auditive	
Assistenz	zu.	Beim	taktilen	Assistenzkonzept	ist	kein	Anstieg	oder	Abfall	zur	Baseline	
ersichtlich.	Die	unergonomischen	Haltungen	bleiben	in	ihrer	Anzahl	gleich.	Eine	grafi-
sche	Übersicht	ist	in	Abbildung	80	zu	sehen.	Eine	tabellarische	Zusammenfassung	der	
statistischen	Kennwerte	und	Tests	ist	in	Tabelle	26	dargestellt.		
	
	

Anzahl unergonomischer Haltungen  
pro Minute  

(Rating gelb und rot) 

	
Abbildung	80:	Boxplots	Anzahl	unergonomischer	Haltungen	

pro	Minute	
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Tabelle	26:	Statistik	Anzahl	unergonomischer	Haltung	
	

ANOVA:	
F(3;	90)	=	4,555;	p	=	,005;	η2p	=	,132	

	
Deskriptive	Daten	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	

	 [1/min]	 M	 SD	 n	 	
	 Baseline	 4,54	 1,46	 31	 	
	 visuell	 5,46	 1,87	 31	 	
	 auditiv	 5,81	 2,40	 31	 	
	 taktil	 5,30	 2,36		 31	 	

	

	 	 Mittlere	Diff.	 Sig.a	 	
	

Baseline	
visuell	 -0,918*	 ,041	 	

	 auditiv	 -1,268*	 ,004	 	
	 taktil	 -0,763	 ,176	 	
	

visuell	
auditiv	 -0,350	 1	 	

	 taktil	 	0,156	 1	 	
	 auditiv	 taktil	 	0,505	 ,604	 	

a	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
*			p	<	,05	
	
	
Bei	der	Betrachtung	der	mittleren	Dauer	 in	einer	unergonomischen	Haltung	 lag	eine	
Verletzung	der	Voraussetzung	der	Sphärizität	vor.	Eine	Greenhouse–Geisser	Korrektur	
der	Freiheitsgrade	wurde	daher	vorgenommen.	Ein	starker	Effekte	konnte	mittels	A-
NOVA	 über	 die	 Feedbackbedingungen	 sichtbar	 gemacht	werden	 (F(1,364;	 40,918)	=	
47,429;	p	<	,001;	η2p	=	,613).	Die	Post-hoc-Tests	mit	Korrektur	nach	Bonferroni	weisen	
Unterschiede	 zwischen	der	Baseline	und	den	drei	 Feedbackbedingungen	visuell	 (p	 <	
,001),	auditiv	(p	<	,001)	und	taktil	(p	<	,001)	auf.	Auch	Unterschiede	zwischen	visuell	
und	auditiv	(p	=	,004)	sowie	taktil	(p	<	,001)	zeigen	sich.		

Über	alle	Bedingungen	hinweg	ist	eine	Abnahme	und	damit	Verbesserung	der	mitt-
leren	Dauer	in	einer	unergonomischen	Haltung,	ausgehend	von	der	Baseline,	zu	erken-
nen.	Die	geringste	Reduzierung	weist	dabei	das	visuelle	Feedback	auf.	Auditives	und	
taktiles	Feedback	zeigen	beide	einen	noch	stärkeren	Rückgang	der	mittleren	Dauer,	un-
tereinander	sind	allerdings	keine	Unterschiede	erkennbar.	Abbildung	81	stellt	die	Er-
gebnisse	der	mittleren	Dauer	in	einer	unergonomischen	Haltung	grafisch	dar.	Tabelle	
27	gibt	einen	Überblick	über	die	statistischen	Daten.	
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Mittlere Dauer in unergonomischer Haltung 
(Rating gelb und rot) 

	
Abbildung	81:	Boxplots	mittlere	Dauer	in	unergonomischer	Hal-

tung	
	
Tabelle	27:	Statistik	mittlere	Dauer	in	unergonomischer	Haltung	
	

Mauchly:		
W(5)	=	,095	,	p	<	,001	

ANOVA:		
F(1,364;	40,918)	a	=	47,429;	p	<	,001;	η2p	=	,613	

	
Deskriptive	Daten	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	

	 [s]	 M	 SD	 n	 	
	 Baseline	 8,82	 4,73	 31	 	

	 visuell	 3,84	 1,61	 31	 	

	 auditiv	 2,53	 1,15	 31	 	
	 taktil	 1,94	 0,72	 31	 	

	

	 	 Mittlere	Diff.	 Sig.b	 	
	

Baseline	
visuell	 4,982**	 <	,001	 	

	 auditiv	 6,293**	 <	,001	 	
	 taktil	 6,877**	 <	,001	 	
	

visuell	
auditiv	 1,311*	 	,004	 	

	 taktil	 1,896**	 <	,001	 	
	 auditiv	 taktil	 5,843	 ,055	 	

a	Greenhouse-Geisser	Korrektur	der	Freiheitsgrade		
b	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
*			p	<	,05	
**	p	<	,001	
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Bei	den	prozentualen	Anteilen	der	unergonomischen	Haltungen	mit	gelbem	Rating	ist	
ebenso	ein	signifikanter	Haupteffekt	mit	starker	Effektstärke	zu	sehen	(ANOVA	Green-
house-Geisser-Korrektur:	F(2,613;	64,891)	=	57,448;	p	<	,001;	η2p	=	,657).	Zur	Baseline	
unterscheiden	sich	visuell	(p	<	,001),	auditiv	(p	<	,001)	und	taktil	(p	<	,001)	signifikant.	
Das	visuelle	Feedback	zeigt	die	geringste	Verbesserung	der	Haltungsanteile,	die	sich	mit	
p	=	,002	zur	auditiven	und	p	<	,001	zur	taktilen	Bedingung	unterscheidet.	Auditives	und	
taktiles	Feedback	unterscheiden	sich	ebenso	(p	=	,003),	wobei	taktiles	Feedback	von	al-
len	den	größten	Effekt	und	die	deutlichste	Verbesserung	aufweist.	Abbildung	82	veran-
schaulicht	die	prozentualen	Anteile,	gemessen	an	der	Gesamtbearbeitungszeit	beim	gel-
ben	Rating.	Tabelle	28	fasst	die	statistischen	Tests	zusammen.	
	
	

        Prozentualer Anteil in unergonomischer Haltung  
         bei Feedback über Dauer und Intensität  

         (Rating gelb) 

	
Abbildung	82:	Boxplots	prozentualer	Anteil	in	unergonomischer	

Haltung	bei	Feedback	über	Dauer	und	Intensität	
(Rating	gelb)	
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Tabelle	28:	Statistik	prozentualer	Anteil	in	unergonomischer	Haltung	bei	Feedback	über	Dauer	
und	Intensität	(Rating	gelb)	

Mauchly:		
W(5)	=	,538	,	p	=	,003	

	

ANOVA:		
F(2,613;	64,891)a	=	57,448;	p	<	,001;	η2p	=	,657	

Deskriptive	Daten	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	

	 [%]	 M	 SD	 n	 	
	 Baseline	 48,03	 20,13	 31	 	
	 visuell	 28,48	 15,12	 31	 	
	 auditiv	 18,69	 11,55	 31	 	
	 taktil	 11,61	 5,81	 31	 	
	

a	Greenhouse-Geisser	Korrektur	der	Freiheitsgrade	
b	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
*			p	<	,05	
**	p	<	,001	

	

	 	 Mittlere	Diff.	 Sig.b	 	
	

Baseline	
visuell	 19,6**	 <	,001	 	

	 auditiv	 29,3**	 <	,001	 	
	 taktil	 36,4**	 <	,001	 	
	

visuell	
auditiv	 9,8*	 ,002	 	

	 taktil	 16,9**	 <	,001	 	
	 auditiv	 taktil	 7,1*	 ,003	 	

	
Die	Anzahl	an	unergonomischen	Haltungen	pro	Minute	mit	gelbem	Rating	zeigt	keine	
Haupteffekte	(ANOVA	mit	Greenhouse-Geisser-Korrektur:	F(2,45;	73,493)	=	1,333;	p	=	
,271;	η2p	=	,043).	Siehe	dazu	auch	Abbildung	83	und	Tabelle	29.	
	

 Anzahl unergonomischer Haltungen pro Minute 
          bei Feedback über Dauer und Intensität 

            (Rating gelb) 

	
Abbildung	83:	Boxplots	Anzahl	unergonomischer	Haltungen	pro	

Minute	 bei	 Feedback	über	Dauer	und	 Intensität	
(Rating	gelb)	



			Ergebnisse	 	
	

168	

Tabelle	29:	Statistik	Anzahl	unergonomischer	Hal-
tungen	pro	Minute	bei	Feedback	über	
Dauer	und	Intensität	(Rating	gelb)	

	

	
Mauchly:		

W(5)	=	,652	,	p	=	,031	
	

ANOVA:		
F(2,45;	73,493)a	=	1,333;	p	=	,271;	η2p	=	,043	

	
Deskriptive	Daten	

	

	 [1/min]	 M	 SD	 n	 	
	 Baseline	 6,10	 2,21	 31	 	

	 visuell	 6,69	 2,63	 31	 	

	 auditiv	 6,50	 2,80	 31	 	
	 taktil	 5,86	 2,62	 31	 	

	

a	Greenhouse-Geisser	Korrektur	der	Freiheitsgrade	

	
Die	mittlere	Dauer	in	unergonomischer	Haltung	mit	gelbem	Rating	offenbart	einen	sig-
nifikanten	Haupteffekt	mit	starker	Effektstärke	(ANOVA	mit	Greenhouse-Geisser-Kor-
rektur:	F(1,45;	43,490)	=	36,559;	p	<	,001;	η2p	=	,549).	Post-Hoc-Vergleiche	(Bonferroni-
Korrektur)	 ergaben	 signifikante	 Unterschiede	 zwischen	 allen	 Feedbackbedingungen	
(Abbildung	84	und	Tabelle	30).	Ausgehend	von	der	Baseline	nehmen	die	Dauern	über	
visuelles	(p	<	,001),	auditives	(p	<	,001)	und	taktiles	Feedback	(p	<	,001)	ab.	Auch	unter-
einander	unterscheiden	sich	die	drei	Feedbackarten,	sodass	die	größte	Abnahme	der	
mittleren	Dauer	beim	taktilen	Feedback	auftritt.		

Das	taktile	Feedback	verbessert	die	mittlere	Dauer	damit	am	stärksten	im	Vergleich	
zu	auditivem	(p	=	,002)	und	visuellem	Feedback	(p	<	,001).	Ebenso	verbessert	das	audi-
tive	Feedback	die	mittlere	Dauer	signifikant	im	Vergleich	zum	visuellen	(p	=	,022).		
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           Mittlere Dauer in unergonomischer Haltung  
            bei Feedback über Dauer und Intensität  

         (Rating gelb) 

	
Abbildung	84:	Boxplots	mittlere	Dauer	in	unergonomischer	Hal-

tung	bei	Feedback	über	Dauer	und	Intensität	(Ra-
ting	gelb)	

	
Tabelle	30:	Statistik	mittlere	Dauer	in	unergonomischer	Haltung	bei	Feedback	über	Dauer	und	

Intensität	(Rating	gelb)	
	

Mauchly:		
W(5)	=	,072	,	p	<	,001	

ANOVA:		
F(1,45;	43,490)a	=	36,559;	p	<	,001;	η2p	=	,549	

	

Deskriptive	Daten	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	

	 [s]	 M	 SD	 n	 	
	 Baseline	 5,35	 3,07	 31	 	

	 visuell	 2,55	 1,31	 31	 	

	 auditiv	 1,66	 0,67	 31	 	
	 taktil	 1,21	 0,40	 31	 	

	 a	Greenhouse-Geisser	Korrektur	der	Freiheitsgrade		
b	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
*			p	<	,05	
**	p	<	,001	

	

	 	 Mittlere	Diff.	 Sig.b	 	
	

Baseline	
visuell	 2,802**	 <	,001	 	

	 auditiv	 3,694**	 <	,001	 	
	 taktil	 4,139**	 <	,001	 	
	

visuell	
auditiv	 0,891*	 ,022	 	

	 taktil	 1,336**	 <	,001	 	
	 auditiv	 taktil	 0,445*	 ,002	 	
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Eine	ANOVA	mit	Korrektur	nach	Greenhouse-Geisser	offenbart	in	den	prozentualen	un-
ergonoischen	 Anteilen	 mit	 rotem	 Rating	 einen	 signifikanten	 Haupteffekt	 (F(1,939;	
58,174)	=	13,66;	p	<	,001;	η2p	=	,313).	Im	Verhältnis	zur	Baseline	verbessern	alle	Feed-
backarten	 die	 Anteile	 in	 einer	 unergonomischen	 Haltung.	 Signifikante	 Unterschiede	
zwischen	der	Baseline	und	dem	Visuellen	(p	=	,007)	zeigen	sich	ebenso	wie	zwischen	
auditivem	(p	=	 ,008)	und	taktilem	(p	<	 ,001)	Feedback.	Zwischen	den	Feedbackarten	
unterscheidet	sich	die	visuelle	Bedingung	signifikant	von	der	taktilen	(p	=	,029).	Unter-
schiede	zwischen	visuellem	und	auditivem	sowie	auditivem	und	taktilem	Feedback	zei-
gen	sich	nicht.	

Damit	 ist	 taktiles	 Feedback	 zur	 Verringerung	 der	 unergonomischen	Anteile	 zwar	
besser	geeignet	als	visuelles,	ein	Unterschied	zwischen	visuellem	und	auditivem	Feed-
back	sowie	zwischen	auditivem	und	taktilem	Feedback	ist	 jedoch	nicht	ersichtlich.	In	
Abbildung	85	sind	die	Boxplots	dargestellt.	Die	Teststatistik	ist	in	Tabelle	31	zu	sehen.		
	

        Prozentualer Anteil in unergonomischer Haltung  
           bei Feedback über Intensität  

           (Rating rot) 

	
Abbildung	85:	Boxplots	prozentualer	Anteil	in	unergonomischer	

Haltung	bei	Feedback	über	Intensität	(Rating	rot)	
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Tabelle	31:	Statistik	prozentualer	Anteil	in	unergonomischer	Haltung	bei	Feedback	über	Intensi-
tät	(Rating	rot)	

Mauchly:		
W(5)	=	,384	,	p	<	,001	

	

ANOVA:		
F(1,939;	58,174)a	=	13,66;	p	<	,001;	η2p	=	,313	

	

Deskriptive	Daten	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	

	 [%]	 M	 SD	 n	 	
	 Baseline	 12,77	 9,10	 31	 	

	 visuell	 7,13	 5,53	 31	 	

	 auditiv	 7,18	 6,59	 31	 	
	 taktil	 5,04	 3,09	 31	 	

	

	 	 Mittlere	Diff.	 Sig.b	 	
	

Baseline	
visuell	 5,6*	 ,007	 	

	 auditiv	 5,6*	 ,008	 	
	 taktil	 7,7**	 <	,001	 	
	

visuell	
auditiv	 0,04	 1	 	

	 taktil	 2,1*	 ,029	 	
	 auditiv	 taktil	 2,1	 ,310	 	

a	Greenhouse-Geisser	Korrektur	der	Freiheitsgrade		
b	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
*			p	<	,05	
**	p	<	,001	
	

Das	rote	Rating	zeigt	in	den	unergonomischen	Haltungen	pro	Minute	keine	Haupteffekte	
(ANOVA	mit	Greenhouse-Geisser-Korrektur:	F(2,312;	69,357)	=	1,126;	p	<	 ,336;	η2p	=	
,036;	Abbildung	86	und	Tabelle	32).			
	

       Anzahl unergonomischer Haltungen pro Minute  
      bei Feedback über Intensität (Rating rot) 

	
Abbildung	86:	Boxplots	Anzahl	unergonomischer	Haltungen	pro	

Minute	bei	Feedback	über	Intensität	(Rating	rot)	
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Tabelle	 32:	 Statistik	 Anzahl	 unergonomischer	 Hal-
tungen	 pro	 Minute	 bei	 Feedback	 über	
Intensität	(Rating	rot)	

	

Mauchly:		
W(5)	=	,545	,	p	=	,004	

	

ANOVA:		
F(2,312;	69,357)a	=	1,126;	p	<	,336;	η2p	=	,036	

	
Deskriptive	Daten	

	

	 [1/min]	 M	 SD	 n	 	
	 Baseline	 3,27	 1,97	 31	 	

	 visuell	 3,12	 2,02	 31	 	

	 auditiv	 2,97	 1,75	 31	 	

	 taktil	 2,69	 1,44	 31	 	
	

a	Greenhouse-Geisser	Korrektur	der	Freiheitsgrade	
	

	
Die	mittlere	Dauer	des	roten	Ratings	zeigt	einen	Zusammenhang	über	die	Feedbackbe-
dingungen	auf.	Die	Greenhouse-Geisser	korrigierte	ANOVA	offenbart	einen	starken	Ef-
fekt	F(1,308;	39,232)	=	9,877;	p	=	,002;	η2p	=	,248).	Paarweise	Vergleiche	mit	Bonferroni-
Korrektur	ergaben,	dass	zwischen	der	Baseline	und	den	drei	Feedbackbedingungen	Un-
terschiede	bestehen.	Die	mittlere	Dauer	bei	visuellem	Feedback	(p	=	 ,042)	nimmt	 im	
Vergleich	zur	Baseline	ab.	Auch	die	mittlere	Dauer	in	einer	unergonomischen	Haltung	
bei	auditivem	Feedback	(p	=	,013)	unterscheidet	sich	zur	Baseline	ebenso	wie	die	taktile	
Assistenz	 (p	 =	 ,007).	 Die	 Feedbackbedingungen	 untereinander	 zeigen	 keine	 Unter-
schiede.		

Ergonomieassistenz	verbessert	beim	roten	Rating	die	mittlere	Dauer	in	der	unergo-
nomischen	Haltung,	wohingegen	Unterschiede	in	den	einzelnen	Feedbackbedingungen	
nicht	zu	erkennen	sind.	In	Abbildung	87	sind	die	Dauern	grafisch	dargestellt.	Tabelle	33	
fasst	die	statistischen	Werte	zusammen.		
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     Mittlere Dauer in unergonomischer Haltung 
     bei Feedback über Intensität (Rating rot) 

	
Abbildung	87:	Boxplots	mittlere	Dauer	in	unergonomischer	Hal-

tung	bei	Feedback	über	Intensität	(Rating	rot)	
	
Tabelle	33:	Statistik	mittlere	Dauer	in	unergonomischer	Haltung	bei	Feedback	über	Intensität	

(Rating	rot)	
	

Mauchly:		
W(5)	=	,098	,	p	<	,001	

ANOVA:	
	F(1,308;	39,232)a	=	9,877;	p	=	,002;	η2p	=	,248	

Deskriptive	Daten	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	

	 [s]	 M	 SD	 n	 	
	 Baseline	 2,34	 1,77	 31	 	

	 visuell	 1,34	 0,51	 31	 	

	 auditiv	 1,29	 0,57	 31	 	
	 taktil	 1,14	 0,38	 31	 	

	 	
	

	 	 Mittlere	Diff.	 Sig.b	 	
	

Baseline	
visuell	 1,006*	 ,042	 	

	 auditiv	 1,055*	 ,013	 	
	 taktil	 1,205*	 ,007	 	
	

visuell	
auditiv	 0,0049	 1	 	

	 taktil	 0,0199	 ,408	 	
	 auditiv	 taktil	 0,0150	 1	 	

a	Greenhouse-Geisser	Korrektur	der	Freiheitsgrade		
b	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
*			p	<	,05	
**	p	<	,001	
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Die	Bearbeitungszeiten	wurden	aufgrund	von	möglichen	Effekten	ebenfalls	untersucht.	
Das	Versuchsdesging	sah	einen	vollständig	ausbalancierten	Versuchsplan	vor,	 in	dem	
die	Baselinemessung	den	Feedbackarten	visuell,	auditiv	und	taktil	vorgeschaltet	war.		

Die	Bearbeitungszeiten	 zeigen	 einen	 signifikanten	Haupteffekt	 in	 der	ANOVA	mit	
mittlerer	Effektstärke	(F(3;	90)	=	4,703;	p	=	,004;	η2p	=	,136).	Post-hoc-Tests	mit	Bon-
ferroni-Korrektur	weisen	allerdings	keine	Unterschiede	zwischen	den	Feedbackbedin-
gungen	auf.	Die	deskriptiven	Daten	(Tabelle	34)	zeigen	einen	annähernd	signifikanten	
Effekt	 im	 Post-hoc	 Vergleich	 der	 Bedingungen	 Baseline	 zu	 taktil	 (Mittlere	 Differenz:	
18,692	p	=	,052).	Der	Einfluss	des	Feedbacks	auf	die	Bearbeitungszeiten	wird	im	Rah-
men	der	Diskussion	aufgegriffen	und	näher	betrachtet	(Kapitel	7.1).	Abbildung	88	zeigt	
die	Boxplots	der	Bearbeitungszeiten.	Tabelle	34	stellt	die	statistischen	Werte	dar.	In	Ab-
bildung	89	sind	die	Bearbeitungszeiten	der	einzelnen	Arbeitsstationen	dargestellt.	
	
	

	
Abbildung	88:	Boxplots	Bearbeitungszeiten	
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Tabelle	34:	Statistik	Bearbeitungszeiten	
	

ANOVA:		
F(3;	90)	=	4,703;	p	=	,004;	η2p	=	,136	

	
Deskriptive	Daten	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	

	 [s]	 M	 SD	 n	 	
	 Baseline	 173,51	 54,05	 31	 	

	 visuell	 162,95	 45,08	 31	 	

	 auditiv	 157,82	 38,55	 31	 	
	 taktil	 154,82	 38,42		 31	 	

	

	 	 Mittlere	Diff.	 Sig.a	 	
	

Baseline	
visuell	 10,559	 ,360	 	

	 auditiv	 15,685	 ,086	 	
	 taktil	 18,692	 ,052	 	
	

visuell	
auditiv	 5,127	 1	 	

	 taktil	 8,133	 ,493	 	
	 auditiv	 taktil	 3,008	 1	 	

a	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
	

	
Bearbeitungszeiten einzelne Arbeitsstationen gesamt 

	
Abbildung	89:	Bearbeitungszeiten	der	Arbeitsstationen	gesamt	
	
	
Zur	Überprüfung,	 ob	 Lerneffekte	 aufgetreten	 sind,	wurde	 die	 ursprünglich	 randomi-
sierte	Reihenfolge	aufgehoben	und	nach	der	Nummer	des	Durchlaufes,	unabhängig	vom	
Feedback,	geordnet.	Als	abhängige	Variable	wurde	der	prozentuale	Anteil	in	unergono-
mischer	Haltung	gewählt	und	dessen	Veränderung	über	die	Durchläufe	betrachtet.	
	 Es	zeigen	sich	keine	signifikanten	Haupteffekte	mittels	ANOVA	(F(2;	60)	=	0,510;	p	=	
,603;	η2p	=	,017).	Eine	Veränderung	in	Form	einer	Verbesserung	oder	Verschlechterung	
der	Haltungen	über	die	einzelnen	Durchläufe	ist	nicht	ersichtlich.	Damit	ist	ein	Einfluss	
der	Reihenfolge	auf	die	Ergonomie	als	unwahrscheinlich	zu	betrachten.	Auch	deskriptiv	
zeigen	sich	keine	starken	Abweichungen	der	einzelnen	Mittelwerte	und	Standardabwei-
chungen	zwischen	den	Durchläufen.	Abbildung	90	stellt	die	Daten	grafisch	dar	und	Ta-
belle	35	enthält	die	statistischen	Kennwerte.	
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Abbildung	90:	Boxplots	Lerneffekte	

	
Tabelle	35:	Statistik	Lerneffekte	

	

	

ANOVA:		
F(2;	60)	=	0,510;	p	=	,603;	η2p	=	,017	

	
Deskriptive	Daten	

	

	 [%]	 M	 SD	 n	 	
Nummer	1	 28,14	 18,73	 31	 	

Nummer	2	 24,81	 14,78	 31	 	

Nummer	3	 25,32	 17,08	 31	 	
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6.2 Beanspruchung	und	Usability	

6.2.1 Eye-Tracking	und	Motion-Capturing-Indikatoren	
Die	Fixationsrate	wurde	mittels	einer	ANOVA	auf	signifikante	Unterschiede	getestet.	Es	
zeigt	sich	ein	signifikanter	Haupteffekt	mit	mittlere	Effektstärke	über	die	Feedbackbe-
dingungen	(F(3;	78)	=	3,322;	p	=	,024;	η2p	=	,113).	Der	Bonferroni-korrigierter	Post-hoc-
Test	 zeigt	 einen	 signifikanten	 Unterschied	 zwischen	 der	 Baseline	 und	 der	 visuellen	
Feedbackbedingung	(p	=	,020).		

Das	visuelle	Feedback	erhöht	die	Fixationsanzahl	damit	signifikant	im	Gegensatz	zu	
den	anderen	Feedbackarten	und	legt	eine	erhöhte	visuelle	Beanspruchung	nahe.	Abbil-
dung	 91	 veranschaulicht	 den	 Sachverhalt	 grafisch.	 Tabelle	 36	 stellt	 die	 deskriptiven	
Kennzahlen	und	statistischen	Tests	dar.	
	
	

	
Abbildung	91:	Boxplots	Fixationsrate	
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Tabelle	36:	Statistik	Fixationsrate	
	

ANOVA:	
F(3;	78)	=	3,322;	p	=	,024;	η2p	=	,113	

(Normalverteilt	nach	Kolmogorov-Smirnov)	
	

Deskriptive	Daten	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	

	

	

	 [1/sek]	 M	 SD	 n	 	
	 Baseline	 1,92	 0,20	 27	 	

	 visuell	 2,02	 0,17	 27	 	

	 auditiv	 1,95	 0,21	 27	 	
	 taktil	 1,96	 0,18	 27	 	

	

	 	 Mittlere	Diff.	 Sig.a	 	
	

Baseline	
visuell	 	-0,098*	 ,020	 	

	 auditiv	 -0,029	 1	 	
	 taktil	 -0,043	 1	 	
	

visuell	
auditiv	 	0,069	 ,278	 	

	 taktil	 	0,055	 ,412	 	
	 auditiv	 taktil	 -0,014	 1	 	

a	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
*			p	<	,05	
	
Die	mittlere	Fixationsdauer	zeigt	keine	signifikanten	Haupteffekte	über	den	Faktor	der	
Feedbackbedingung	(ANOVA:	F(3;	90)	=	0,478;	p	=	,698;	η2p	=	,016;	Abbildung	92	und		
Tabelle	37).		
	

	
Abbildung	92:	Boxplots	mittlere	Fixationsdauer	
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Tabelle	37:	Statistik	mittlere	Fixationsdauer	
	

ANOVA:		
F(3;	90)	=	0,478;	p	=	,698;	η2p	=	,016	

	

Deskriptive	Daten	
	

	 [ms]	 M	 SD	 n	 	
	 Baseline	 296,03	 17,70	 31	 	

	 visuell	 292,39	 16,75	 31	 	

	 auditiv	 293,75	 15,85	 31	 	
	 taktil	 294,67	 17,12	 31	 	

	
Beim	Blickpfad	pro	Zeit	weist	die	ANOVA	einen	signifikanten	Haupteffekt	mittlerer	Ef-
fektstärke	auf	(F(3;	87)	=	3,974;	p	=	,011;	η2p	=	,121).	In	den	Post-hoc-Tests	zeigt	sich	
wie	bei	der	Fixationsrate	ein	signifikanter	Effekt	zwischen	der	Baseline	und	der	visuel-
len	Bedingung	(p	=	,040);	ein	Anstieg	des	Blickpfades	pro	Sekunde	ist	zwischen	keiner	
der	anderen	Bedingungen	erkennbar	(Abbildung	93	und	Tabelle	38).		
	
	

	
Abbildung	93:	Boxplots	Blickpfad	pro	Zeit	
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Tabelle	38:	Statistik	Blickpfad	pro	Zeit	
	

ANOVA:		
F(3;	87)	=	3,974;	p	=	,011;	η2p	=	,121	

(Normalverteilt	nach	Kolmogorov-Smirnov)	
	

Deskriptive	Daten	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	

	 [pixel/s]	 M	 SD	 n	 	
	 Baseline	 300,06	 49,56	 30	 	

	 visuell	 322,09	 63,36	 30	 	

	 auditiv	 309,73	 59,42	 30	 	
	 taktil	 300,26	 60,51	 30	 	

	

	 	 Mittlere	Diff.	 Sig.a	 	
	

Baseline	
visuell	 -22,025*	 ,040	 	

	 auditiv	 -9,664	 ,988	 	
	 taktil	 	-0,196	 1	 	
	

visuell	
auditiv	 12,361	 ,756	 	

	 taktil	 21,829	 ,060	 	
	 auditiv	 taktil	 		9,468	 ,961	 	

a	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
*			p	<	,05	
	
Der	mittlere	Pupillendurchmesser	zeigt	in	der	ANOVA	mit	Greenhouse-Geisser	Korrek-
tur	keine	Zusammenhänge	zwischen	den	Feedbackbedingung	auf	(F(2,421;	67,782)	=	
,483;	p	=	,655;	η2p	=	,017).	Abbildung	94	zeigt	die	Boxplots	und	Tabelle	39	fasst	die	Test-
statistik	zusammen.	
	

	
Abbildung	94:	Boxplots	mittlerer	Pupillendurchmesser	

	



			Ergebnisse	 	
	

181	

Tabelle	 39:	 Statistik	 mittlerer	 Pupillendurch-
messer	

	
Mauchly:		

W(5)	=	,559	,	p	=	,008	
ANOVA:	

F(2,421;	67,782)	a	=	0,483;	p	=	,655;	η2p	=	,017	
(Normalverteilt	nach	Kolmogorov-Smirnov)	

	
Deskriptive	Daten	

	

	 [mm]	 M	 SD	 n	 	
	 Baseline	 4,87	 0,62	 29	 	

	 visuell	 4,90	 0,60	 29	 	

	 auditiv	 4,92	 0,76	 29	 	
	 taktil	 5,01	 0,79	 29	 	
a	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	

	
Auch	der	NNI	zeigt	keine	signifikanten	Haupteffekte	über	die	Feedbackbedingungen	(A-
NOVA	Greenhouse-Geisser	Korrektur:	F(2,266;	67,976)	=	,356;	p	=	,728;	η2p	=	,012).	Ab-
bildung	95	und	Tabelle	40	stellen	die	Boxplots	bzw.	die	statistischen	Werte	dar.	
	

	
Abbildung	95:	Boxplots	NNI	
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Tabelle	40:	Statistik	NNI	
	

Mauchly:		
W(5)	=	,643	,	p	=	,027	

ANOVA:		
F(2,266;	67,976)	a	=	0,356;	p	=	,728;	η2p	=	,012	

	
Deskriptive	Daten	

	

	 [0-2,15]	 M	 SD	 n	 	
	 Baseline	 0,90	 0,07	 31	 	

	 visuell	 0,90	 0,07	 31	 	

	 auditiv	 0,89	 0,11	 31	 	
	 taktil	 0,88	 0,07	 31	 	

a	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	

	
Ebenso	wie	der	NNI	zeigt	die	durchschnittlich	Bewegungsgeschwindigkeit	keine	signi-
fikanten	 Haupteffekte	 über	 die	 Feedbackbedingungen	 (ANOVA	 Greenhouse-Geisser	
Korrektur:	F(2,139;	64,175)	=	,647;	p	=	,537;	η2p	=	,021).	Siehe	dazu	auch	Abbildung	96	
und	Tabelle	41.	
	

	
Abbildung	96:	Boxplots	durchschnittliche	Bewegungsgeschwin-

digkeit	
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Tabelle	 41:	 Statistik	 Durchschnittliche	 Bewegungsge-
schwindigkeit	

	
Mauchly:		

W(5)	=	,556	,	p	=	,005	
ANOVA:	

	F(2,139;	64,175)	a	=	0,647;	p	=	,537;	η2p	=	,021	
	

Deskriptive	Daten	
	

	 [cm/s]	 M	 SD	 n	 	
	 Baseline	 4,36	 1,11	 31	 	

	 visuell	 4,44	 1,25	 31	 	

	 auditiv	 4,31	 1,09	 31	 	
	 taktil	 4,13	 1,16	 31	 	

a	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
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6.2.2 Fragebogenverfahren	
Driving	Activity	Load	Index	
Das	 subjektive	 Beanspruchungsempfinden	 gemessen	 im	 DALI-Fragbogen	 wurde	mit	
dem	parameterfreien	Äquivalent	zur	messwiederholten	ANOVA	dem	Friedman-Test	un-
tersucht.	Die	Gesamtbeanspruchung	des	DALI	zeigt	signifikante	Unterschiede	über	die	
Feedbackbedingung	(c2(3)	=	67,953;	p	<	,001,	W	=	,731)	mit	einem	starken	Effekt	nach	
Kendall’s	 Konkordanzkoeffizient	 (W).	 Durchgeführte	 Post-hoc-Tests	 mit	 Korrektur	
nach	Bonferroni	(angepasste	bzw.	korrigierte	Signifikanz	pk)	weisen	signifikanten	Un-
terschiede	zwischen	der	Baseline	und	den	Bedingungen	visuell	(pk	<	,001),	auditiv	(pk	<	
,001)	und	taktil	(pk	=	,014).	Zudem	unterscheidet	sich	die	Feedbackart	taktil	signifikant	
von	den	Bedingungen	auditiv	(pk	<	,001)	und	visuell	(pk	=	,002).	Visuell	und	auditiv	wei-
sen	keine	Unterschiede	auf.		

Damit	ergibt	sich	der	stärkste	Anstieg	der	Beanspruchung	über	die	Bedingungen	vi-
suell	und	auditiv.	Der	geringste	Anstieg	entsteht	in	der	taktilen	Feedbackbedingung.	Da-
mit	erhöhen	alle	Assistenzkonzepte	die	Beanspruchung	im	Vergleich	zur	Baseline.	Ab-
bildung	97	stellt	die	Zusammenhänge	in	Form	eines	Balkendiagrammes	dar.	Tabelle	42	
gibt	einen	Überblick	über	die	deskriptiven	Daten,	die	Teststatistik	und	die	Post-hoc	Ver-
gleiche.	

	

	
Abbildung	97:	Balkendiagramm	DALI	Gesamtbeanspruchung	
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Tabelle	42:	Statistik	DALI	Gesamtbeanspruchung	
Friedman:	

c2(3)	=	67,953;	p	<	,001;	W	=	,731	
	

Deskriptive	Datena	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	

[%]	
M	
(SD)	

Mittl.									
Rang	

25.	
Perz.	

Me-
dian	

75.	
Perz.	 n	

Base-
line	

38,10	
(6,33)	

1,13	 15	 16	 18	 31	

visuell	 55,15	
(9,37)	

3,29	 20	 24	 26	 31	

auditiv	 58,22	
(9,74)	

3,45	 24	 25	 28	 31	

taktil	 45,01	
(7,56)	

2,13	 17	 19	 21	 31	 	

	
	 	 Teststa-

tistik	(z)	
korr.	Sig.b	

(pk) 
	

	
Baseline	

visuell	 -6,591**	 <	,001	 	
	 auditiv	 -7,083**	 <	,001	 	
	 taktil	 -3,050*	 ,014	 	
	

visuell	
auditiv	 -0,492	 1	 	

	 taktil	 	3,541*	 ,002	 	
				 auditiv	 taktil	 	4,033**	 <	,001	 	

	

a	Mittelwerte	und	Standardabweichung	beziehen	sich	
auf	den	prozentualen	Gesamtwert;	Ränge	wurden	an-
hand	der	Skalenniveaus	des	Fragebogens	ermittelt	
b	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
*			p	<	,05	
**	p	<	,001	
	
Die	nächste	Betrachtungsebene	des	DALI-Fragebogens	umfasste	die	Analyse	der	einzel-
nen	Faktoren.	Dazu	wurde	jeder	der	sieben	Faktoren	über	die	Feedbackbedingung	auf	
Unterschiede	 geprüft.	 Die	 Post-hoc-Mehrfachvergleiche	 erfolgten	 mit	 angepasstem	
(korrigiertem)	Signifikanzniveau	pk	nach	Bonferroni.	
	
Der	DALI-Faktor	Aufmerksamkeit	 zeigt	 nach	dem	Friedman-Test	 einen	 signifikanten	
Haupteffekt	(c2(3)	=	52,788;	p	<	 ,001;	W	=	,568)	mit	starker	Effektgröße	(W).	Signifi-
kante	 Unterschiede	 zwischen	 den	 einzelnen	 Feedbackbedingungen	 wurden	 mittels	
Post-hoc-Test	überprüft.	Zur	Baseline	unterscheiden	sich	die	Bedingungen	visuell	(pk	<	
,001)	und	auditiv	(pk	<	,001).	Auch	die	taktile	Bedingung	unterscheidet	sich	von	der	vi-
suellen	(pk	=	,001).	Ein	Anstieg	der	Beanspruchung	von	der	Baseline	zum	visuellen	und	
auditiven	Feedback	wird	dadurch	sichtbar.		

Der	 Faktor	 visuelle	 Anforderung	 zeigt	 ebenfalls	 signifikante	Unterschiede	 (Fried-
man:	c2(3)	=	63,31;	p	<	,001;	W	=	,681)	mit	starker	Effektgröße.	Die	Bedingung	visuell	
unterscheidet	sich	sowohl	zur	Baseline	(pk	<	,001)	als	auch	zum	taktilen	(pk	<	,001)	und	
auditiven	(pk	<	,001)	Feedback.	Damit	zeigt	das	visuelle	Feedback	im	Faktor	der	visuel-
len	Anforderungen	den	einzigen	signifikanten	Anstieg.		

Die	auditiven	Anforderungen	offenbaren	einen	Haupteffekt	mittels	Friedman-Test	
(c2(3)	=	77,897;	p	<	 ,001;	W	=	,838)	und	einen	starken	Effekt	nach	Kendall’s	Konkor-
danzkoeffizient	(W).	Signifikante	Differenzen	im	Post-hoc-Mehrfachvergleich	mit	Bon-
ferroni-Korrektur	sind	erkennbar	zwischen	auditiv	zur	Baseline	(pk	<	,001),	auditiv	zu	
visuell	(pk	<	,001)	und	auditiv	zu	taktil	(pk	<	,001).	Auch	hier	zeigt	sich	ausschließlich	in	
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der	auditiven	Bedingung	(auditive	Anforderungen	und	auditives	Feedback),	wie	vorher	
im	Visuellen,	ein	signifikanter	Anstieg.		

Auch	die	taktilen	Anforderungen	weisen	signifikante	Unterschiede	(Friedman:	c2(3)	
=	44,127;	p	<	,001;	W	=	,474)	mit	einer	mittleren	Effektgröße	auf.	Dabei	unterscheidet	
sich	taktil	zur	Baseline	(pk	=	,001),	zum	auditiven	(pk	=	,004)	und	visuellen	Feedback	(pk	
=	,004).	Korrespondierend	zur	Bedingung	visuelles	Feedback	und	visuelle	Anforderun-
gen	sowie	der	überlagerten	auditiven	Bedingung,	 liegt	in	den	taktilen	Anforderungen	
ein	signifikanter	Anstieg	allein	beim	taktilen	Feedback.		

Beim	Faktor	Stress	des	DALI-Fragebogens	sind	signifikante	Haupteffekte	mit	mittle-
rer	Effektgröße	vorhanden	(Friedman:	c2(3)	=	39,579;	p	<	,001;	W	=	,426).	Die	Bedin-
gungen	Baseline	und	auditiv	(pk	<	,001),	Baseline	und	visuell	(pk	=	,010)	sowie	auditiv	
und	taktil	(pk	<	,001)	zeigen	signifikante	Unterschiede.	Damit	steigt	in	diesem	Faktor	die	
visuelle	und	auditive	Beanspruchung	signifikant	im	Vergleich	zur	Baselinemessung.		

Auch	die	zeitlichen	Anforderungen	weisen	einen	schwachen	Haupteffekt	auf	(Fried-
man:	c2(3)	=	16,66;	p	<	,001;	W	=	,179).	Im	Rahmen	der	Post-hoc-Tests	werden	signifi-
kanten	Unterschiede	zwischen	der	Baseline	und	der	auditiven	Feedbackbedingung	(pk	
=	,035)	ersichtlich.	Damit	steigt	die	Beanspruchung	im	Faktor	Stress	ausschließlich	im	
auditiven	Assistenzkonzept,	wohingegen	die	anderen	Bedingungen	keine	signifikanten	
Effekte	zeigen.		

Der	letzte	Faktor	Interferenz	zeigt	ebenso	signifikante	Unterschiede	mittels	Fried-
man-Test	(c2(3)	=	16,66;	p	<	,001;	W	=	,665)	mit	starker	Effektgröße.	Dort	unterscheiden	
sich	die	Bedingungen	Baseline	und	visuell	(pk	<	,001),	Baseline	und	auditiv	(pk	<	,001),	
das	visuelle	zum	taktilen	Feedback	(pk	<	,001)	und	das	auditive	zum	taktilen	Feedback	
(pk	=	,014).	Ein	signifikanter	Anstieg	der	Beanspruchung	im	Vergleich	zur	Baseline	ist	
damit	bei	den	Bedingungen	visuell	und	auditiv	zu	sehen,	während	das	taktile	Feedback	
keinen	signifikanten	Unterschied	aufweist.	Abbildung	98	stellt	die	einzelnen	Faktoren	
des	DALI-Fragebogens	grafisch	dar.	Die	deskriptiven	Daten,	Teststatistiken	und	Post-
hoc-Vergleich	sind	in	Abbildung	98	abgebildet.		
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           DALI subjektives Beanspruchungsempfinden nach Faktoren 

		 	

	
Abbildung	98:	Balkendiagramme	DALI	subjektives	Beanspruchungsempfinden	nach	

Faktoren	
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Tabelle	43:	Statistik	DALI	einzelne	Faktoren	

Faktor	Aufmerksamkeit	
Friedman:		

c2(3)	=	52,782;	p	<	,001;	W	=	,568	
Deskriptive	Datena	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	
	

[%]	 M	
(SD)	

Mittl.									
Rang	

25.	
Perz.	

Me-
dian	

75.	
Perz.	 n	

Base-
line	

39,78	
(12,68)	

1,47	 2	 2	 3	 31	

visuell	 68,82	
(17,07)	

3,44	 3	 4	 5	 31	

auditiv	 60,22	
(15,32)	

2,90	 3	 4	 4	 31	

taktil	 48,92	
(15,48)	

2,19	 2	 3	 4	 31	

	

	
	 	 Teststa-tistik	(z)	

korr.	Sig.b	

(pk) 
	

Baseline	
visuell	 -6,001**	 <	,001	 	
auditiv	 -4,378**	 <	,001	 	
taktil	 -2,213	 ,161	 	

visuell	
auditiv	 	1,623	 ,627	 	
taktil	 	3,787*	 ,001	 	

auditiv	 taktil	 	2,164	 ,183	 	

	

	

	
	

Faktor	visuelle	Anforderungen	
Friedman:		

c2(3)	=	63,310;	p	<	,001;	W	=	,681	
Deskriptive	Datena	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	
	

[%]	 M	
(SD)	

Mittl.									
Rang	

25.	
Perz.	

Me-
dian	

75.	
Perz.	 n	

Base-
line	

64,52	
(17,61)	

1,95	 3	 4	 5	 31	

visuell	 87,10	
(14,08)	

3,71	 5	 5	 6	 31	

auditiv	 68,28	
(16,30)	

2,31	 3	 4	 5	 31	

taktil	 65,05	
(18,44)	

2,03	 3	 4	 5	 31	

	

	
	 	 Teststa-tistik	(z)	

korr.	Sig.b	

(pk) 
	

	
Baseline	

visuell	 -5,361**	 <	,001	 	
	 auditiv	 -1,082	 1	 	
	 taktil	 -0,246	 1	 	
	
visuell	

auditiv	 	4,279**	 <	,001	 	
	 taktil	 	5,115**	 <	,001	 	
	 auditiv	 taktil	 	0,836	 1	 	

	

	
	

	

Faktor	auditive	Anforderungen	
Friedman:		

c2(3)	=	77,897;	p	<	,001;	W	=	,838	
Deskriptive	Datena	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	
	

[%]	 M	
(SD)	

Mittl.									
Rang	

25.	
Perz.	

Me-
dian	

75.	
Perz.	 n	

Base-
line	

33,87	
(18,50)	

1,95	 1	 2	 3	 31	

visuell	 35,48	
(19,60)	

2,03	 1	 2	 3	 31	

auditiv	 74,19	
(21,45)	

3,94	 4	 5	 5	 31	

taktil	 34,95	
(19,89)	

2,08	 1	 2	 3	 31	

	

	
	 	 Teststa-tistik	(z)	

korr.	Sig.b	

(pk) 
	

	
Baseline	

visuell	 -0,246	 1	 	
	 auditiv	 -6,050**	 <	,001	 	
	 taktil	 -0,393	 1	 	
	
visuell	

auditiv	 -5,804**	 <	,001	 	
	 taktil	 -0,148	 1	 	
	 auditiv	 taktil	 	5,656**	 <	,001	 	
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Fortsetzung	Tabelle	43:	Statistik	DALI	einzelne	Faktoren	
Faktor	taktile	Anforderungen	

Friedman:		
c2(3)	=	44,127;	p	<	,001;	W	=	,474	

Deskriptive	Datena	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	
	

[%]	 M	
(SD)	

Mittl.									
Rang	

25.	
Perz.	

Me-
dian	

75.	
Perz.	 n	

Base-
line	

39,78	
(20,49)	

2,11	 1	 2	 4	 31	

visuell	 41,40	
(20,58)	

2,26	 1	 2	 3	 31	

auditiv	 41,40	
(19,18)	

2,26	 2	 2	 3	 31	

taktil	 53,76	
(23,85)	

3,37	 2	 3	 4	 31	

	

	
	 	 Teststa-tistik	(z)	

korr.	Sig.b	

(pk) 
	

	
Baseline	

visuell	 -0,443	 1	 	
	 auditiv	 -0,443	 1	 	
	 taktil	 -3,837*	 ,001	 	
	
visuell	

auditiv	 	0,000	 1	 	
	 taktil	 -3,394*	 ,004	 	
	 auditiv	 taktil	 -3,394*	 ,004	 	

	

	

	

Faktor	Stress	
Friedman:		

c2(3)	=	39,579;	p	<	,001;	W	=	,426	
Deskriptive	Datena	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	
	

[%]	 M	
(SD)	

Mittl.									
Rang	

25.	
Perz.	

Me-
dian	

75.	
Perz.	 n	

Base-
line	

34,41	
(17,18)	

1,74	 1	 2	 2	 31	

visuell	 48,39	
(13,16)	

2,77	 2	 3	 3	 31	

auditiv	 61,83	
(16,21)	

3,39	 3	 4	 4	 31	

taktil	 39,25	
(15,84)	

2,10	 2	 2	 3	 31	

	

	
	 	 Teststa-tistik	(z)	

korr.	Sig.b	

(pk) 
	

	
Baseline	

visuell	 -3,148*	 ,010	 	
	 auditiv	 -5,017**	 <	,001	 	
	 taktil	 -1,082	 1	 	
	
visuell	

auditiv	 -1,869	 ,370	 	
	 taktil	 	2,066	 ,233	 	
	 auditiv	 taktil	 	3,935**	 <	,001	 	

	

	

	

Faktor	zeitliche	Anforderungen	
Friedman:		

c2(3)	=	16,660;	p	<	,001;	W	=	,179	
Deskriptive	Datena	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	
	

[%]	 M	
(SD)	

Mittl.									
Rang	

25.	
Perz.	

Me-
dian	

75.	
Perz.	 n	

Base-
line	

37,63	
(14,89)	

2,05	 2	 2	 3	 31	

visuell	 43,55	
(18,60)	

2,61	 2	 2	 3	 31	

auditiv	 47,31	
(21,56)	

2,95	 2	 3	 4	 31	

taktil	 41,40	
(18,19)	

2,39	 2	 2	 3	 31	

	

	
	 	 Teststa-tistik	(z)	

korr.	Sig.b	

(pk) 
	

	
Baseline	

visuell	 -1,722	 ,511	 	
	 auditiv	 -2,754*	 ,035	 	
	 taktil	 -1,033	 1	 	
	
visuell	

auditiv	 -1,033	 1	 	
	 taktil	 	0,689	 1	 	
	 auditiv	 taktil	 	1,722	 ,511	 	
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Fortsetzung	Tabelle	43:	Statistik	DALI	einzelne	Faktoren	
Faktor	Interaktion	

Friedman:		
c2(3)	=	61,874;	p	<	,001;	W	=	,665	

Deskriptive	Datena	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	
	

[%]	 M	
(SD)	

Mittl.									
Rang	

25.	
Perz.	

Me-
dian	

75.	
Perz.	 n	

Base-
line	

16,67	
(0,00)	

1,27	 1	 1	 1	 31	

visuell	 61,29	
(20,81)	

3,47	 3	 4	 5	 31	

auditiv	
54,30	
(23,16)	

3,13	 2	 3	 4	 31	

taktil	 31,72	
(13,85)	

2,13	 1	 2	 3	 31	

	

	
	 	 Teststa-tistik	(z)	

korr.	Sig.b	

(pk) 
	

	
Baseline	

visuell	 -6,689**	 <	,001	 	
	 auditiv	 -5,656**	 <	,001	 	
	 taktil	 -2,607	 ,055	 	
	
visuell	

auditiv	 	1,033	 1	 	
	 taktil	 	4,083**	 <	,001	 	
	 auditiv	 taktil	 	3,050*	 ,014	 	

a	Mittelwerte	und	Standardabweichung	beziehen	sich	auf	
den	prozentualen	Wert;	Ränge	wurden	anhand	der	Ska-
lenniveaus	der	Fragebogenitems	ermittelt	
b	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
*			p	<	,05	
**	p	<	,001	

	

	

	
	
System	Usability	Scale	
Die	Usability	der	Feedbackbedingungen	wurde	über	die	System	Usability	Scale	(SUS)	
ermittelt.	Dabei	wurden	drei	Faktoren	untersucht:	Der	Gesamtscore,	der	alle	Items	zur	
Verrechnung	nutzt,	sowie	nach	der	in	Kapitel	4.3.2	beschriebenen	Aufteilung	der	Items	
nach	Erlernbarkeit	und	Usability.		
	
Der	Gesamtscore	der	SUS	zeigt	in	den	Faktorstufen	visuell,	auditiv	und	taktil	einen	sig-
nifikanten	Haupteffekt	im	Friedman-Test	(c2(2)	=	31,821;	p	<	,001,	W	=	,513)	mit	starker	
Effektgröße	(Kendall’s	W).	Durchgeführte	Post-hoc-Tests	mit	Korrektur	nach	Bonfer-
roni	(korrigierte	Signifikanz	pk)	weisen	signifikante	Unterschiede	zwischen	der	taktilen	
Bedingung	und	der	visuellen	(pk	<	,001)	sowie	taktilem	zu	auditivem	(pk	<	,001;	r	=	,249)	
Feedback	auf.	Das	taktile	Feedback	weist	damit	den	besten	Wert	 in	der	Usability	auf.		
Abbildung	 99	 stellt	 den	 Sachverhalt	 grafisch	 dar.	 Tabelle	 44	 zeigt	 die	 statistischen	
Werte.	
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         SUS Gesamtscore 

	
Abbildung	99:	Balkendiagramm	SUS	Gesamtscore	

	
	

Tabelle	44:	Statistik	SUS	Gesamtscore	
Friedman:		

c2(2)	=	31,821;	p	<	,001;	W	=	,513	
Deskriptive	Datena	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	
	

a	Mittelwerte	und	Standardabweichung	beziehen	sich	
auf	den	Score	der	SUS;	Ränge	wurden	anhand	der	Ska-
lenniveaus	der	Fragebogenitems	ermittelt	
b	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
**	p	<	,001	

[25-
100]	

M	
(SD)	

Mittl.									
Rang	

25.	
Perz.	

Me-
dian	

75.	
Perz.	 n	

visuell	 72,02	
(14,84)	

1,81	 62,5	 70	 85	 31	

auditiv	 66,69	
(9,05)	

1,40	 60	 67,5	 70	 31	

taktil	 87,90	
(14,01)	

2,79	 85	 92,5	 97,5	 31	

	

	
	 	 Teststa-tistik	(z)	

korr.	Sig.b	

(pk) 
	

visuell	
auditiv	 		1,588	 ,337	 	
taktil	 -5,461**	 <	,001	 	

auditiv	 taktil	 -3,874**	 <	,001	 	

	

	
Die	Usability	in	der	Aufteilung	der	Faktoren	(Usability	und	Erlernbarkeit)	zeigt	einen	
ähnlichen	Sachverhalt	 (Abbildung	100	und	Tabelle	45).	Auch	hier	 liegen	signifikante	
Haupteffekte	(c2(2)	=	31,076;	p	<	,001,	W	=	,501)	mit	einem	starken	Effekt	vor.	Die	Post-
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hoc-Tests	zeigen	zwischen	taktil	und	visuell	(pk	<	,001)	sowie	zwischen	taktil	und	audi-
tiv	(pk	<	,001)	signifikante	Unterschiede.	Eine	höhere	Usability	beim	taktilen	Feedback	
im	Vergleich	zum	visuellen	und	auditiven	Feedback	zeigt	sich.	
	

          SUS Usability 

	
Abbildung	100:	Balkendiagramm	SUS	Faktor	Usability	

	
	

Tabelle	45:	Statistik	SUS	Faktor	Usability	
Friedman:		

c2(2)	=	31,076;	p	<	,001;	W	=	,501	
Deskriptive	Datena	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	

	

a	Mittelwerte	und	Standardabweichung	beziehen	sich	auf	
den	Score	der	SUS;	Ränge	wurden	anhand	der	Skalenni-
veaus	der	Fragebogenitems	ermittelt	
b	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
**	p	<	,001	

[25-
100]	

M	
(SD)	

Mittl.									
Rang	

25.	
Perz.	

Me-
dian	

75.	
Perz.	 n	

visuell	 61,09	
(13,16)	

1,79	 53,12	 62,5	 68,75	 31	

auditiv	 58,57	
(8,19)	

1,44	 53,13	 59,38	 62,5	 31	

taktil	 76,61	
(13,45)	

2,77	 75,0	 81,25	 84,37	 31	

	

	
	 	 Teststa-

tistik	(z)	
korr.	Sig.b	

(pk) 

visuell	
auditiv	 	1,397	 ,487	 	
taktil	 -3,874**	 <	,001	 	

auditiv	 taktil	 -5,271**	 <	,001	 	
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Die	 Lernfähigkeit	 als	 Faktor	 weist	 einen	 signifikanten	 und	 starken	 Haupteffekt	 auf	
(Friedman:	c2(2)	=	35,549;	p	<	,001,	W	=	,573).	Im	Post-hoc-Mehrfachvergleich	werden	
signifikante	Unterschiede	zwischen	auditiv	und	visuell	(pk	=	,009),	auditiv	und	taktil	(pk	
<	,001)	sowie	visuell	und	taktil	(pk	=	,047)	erkennbar.	Das	taktile	Feedback	zeichnet	sich	
daher	durch	die	beste	Erlernbarkeit	aus	(Abbildung	101	und	Tabelle	46).	
	

         SUS Lernfähigkeit 

	
Abbildung	101:	Balkendiagramm	Faktor	Lernfähigkeit	

	
	

Tabelle	46:	Statistik	SUS	Faktor	Lernfähigkeit	
Friedman:		

c2(2)	=	35,549;	p	<	,001;	W	=	,573	
Deskriptive	Datena	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	

	

a	Mittelwerte	und	Standardabweichung	beziehen	sich	auf	
den	Score	der	SUS;	Ränge	wurden	anhand	der	Skalenni-
veaus	der	Fragebogenitems	ermittelt	
b	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
*			p	<	,05	
**	p	<	,001	

[25-
100]	

M	
(SD)	

Mittl.									
Rang	

25.	
Perz.	

Me-
dian	

75.	
Perz.	 n	

visuell	 81,85	
(14,73)	

2,05	 75	 75	 100	 31	

auditiv	 62,90	
(15,30)	

1,29	 62,5	 62,5	 75	 31	

taktil	 92,74	
(11,98)	

2,66	 87,5	 100	 100	 31	

	

	
	 	 Teststa-

tistik	(z)	
korr.	Sig.b	

(pk) 

visuell	
auditiv	 	2,985*	 ,009	 	
taktil	 -2,413*	 ,047	 	

auditiv	 taktil	 -5,389**	 <	,001	 	
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Skala	zur	Gesamtbewertung	
Die	Skala	zur	Gesamtbewertung	zeigt	einen	signifikanten	Haupteffekt	(Friedman:	c2(2)	
=	25,096;	p	<	,001,	W	=	,405)	mit	mittlerer	Effektstärke	(Tabelle	47	und	Abbildung	102).	
Die	 Post-hoc-Tests	 zeigen	 Signifikanzen	 für	 die	 Bedingungen	 taktil	 und	 visuell	 (pk	 =	
,007)	sowie	taktil	und	auditiv	(pk	<	,001).	Auch	hier	schneidet	das	taktile	Feedback	sig-
nifikant	besser	ab	als	auditiv	und	visuell.	

        Gesamtbeurteilung 

	
Abbildung	102:	Balkendiagramm	Skala	zur	Gesamtbeurteilung	
	

	

Tabelle	47:	Skala	zur	Gesamtbewertung	der	Feedbackarten	
Friedman:		

c2(2)	=	25,096;	p	<	,001;	W	=	,405	
Deskriptive	Datena	 Post-hoc	Mehrfachvergleiche	

	

	

a	Mittelwerte	und	Standardabweichung	beziehen	sich	auf	
die	Skalenniveaus;	Ränge	wurden	anhand	des	Skalenni-
veaus	des	Fragebogens	ermittelt	
b	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
*			p	<	,05	
**	p	<	,001	

[1-7]	 M	
(SD)	

Mittl.									
Rang	

25.	
Perz.	

Me-
dian	

75.	
Perz.	 n	

visuell	 4,23	
(1,56)	

1,89	 3	 4	 6	 31	

auditiv	 3,71	
(1,51)	

1,45	 3	 3	 5	 31	

taktil	 5,77	
(1,28)	

2,66	 5	 6	 7	 31	

	

	
	 	

Teststa-
tistik	(z)	

korr.	Sig.b	

(pk) 

visuell	
auditiv	 	1,715	 ,259	 	
taktil	 -4,763*	 ,007	 	

auditiv	 taktil	 -4,763**	 <	,001	 	
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6.3 Situationsadäquate	Assistenz	
Mittels	einer	zweifaktorielle	Varianzanalyse	(2x3	ANOVA)	wurde	die	Veränderung	der	
prozentualen	Anteile	sowohl	über	den	Faktor	Feedbackbedingung	als	auch	den	Faktor	
Situationsadäquatheit	untersucht.	Die	Feedbackbedingung	(F(2;	60)		=	25,558;	p	<	,001;	
η2p	=	,460)	zeigt	einen	signifikanten	Haupteffekt	mit	starker	Effektstärke.	Im	Post-hoc	
Vergleich	unterscheiden	sich	visuell	zu	auditiv	(p	=	,011),	visuell	zu	taktil	(p	=	<,001)	
und	auditiv	zu	taktil	(p	=	,003)	signifikant.	Die	Situationsadäquatheit	(F(1;	30)	=	25,529;	
p	<	,001;	η2p	=	,460)	weist	ebenso	einen	Haupteffekt	auf	wie	die	Interaktion	(F(2;	60)	=	
3,783;	p	=	,028;	η2p	=	 ,112).	Die	Effektstärken	sind	als	stark	(Feedbackbedingung	und	
Situationsadäquatheit)	sowie	mittel	(Interaktion)	zu	beurteilen.		

Die	Anteile	der	unergonomischen	Haltungen	bei	situationsadäquatem	und	nicht	adä-
quatem	Feedback	nehmen	 im	Vergleich	zur	Baseline	ab.	Dennoch	unterscheiden	sich	
adäquat	und	nicht	adäquat	signifikant.	Bei	nicht	situationsadäquatem	Feedback	liegen	
die	Anteile	höher	als	bei	situationsadäquatem	Feedback.	Abbildung	103	veranschaulicht	
die	Verteilung	der	Daten.	Tabelle	48	stellt	die	statistischen	Werte	dar.	

	
	

               Veränderung der prozentualen  
        Anteile in unergonomischer Haltung zur Baseline 

	
Abbildung	103:	Boxplots	Situationsadäquatheit	prozentuale	Anteile	in	unergonomischer	Haltung		
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Tabelle	48:	Statistik	Situationsadäquatheit	prozentuale	Anteile	in	unergonomischer	Haltung	

ANOVA:	
																				Faktor	Feedbackbedingung**	

																								F(2;	60)		=	25,558;	p	<	,001;	η2p	=	,460	
	

																										Post-hoc	Mehrfachvergleiche	
[%]	 				Mitt.	Diff.	 Sig.	a	

visuell	
auditiv	 11,3*	 ,011	
taktil	 28,0**	 <	,001	

auditiv	 taktil	 16,6*	 ,003	
	

									Faktor	Situationsadäquatheit**	
									F(1;	30)	=	25,529;	p	<	,001;	η2p	=	,460	

	

Interaktion	Feedbackbedingung	x	Situationsadäquatheit*	
F(2;	60)	=	3,783;	p	=	,028;	η2p	=	,112	

	

Deskriptive	Daten	
situationsadäquat	 NICHT	situationsadäquat	

	

	 [%]	 M	 SD	 n	
	 visuell	 -46,78	 27,47	 31	

	 auditiv	 -63,78	 26,23	 31	

	 taktil	 -81,10	 9,59	 31	
	

	 [%]	 M	 SD	 n	
	 visuell	 -34,62	 37,33	 31	

	 auditiv	 -40,39	 44,19	 31	

	 taktil	 -56,32	 26,67	 31	
	

a	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
*			p	<	,05	
**	p	<	,001	
	
Die	 Interaktionseffekte	 der	 Faktoren	 Feedbackbedingung	 und	 Situationsadäquatheit	
sind	in	Abbildung	104	dargestellt.	Tabelle	49	enthält	die	Statistik	der	Post-hoc	Tests.	
Wie	die	Interaktionseffekte	der	mittleren	Dauer	sind	die	Unterschiede	zwischen	nicht	
situationsadäquatem	 und	 situationsadäquatem	 Feedback	 in	 der	 visuellen	 Modalität	
nicht	signifikant	(p	<	,063).	Bei	auditiv	(p	<	,001)	und	taktil	(p	<	,001)	treten	signifikante	
Effekte	auf.		

Interaktionsdiagramm Veränderung der  
prozentualen Anteile in unergonomischer Haltung zur Baseline	

	

	
Abbildung	104:	Interaktionsdiagramm	Situationsadäquatheit	prozentuale	Anteile	in	

unergonomischer	Haltung	
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Tabelle	49:	Statistik	Interaktion	prozentuale	Anteile	in	unergonomischer	Haltung	
	

Simple	Effect	Analysis	Interaktion	
[%]	situationsadäquat	 NICHT	situationsadäquat	 Mitt.	Diff.	 Sig.	a	

visuell	 visuell	 12,16	 ,063	

auditiv	 auditiv	 23,39**	 <	,001	

taktil	 taktil	 24,78**	 <	,001	
	

a	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
**	p	<	,001	
	
Die	zweifaktorielle	Varianzanalyse	zeigt	keine	Haupteffekte	im	Faktor	der	Feedbackbe-
dingung	(F(2;	60)		=	,824;	p	=	,443;	η2p	=	,027)	bei	der	Veränderung	der	Anzahl	an	uner-
gonomischen	Haltungen	pro	Minute.	Auch	der	Faktor	Situationsadäquatheit	(F(1;	30)	=	
,221;	p	=	,641;	η2p	=	,007)	und	in	der	Interaktion	der	Faktoren	(F(2;	60)	=	1,495;	p	=	,232;	
η2p	=	,047)	sind	keine	Unterschiede	festzustellen.	Abbildung	105	stellt	die	Daten	grafisch	
dar.	 Tabelle	 50	 bietet	 einen	 Überblick	 über	 die	 Teststatistik,	 aufgeteilt	 in	 die	 Vari-
anzanalysen	der	Feedbackbedingung	und	der	Situationsadäquatheit	sowie	der	Interak-
tion	der	beiden	Faktoren	(Feedbackbedingung	x	Situationsadäquatheit).	Auch	die	de-
skriptiven	Daten	der	Situationsadäquatheit	sind	dargestellt.	
	
	

	
Abbildung	105:	Boxplots	Situationsadäquatheit	unergonomische	Haltungen	pro	Minute	
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Tabelle	50:	Statistik	Situationsadäquatheit	unergonomische	Haltungen	pro	Minute	

ANOVA:	
																						

																						Faktor	Feedbackbedingung	
																								F(2;	60)		=	0,824;	p	=	,443;	η2p	=	,027	

									
														Faktor	Situationsadäquatheit	
									F(1;	30)	=	0,221;	p	=	,641;	η2p	=	,007	

	
	

Interaktion	Feedbackbedingung	x	Situationsadäquatheit	
F(2;	60)	=	1,495;	p	=	,232;	η2p	=	,047	

	
	

Deskriptive	Daten	
situationsadäquat	 NICHT	situationsadäquat	

	

	 [%]	 M	 SD	 n	
	 visuell	 23,37	 51,53	 31	

	 auditiv	 38,68	 61,64	 31	

	 taktil	 22,96	 58,57	 31	

	

	 [%]	 M	 SD	 n	
	 visuell	 36,25	 45,33	 31	

	 auditiv	 31,71	 60,17	 31	

	 taktil	 25,69	 63,25	 31	
	

	
Die	Veränderung	der	mittleren	Dauer	in	unergonomischer	Haltung	zeigt	neben	den	bei-
den	signifikanten	Haupteffekten	in	der	Feedbackbedingung	(F(2;	60)		=	18,329;	p	<	,001;	
η2p	=	,379)	und	der	Situationsadäquatheit	(F(1;	30)	=	24,623;	p	<	,001;	η2p	=	,451)	mit	
starken	 Effekten,	 auch	 einen	 Interaktionseffekt	 zwischen	 Feedback	 und	 Adäquatheit	
(F(2;	60)	=	4,134;	p	=	,021;	η2p	=	,121)	mit	mittlerer	Effektstärke.	Über	die	Feedbackbe-
dingungen	visuell,	auditiv	und	taktil	fällt	die	mittlere	Dauer	signifikant	ab.	Das	visuelle	
unterscheidet	sich	signifikant	vom	auditiven	(p	=	,009)	und	taktilen	(p	=	<,001)	Feed-
back.	Auch	das	auditive	unterscheidet	sich	vom	taktilen	Feedback	(p	=	,016).	Im	Ver-
gleich	zu	den	Ergebnissen	der	Ergonomie	wird	hier	der	Unterschied	zwischen	auditivem	
und	taktilem	Feedback	auch	signifikant.	Die	Situationsadäquatheit	hat	ebenfalls	einen	
Einfluss	und	bewirkt	eine	Erhöhung	der	mittleren	Dauer	in	einer	unergonomischen	Hal-
tung.	Im	Vergleich	zur	Baseline	zeigen	die	Werte	eine	Verbesserung	sowohl	für	situati-
onsadäquates	 als	 auch	 nicht	 situationsadäquates	 Feedback.	 Abbildung	 106	 stellt	 die	
Boxplots	zu	den	Ergebnissen	dar.	Tabelle	51	zeigt	die	Statistiken.		
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Abbildung	106:	Boxplots	Situationsadäquatheit	mittlere	Dauer	in	unergonomischer	Haltung	
	
Tabelle	51:	Statistik	Situationsadäquatheit	mittlere	Dauer	in	unergonomischer	Haltung	

ANOVA:	
	

																				Faktor	Feedbackbedingung**	
																								F(2;	60)		=	18,329;	p	<	,001;	η2p	=	,379	

	

																										Post-hoc	Mehrfachvergleiche	
[%]	 	Mitt.	Diff.	 Sig.	a	

visuell	
auditiv	 11,7*	 ,009	
taktil	 20,0**	 <	,001	

auditiv	 taktil	 		8,3*	 ,016	
	

									Faktor	Situationsadäquatheit**	
									F(1;	30)	=	24,623;	p	<	,001;	η2p	=	,451	

	
Interaktion	Feedbackbedingung	x	Situationsadäquatheit*	

F(2;	60)	=	4,134;	p	=	,021;	η2p	=	,121	
	

Deskriptive	Daten	
situationsadäquat	 NICHT	situationsadäquat	

	

	 [%]	 M	 SD	 n	
	 visuell	 -56,89	 24,41	 31	

	 auditiv	 -74,90	 15,18	 31	

	 taktil	 -84,11	 7,29	 31	
	

	 [%]	 M	 SD	 n	
	 visuell	 -51,21	 22,44	 31	

	 auditiv	 -56,61	 25,36	 31	

	 taktil	 -64,00	 16,45	 31	
a	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
*			p	<	,05	
**	p	<	,001	
	
Die	Interaktionseffekte	wurden	weiterhin	mit	Post-hoc	Tests	(Simple	Effect	Analysis)	
differenzierter	untersucht.	 Im	Bereich	des	visuellen	Feedbacks	 tritt	dabei	kein	Effekt	
zwischen	situationsadäquater	und	nicht	situationsadäquater	Assistenz	auf	(p	=	 ,777).	
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Signifikante	Effekte	zeigen	sich	hingegen	bei	auditivem	(p	<	,001)	und	taktilem	Feed-
back	(p	<	,001)	in	der	Situationsadäquatheit.	Bei	auditiver	wie	auch	taktiler	nicht	situa-
tionsadäquater	Assistenz	sind	die	mittleren	Dauern	signifikant	höher	als	bei	situations-
adäquater	Assistenz.	Abbildung	107	zeigt	das	Interaktionsdiagramm	der	Veränderung	
der	mittleren	Dauer.	Tabelle	52	die	entsprechenden	Statistiken.	
	

	

	
Abbildung	107:	Interaktionsdiagramm	Situationsadäquatheit	mittlere	Dauer	in	uner-

gonomischer	Haltung	

	
Tabelle	52:	Statistik	Interaktion	mittlere	Dauer	in	unergonomischer	Haltung	
	

																																			Simple	Effect	Analysis	Interaktion	
[%]	situationsadäquat	 NICHT	situationsadäquat	 Mitt.	Diff.	 Sig.	a	

visuell	 visuell	 			5,68	 ,777	

auditiv	 auditiv	 18,29**	 <	,001	

taktil	 taktil	 20,11**	 <	,001	
	

a	Bonferroni-Korrektur	für	Mehrfachvergleiche	
**	p	<	,001	

	
Die	Bearbeitungszeiten	verändern	sich	im	Vergleich	zur	Baseline	nicht	signifikant,	so-
wohl	über	den	Faktor	Feedbackbedingung	(F(2;	60)		=	0,449;	p	=	,641;	η2p	=	,017)	als	
auch	über	die	Situationsadäquatheit	(F(1;	30)	=	0,461;	p	=	,503;	η2p	=	,017).	Ebenso	zeigt	
die	Interaktion	(F(2;	60)	=	2,530;	p	=	,089;	η2p	=	,089)	keine	Signifikanzen.	Siehe	dazu	
auch	die	Boxplots	in	Abbildung	108	und	die	Statistik	in	Tabelle	53.	
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Abbildung	108:	Boxplots	Situationsadäquatheit	Bearbeitungszeiten	
	
Tabelle	53:	Statistik	Situationsadäquatheit	Bearbeitungszeiten	

ANOVA:		
	

																								Faktor	Feedbackbedingung	
																					F(2;	60)		=	0,449;	p	=	,641;	η2p	=	,017	

									Faktor	Situationsadäquatheit	
									F(1;	30)	=	0,461;	p	=	,503;	η2p	=	,017	
	

Interaktion	Feedbackbedingung	x	Situationsadäquatheit	
F(2;	60)	=	2,530;	p	=	,089;	η2p	=	,089	

	
Deskriptive	Daten	

situationsadäquat	 NICHT	situationsadäquat	
	

	 [%]	 M	 SD	 n	
	 visuell	 -4,28	 16,33	 31	

	 auditiv	 -7,55	 20,22	 31	

	 taktil	 -8,58	 20,15	 31	

	

	 [%]	 M	 SD	 n	
	 visuell	 -11,24	 17,93	 31	

	 auditiv	 -6,72	 21,51	 31	

	 taktil	 -11,02	 19,47	 31	

	
Die	Veränderung	der	Fixationsrate	in	der	Situationsadäquatheit	zeigt	einen	signifikan-
ten	und	starken	Effekt	(F(1;	30)	=	18,131;	p	<	,001;	η2p	=	,337).	Der	Faktor	Feedbackbe-
dingung	(Greenhouse-Geisser	Korrektur	F(1,665;	49,941)		=	2,704;	p	=	,086;	η2p	=	,083)	
sowie	die	Interaktion	der	Faktoren	(F(2;	60)	=	,195;	p	=	,823;	η2p	=	,006)	weisen	keine	
signifikanten	Unterschiede	auf	(Abbildung	109	und	Tabelle	54).	Eine	signifikante	Ab-
nahme	der	Fixationsrate	während	nicht	situationsadäquater	Assistenz	ist	zu	erkennen.	
Dies	steht	im	Gegensatz	zu	den	Ergebnissen	der	Beanspruchung	und	Usability	(Kapitel	
6.2.1)	in	denen	die	Fixationsrate	beim	visuellen	Feedback	signifikant	anstieg.	Der	Sach-
verhalt	wird	im	Rahmen	der	Diskussion	(Kapitel	7)	aufgegriffen	und	erläutert.	



			Ergebnisse	 	
	

202	

	
Abbildung	109:	Boxplots	Situationsadäquatheit	Fixationsrate	
	
Tabelle	54:	Statistik	Situationsadäquatheit	Fixationsrate	

ANOVA:	
	

																								Faktor	Feedbackbedingung	
																												Mauchly:	W(2)	=	6,523	,	p	=	,038	
								F(1,665;	49,941)a		=	2,704;	p	=	,086;	η2p	=	,083	

									Faktor	Situationsadäquatheit**	
										
							F(1;	30)	=	18,131;	p	<	,001;	η2p	=	,337	

	
	

Interaktion	Feedbackbedingung	x	Situationsadäquatheit	
F(2;	60)	=	,195;	p	=	,823;	η2p	=	,006	

	
Deskriptive	Daten	

situationsadäquat	 NICHT	situationsadäquat	
	

	 [%]	 M	 SD	 n	
	 visuell	 3,29	 14,32	 31	

	 auditiv	 -0,30	 15,84	 31	

	 taktil	 0,87	 14,7	 31	

	

	 [%]	 M	 SD	 n	
	 visuell	 -0,14	 12,98	 31	

	 auditiv	 -4,46	 18	 31	

	 taktil	 -4,54	 14,87	 31	
	

							a	Greenhouse-Geisser-Korrektur	für	Freiheitsgrade	
										**	p	<	,001	
	

	

	
Die	Veränderung	der	Fixationsdauern	 sind	nicht	 signifikant	über	die	Faktoren	Feed-
backbedingung	(F(2;	60)		=	,465;	p	=	,63;	η2p	=	,015),	Situationsadäquatheit	(F(1;	30)	=	
,269;	p	=	,608;	η2p	=	,009)	und	deren	Interaktion	(F(2;	60)	=,203;	p	=	,817;	η2p	=	,007),	
wie	schon	im	Rahmen	der	Evaluation	von	Beanspruchung	und	Usability	(Kapitel	6.2.2).	
Siehe	auch	Abbildung	110	und	Tabelle	55.	
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Abbildung	110:	Boxplots	Situationsadäquatheit	mittlere	Fixationsdauer	
	
Tabelle	55:	Statistik	Situationsadäquatheit	mittlere	Fixationsdauer	

ANOVA:	
	

																								Faktor	Feedbackbedingung	
																					F(2;	60)		=	,465;	p	=	,630;	η2p	=	,015	

									Faktor	Situationsadäquatheit	
								F(1;	30)	=	,269;	p	=	,608;	η2p	=	,009	

	
Interaktion	Feedbackbedingung	x	Situationsadäquatheit	

F(2;	60)	=,203;	p	=	,817;	η2p	=	,007	
	

Deskriptive	Daten	
situationsadäquat	 NICHT	situationsadäquat	

	

	 [%]	 M	 SD	 n	
	 visuell	 -1,38	 6,46	 31	

	 auditiv	 0,17	 7,46	 31	

	 taktil	 0,46	 8,91	 31	

	

	 [%]	 M	 SD	 n	
	 visuell	 -1,51	 12,91	 31	

	 auditiv	 -0,33	 11,88	 31	

	 taktil	 -1,19	 10,36	 31	

	
Die	Veränderung	des	Blickpfades	zeigt	signifikante	Effekte	bei	der	Situationsadäquat-
heit	(F(1;	26)	=	13,582;	p	=	,001;	η2p	=	,343).	Diese	steigt	mit	starker	Effektstärke	signi-
fikant	in	der	nicht	situationsadäquaten	Assistenz	an.	Die	Feedbackbedingung	(F(2;	52)		
=	1,23;	p	=	 ,301;	η2p	=	 ,045)	und	die	Interaktion	(F(2;	52)	=,179;	p	=	 ,836;	η2p	=	 ,007)	
weisen	keine	signifikanten	Unterschiede	auf.		

Der	Effekt	der	Zunahme	des	Blickpfades	pro	Minute	bei	erhöhter	Beanspruchung	
konnte	bereits	in	der	Ergebnisdarstellung	im	Kapitel	Beanspruchung	und	Usability	(Ka-
pitel	6.2.1)	gezeigt	werden.	Der	Sachverhalt	bedarf	aufgrund	der	simultanen	Abnahme	
der	Fixationsrate	einer	näheren	Betrachtung,	die	innerhalb	der	Diskussion	(Kapitel	7)	
erfolgen	wird.	Die	Boxplots	zu	den	Ausführungen	sind	in	Abbildung	111	dargestellt.	Die	
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statistischen	Werte	 der	 zweifaktoriellen	 Varianzanalyse	 und	 die	 deskriptiven	 Daten	
zeigt	Tabelle	56.	
	

	
Abbildung	111:	Boxplots	Situationsadäquatheit	Blickpfad	pro	Zeit	
	

	

Tabelle	56:	Statistik	Situationsadäquatheit	Blickpfad	pro	Zeit	

ANOVA		
(normalverteilt	nach	Kolmogorov-Smirnov):	

	

																								Faktor	Feedbackbedingung	
																					F(2;	52)		=	1,23;	p	=	,301;	η2p	=	,045	

	

	

									Faktor	Situationsadäquatheit**	
								F(1;	26)	=	13,582;	p	=	,001;	η2p	=	,343	

	

Interaktion	Feedbackbedingung	x	Situationsadäquatheit	
F(2;	52)	=,179;	p	=	,836;	η2p	=	,007	

	
Deskriptive	Daten	

situationsadäquat	 NICHT	situationsadäquat	
	

	 [%]	 M	 SD	 n	
	 visuell	 5,07	 19,56	 27	

	 auditiv	 1,45	 18,24	 27	

	 taktil	 0,44	 22,33	 27	

	

	 [%]	 M	 SD	 n	
	 visuell	 18,25	 32,78	 27	

	 auditiv	 11,07	 27,37	 27	

	 taktil	 13,81	 32,93	 27	
																										

																							**	p	<	,001	
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Die	Veränderung	des	mittleren	Pupillendurchmessers	zur	Baseline	zeigt	keine	signifi-
kanten	Effekte.	Die	Faktoren	Feedbackbedingung	(F(2;	58)		=	1,216;	p	=	,304;	η2p	=	,04),	
Situationsadäquatheit	(F(1;	29)	=	2,97;	p	=	,095;	η2p	=	,093)	sowie	die	Interaktion	(F(2;	
58)	=,385;	p	=	,682;	η2p	=	,013)	weisen	keine	Haupteffekte	in	der	zweifaktoriellen	Vari-
anzanalyse	auf.	Damit	decken	sich	die	Ergebnisse	mit	den	Befunden	des	vorherigen	Ka-
pitels.	Abbildung	112	und	Tabelle	57	stellten	die	Boxplots	und	Statistik	dar.	
	

	
Abbildung	112:	Boxplots	Situationsadäquatheit	mittlerer	Pupillendurchmesser	
	
Tabelle	57:	Statistik	Situationsadäquatheit	mittlerer	Pupillendurchmesser	

ANOVA		
(normalverteilt	nach	Kolmogorov-Smirnov):	

	
																								Faktor	Feedbackbedingung	

F(2;	58)		=	1,216;	p	=	,304;	η2p	=	,04	
									Faktor	Situationsadäquatheit	
								F(1;	29)	=	2,97;	p	=	,095;	η2p	=	,093	

	
Interaktion	Feedbackbedingung	x	Situationsadäquatheit	

F(2;	58)	=,385;	p	=	,682;	η2p	=	,013	
	

Deskriptive	Daten	
situationsadäquat	 NICHT	situationsadäquat	

	

	 [%]	 M	 SD	 n	
	 visuell	 -3,33	 9,4	 30	

	 auditiv	 -0,58	 13,53	 30	

	 taktil	 0,02	 13,01	 30	

	

	 [%]	 M	 SD	 n	
	 visuell	 -0,31	 11,78	 30	

	 auditiv	 0,47	 13,18	 30	

	 taktil	 2,52	 13,73	 30	
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Als	letzter	Parameter	wurde	die	Veränderung	der	Bewegungsgeschwindigkeit	betrach-
tet	(Abbildung	113	und	Tabelle	58).	Diese	zeigt	 in	der	situationsadäquaten	Assistenz	
einen	signifikanten	und	starken	Effekt	(F(1;	26)	=	6,284;	p	=	,019;	η2p	=	,195).	Der	Faktor	
Feedbackbedingung	(F(2;	52)		=	2,928;	p	=	,062;	η2p	=	,101)	weist	keine	Unterschiede	
auf.	Auch	die	Interaktion	(F(2;	52)	=	1,631;	p	=	,206;	η2p	=	,059)	ist	nicht	signifikant.	Eine	
Zunahme	 der	 Bewegungsgeschwindigkeit	 bei	 nicht	 situationsadäquater	 Assistenz	 ist	
durch	die	Ergebnisse	sichtbar.	Dieser	Effekt	konnte	in	den	vorherigen	Betrachtungen	
nicht	sichtbar	gemacht	werden	und	wird	daher	auch	im	Rahmen	der	Diskussion	(Kapitel	
7)	näher	untersucht.	
	

	
Abbildung	113:	Boxplots	Situationsadäquatheit	durchschnittliche	Bewegungsgeschwindigkeit	
	
Tabelle	58:	Statistik	Situationsadäquatheit	durchschnittliche	Bewegungsgeschwindigkeit	

ANOVA	
	(normalverteilt	nach	Kolmogorov-Smirnov):	

	

																								Faktor	Feedbackbedingung	
																					F(2;	52)		=	2,928;	p	=	,062;	η2p	=	,101	

									Faktor	Situationsadäquatheit*	
								F(1;	26)	=	6,284;	p	=	,019;	η2p	=	,195	

	

Interaktion	Feedbackbedingung	x	Situationsadäquatheit	
F(2;	52)	=	1,631;	p	=	,206;	η2p	=	,059	

	
Deskriptive	Daten	

situationsadäquat	 NICHT	situationsadäquat	
	

	 [%]	 M	 SD	 n	
	 visuell	 14,78	 31,83	 27	

	 auditiv	 0,11	 29,92	 27	

	 taktil	 -1,87	 26,36	 27	

	

	 [%]	 M	 SD	 n	
	 visuell	 25,09	 39,54	 27	

	 auditiv	 12,69	 29,38	 27	

	 taktil	 23,08	 42,81	 27	
		
															*	p	<	,05	
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7 Diskussion	
Im	Rahmen	der	Diskussion	werden	die	bisherigen	Sachverhalte	kritisch	reflektiert,	Im-
plikationen	abgleitet	und	im	Kontext	des	wissenschaftlichen	Kenntnisstandes	eingeord-
net	sowie	ihr	Beitrag	beschrieben.		

Beginnend	mit	den	empirischen	Befunden	und	Ergebnissen,	unterteilt	sich	das	Kapi-
tel	7.1	 in	die	bereits	 im	Ergebnisteil	verwendeten	Analyseebenen.	Dabei	wird	auf	die	
Hypothesen	eingegangen	und	diese	anhand	der	Ergebnisse	interpretiert	und	diskutiert.	
Die	Zweckmäßigkeit	der	verwendeten	Methoden	sowie	der	Assistenzkonzepte	wird	in	
Kapitel	 7.2	 betrachtet.	 Schlussfolgerungen	 und	 Implikationen,	 die	 die	 theoretischen	
Sachverhalte	betreffen,	erfolgen	in	Kapitel	7.3.		
	

7.1 Implikationen:	Empirie	und	Ergebnisse		
Durch	die	Versuche	zur	Ergonomieassistenz	konnten	in	der	visuellen,	auditiven	und	tak-
tilen	Modalität	vergleichbare	Assistenzkonzepte	getestet	werden,	die	eine	Beurteilung	
der	Auswirkungen	anhand	der	Analyseebenen	Ergonomie,	Beanspruchung	und	Usabi-
lity	sowie	situationsadäquater	Assistenz	zuließ.	In	den	einzelnen	Kapiteln	und	Abschnit-
ten	wird	eine	Zusammenfassung	der	Hypothesen	und	der	empirischen	Ergebnisse	vor-
genommen,	bevor	diese	einzeln	diskutiert	werden.	Die	dazu	genutzte	Darstellung	der	
Hypothesen-	und	Ergebnisübersicht	 zeigt	Abbildung	114,	die	das	 in	den	Hypothesen	
vermutete	Verhalten	des	Indikators	über	die	vier	Bedingungen	Baseline,	visuell,	auditiv	
und	taktil	darstellt.	Unterschiedliche	Niveaus	(Stufen)	der	Werte	symbolisieren	einen	
signifikanten	Unterschied	zu	den	anderen	Bedingungen.		
	

	
Abbildung	114:	Hypothesen-	/	Ergebnisübersicht		

	
	
	
	

signifikante	
Veränderung

Baseline visuell auditiv taktil

schwach

mittel
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7.1.1 Ergonomie	
Aufgrund	der	Hypothesen	zur	Ergonomieassistenz	wurde	angenommen,	dass	der	pro-
zentuale	Anteil,	die	Anzahl	pro	Minute	sowie	die	mittlere	Dauer	in	einer	unergonomi-
schen	Haltung	abnimmt.	Zusätzlich	wurde	vermutet,	dass	sich	über	die	Assistenzkon-
zepte	bzw.	Feedbackbedingungen	die	Ergonomie	von	visuell	über	auditiv	bis	zu	taktil	
kontinuierlich	verbessert.	Die	Hypothesen,	die	der	Ergonomie	zugrunde	lagen,	sind	ein-
gangs	für	diesen	Abschnitt	in	Tabelle	59	dargestellt.	
	
Tabelle	59:	Hypothesenübersicht	Ergonomie	

Indikator	 	 																Hypothese	
	 	 	 Baseline	 visuell	 auditiv	 taktil	
	

prozentualer		
Anteil		

	
Anzahl		

pro	Minute	
	
mittlere	Dauer		

	
in	unergonomi-

scher	
Haltung	

	
	
	

Gesamt	
(Rating	gelb	und	rot)	

	

Feedback	über	Dauer	
und	Intensität		
(Rating	gelb)	

	

Feedback	über	Inten-
sität	

(Rating	rot)	
	 	

	
Prozentualer	Anteil	
Die	prozentualen	Anteile	stellen	die	Auswirkungen	von	Anzahl	sowie	Dauer	als	verrech-
netes	Maß,	relativ	zu	den	Gesamtbearbeitungszeiten	der	U-Linie,	dar.	Die	gesamtergo-
nomische	Betrachtung	(Rating	gelb	und	rot)	sowie	das	Rating	gelb	verhalten	sich	wie	
vermutet	über	die	Modalitäten.	Der	starke	Effekt	der	Varianzanalyse	unterstreicht	die	
Ergebnisse,	 insbesondere	 des	 taktilen	Assistenzkonzeptes,	 zusätzlich.	 Lediglich	 beim	
roten	Rating	sind	zwischen	der	visuellen	und	auditiven	Modalität	keine	Unterschiede	
erkennbar.	Allgemein	deckt	 sich	die	deutliche	Verbesserung	der	prozentualen	Werte	
mit	Studien	von	u.a.	Breen,	Nisar	und	OLaighin	(2009)	sowie	Vignais	et	al.,	(2013),	die	
allerdings	nur	visuelles	Feedback	nutzten.	Tabelle	60	veranschaulicht	die	Ergebnisse	
und	die	Hypothesenbestätigung.	
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Tabelle	60:	Ergebniszusammenfassung	Ergonomie:	prozentualer	Anteil	 	

Indikator	
	 																																																								Hypothesen-	

												Ergebnis																										bestätigung	
	 	 	 	Baseline	 	visuell	 		auditiv	 	taktil	 	

prozentualer		
Anteil	in		

unergonmi-
scher	Haltung	

Gesamt	
(Rating	gelb	und	

rot)	
	

✓	

Feedback	über	
Dauer	und		
Intensität		

(Rating	gelb)	 	

✓ 

Feedback	über		
Intensität	
(Rating	rot)	

	

~	

 
✓	Hypothese	angenommen	
✕	Hypothese	abgelehnt		
~	Hypothese	teilweise	angenommen	

	

	
Anzahl	Haltungen	pro	Minute	
Entgegen	der	ursprünglichen	Hypothese	verschlechtert	sich	die	Anzahl	an	unergonomi-
schen	Haltungen	in	der	Gesamtbetrachtung	(Rating	gelb	und	rot)	im	visuellen	und	au-
ditiven	Assistenzkonzept.	 Auch	 beim	 taktilen	 Feedback	 tritt	 keine	Verbesserung	 ein.	
Ebenso	wie	beim	Feedback	über	die	Dauer	und	Intensität	(Rating	gelb)	wird	kein	Ein-
fluss	auf	die	Anzahl	an	Haltungen	sichtbar.		

Dass	unergonomischen	Haltungen	durch	Ergonomieassistenz	präventiv	vermieden	
werden	können,	kann	durch	die	Ergebnisse	nicht	bestätigt	werden.	Dieser	Sachverhalt	
wird	auch	von	den	Ergebnissen	zum	Lerneffekt,	der	sich	über	die	normalisierte	Reihen-
folge	der	Assistenzkonzepte	nicht	zeigte,	weiter	bekräftigt.	Neben	den	bewusst	unergo-
nomisch	gestalteten	Stationen	der	nicht	situationsadäquaten	Assistenz,	erfordern	auch	
die	übrigen	Stationen	gewisse	Haltungspositionen	für	einen	effizienten	und	effektiven	
Tätigkeitsablauf.	Zudem	war,	neben	der	Montagetätigkeit,	auf	die	Anweisungen	der	As-
sistenz	zu	achten	und	diese	best-	und	schnellstmöglich	umzusetzen,	ohne	dass	dadurch	
die	eigentliche	Tätigkeit	unterbrochen	werden	sollte.	Bedingt	durch	die	U-Linie	bzw.	die	
Tätigkeit	an	sich,	war	keine	Verbesserung	der	Haltungen	möglich.	

Diese	Sachverhalte	können	dazu	beigetragen	haben,	dass	keines	der	Assistenzkon-
zepte	 zur	 Vermeidung	 von	 unergonomischen	Haltungen	 beiträgt	 und	 die	 Ergebnisse	
keine	hypothesenkonformen	Effekte	aufzeigen.	Für	die	Ergebniszusammenfassung	der	
Anzahl	 an	Haltungen	pro	Minute	 (Tabelle	 61)	 kann	 somit	 keine	Hypothese	 bestätigt	
werden.		
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Tabelle	61:	Ergebniszusammenfassung	Ergonomie:	Anzahl	Haltungen	pro	Minute	

Indikator	
	 																																																								Hypothesen-	

												Ergebnis																										bestätigung	
	 	 	 	Baseline	 	visuell	 		auditiv	 	taktil	 	

Anzahl	
unergono-
mischer	
Haltungen	
pro	Minute	

Gesamt	
(Rating	gelb	und	rot)	

	

✕ 
entgegen-
gesetzter	
Effekt	

Feedback	über	Dauer	
und	Intensität		
(Rating	gelb)	

	

✕	

Feedback	über	Inten-
sität	

(Rating	rot)	
	 	

✕ 

 
✓	Hypothese	angenommen	
✕	Hypothese	abgelehnt		
~	Hypothese	teilweise	angenommen	
	
Mittlere	Dauer	in	Haltung		
Die	mittlere	Dauer	 in	unergonmischer	Haltung	offenbart	mehrere	signifikante	Unter-
schiede.	In	der	gesamtergonomischen	Betrachtung	(Rating	gelb	und	rot)	zeigen	alle	As-
sistenzkonzepte	einen	Abfall	der	Dauern.	Zudem	unterscheiden	sich	die	auditive	und	
taktile	Modalität	signifikant	von	der	visuellen.	Keine	Unterschiede	sind	zwischen	audi-
tivem	und	taktilem	Feedback	sichtbar.		

Beim	gelben	Rating	zeigt	 sich	der	vermutete	Zusammenhang	zwischen	den	Feed-
backbedingungen,	mit	der	stärksten	Reduktion	im	Taktilen,	gefolgt	vom	Auditiven	und	
Visuellen.	Beim	Feedback	über	die	Intensität	(rotes	Rating)	sind	visuell,	auditiv	und	tak-
til	auf	einem	Niveau.	Die	drei	Modalitäten	unterscheiden	sich	signifikant	von	der	Base-
line,	aber	nicht	untereinander.	Trotz	der	erhöhten	Anzahl	der	unergonomischen	Haltun-
gen	pro	Minute,	stimmen	die	Ergebnisse	der	mittleren	Dauer	mit	den	Hypothesen	über-
ein.	Taktile	Assistenz	zeigt	damit	signifikante	Verbesserungseffekte,	die	in	der	auditiven	
und	visuellen	Modalität	nicht	in	dem	Ausmaß	sichtbar	werden.	

Neben	dieser	Betrachtung	ermöglichen	die	Ergebnisse	eine	Annahme	hinsichtlich	
der	Reaktionszeiten.	Die	mittlere	Dauer	spiegelt	zwar	nicht	das	übliche	Maß	wider,	lässt	
dennoch	vermuten,	dass	die	Verarbeitung	und	Umsetzung	des	Feedbacks	durch	die	tak-
tile	Modalität	schneller	ablaufen	kann.	Dieser	Zusammenhang	wurde	bereits	in	Kapitel	
2.2.5	dargestellt,	wobei	die	Ergebnisse	hier	die	Rangfolge	der	Reaktionszeiten	–	in	der	
taktilen	Modalität	am	schnellsten,	gefolgt	von	auditiv	und	visuell	–	ebenso	widerspie-
geln.		
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Weiterhin	ist	herauszustellen,	dass	allein	die	Dauer	als	Faktor	die	Ergonomie	ver-
bessert,	wohingegen	die	Anzahl	an	unergonomischen	Haltungen	einen	Anstieg	bzw.	eine	
gleichbleibende	Tendenz	zeigt.	

Bezüglich	der	formulierten	Hypothesen	zur	mittleren	Dauer	können	diese	teilweise	
angenommen	werden.	Tabelle	62	stellt	eine	Ergebnisübersicht	mit	Hypothesenbestäti-
gung	dar.	
	
Tabelle	62:	Ergebniszusammenfassung	Ergonomie:	mittlere	Dauer	in	Haltung	

Indikator	
	 																																																								Hypothesen-	

												Ergebnis																										bestätigung	
	 	 	 	Baseline	 	visuell	 		auditiv	 	taktil	 	

mittlere	
Dauer	in	
unergono-
mischer	
Haltung	

Gesamt	
(Rating	gelb	und	rot)	

	

~ 

Feedback	über	Dauer	
und	Intensität		
(Rating	gelb)	

	

✓ 

Feedback	über	Inten-
sität	

(Rating	rot)	
	 	

~	

 
✓	Hypothese	angenommen	
✕	Hypothese	abgelehnt		
~	Hypothese	teilweise	angenommen	
	

	

	
Bearbeitungszeiten	
Bei	der	Generierung	der	Hypothese	bezüglich	der	Bearbeitungszeiten	lag	die	Studie	von	
Vignais	et	al.	 (2013)	zugrunde.	Die	Autoren	stellten	fest,	dass	die	Bearbeitungszeiten	
durch	visuelle	Ergonomieassistenz	ansteigen.	Der	Effekt	war	signifikant	über	der	Ge-
samtzeit,	erst	bei	der	Betrachtung	der	reinen	Ausführungszeiten	der	Tätigkeiten	fanden	
die	Autoren	in	ihrem	experimentellen	Setup	keine	signifikanten	Unterschiede	mehr.	Der	
vermutete	Zusammenhang,	der	sich	auf	die	Gesamtbearbeitungszeit	bezog	(Tabelle	63),	
ging	daher	von	einem	Anstieg	aus.		
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Tabelle	63:	Hypothesenübersicht	Ergonomie:	Bearbeitungszeiten	
Indikator	 	 																Hypothese	

	 	 	 Baseline	 visuell	 auditiv	 taktil	

Bearbeitungszeiten	

	
	
Die	Bearbeitungszeiten	der	U-Linie	können	den	vermuteten	Effekt	nicht	abbilden.	Ob-
wohl	die	Varianzanalyse	einen	signifikanten	Effekt	zeigt,	existieren	in	den	Mehrfachver-
gleichen	keine	Unterschiede.	Das	taktile	Feedback	liegt	mit	p	=	,052	nah	am	Signifikanz-
niveau,	die	Tendenz	deutet,	entgegen	der	Hypothese,	allerdings	auf	einen	Rückgang	der	
Bearbeitungszeiten	(MBaseline	=	173,51	s,	Mtaktil	=	154,82	s)	hin	und	steht	damit	entgegen	
der	Vermutung	eines	Anstieges.	Zum	einen	bezog	sich	die	Hypothese	auf	eine	Studie,	in	
der	zwar	Ergonomieassistenz	verwendet	wurde,	allerdings	nur	in	der	visuellen	Modali-
tät.	Eine	pauschalisierte	Aussage	über	das	Verhalten	im	Rahmen	der	auditiven	und	tak-
tilen	Assistenz	ist	demnach	nicht	möglich.	Weiterhin	kann	die	Tendenz	zu	kürzeren	Be-
arbeitungszeiten	im	taktilen	Assistenzkonzept	über	die	bessere	Integration	des	Feed-
backs	 in	 der	 Bewegungssteuerung	 erklärt	 werden	 (Kapitel	 3.2.2	 und	 Kapitel	 3.2.3).	
Durch	die	einfache	Integration,	im	Verhältnis	zu	visueller	und	auditiver	Assistenz,	sind	
die	Bewegungsabläufe	nicht	nur	weniger	beeinträchtigt,	sondern	verbessern	sich.	Das	
Zustandekommen	der	 Ergebnisse	 aufgrund	 von	 Lerneffekte	 bei	 der	 Bearbeitung	 der	
Montagetätigkeit	 ist	unwahrscheinlich,	da	diese	durch	Probedurchläufe	auf	ein	Mini-
mum	reduziert	wurden	und	sich	zudem	in	der	Varianzanalyse	ausgeglichen	hätten.	Da-
mit	zeigen	die	konstanten	Bearbeitungszeit,	in	die	auch	etwaige	Fehler	bei	der	Durch-
führung	 eingeflossen	 sind,	 dass	über	 alle	 Feedbackbedingungen	hinweg	keinen	Leis-
tungsrückgang	 bei	 der	Montagetätigkeit	 durch	 Ergonomieassistenz	 vorliegt.	Weitere	
Untersuchungen	bezüglich	des	Effekts	auf	die	Bearbeitungszeiten	bieten	sich	an.	Die	Hy-
pothese	kann	nicht	angenommen	werden	(Tabelle	64).		
	
Tabelle	64:	Ergebniszusammenfassung	Ergonomie:	Bearbeitungszeiten	 	

																									Indikator	
	 																																																								Hypothesen-	

												Ergebnis																										bestätigung	
	 	 	 	Baseline	 	visuell	 		auditiv	 	taktil	 	

Bearbeitungszeiten	
(ANOVA	signifikant)	

	

✕	

 
✓	Hypothese	angenommen	
✕	Hypothese	abgelehnt		
~	Hypothese	teilweise	angenommen	
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Zusammenfassung	Ergonomie	
Die	bessere	Wirksamkeit	des	taktilen	Feedbacks	im	Vergleich	zum	visuellen	und	auditi-
ven	weist	sich	aus.	Das	entscheidende	Maß	ist	dabei	der	prozentuale	Anteil	in	einer	un-
ergonomischen	Haltung,	nach	dem	das	taktile	Feedback	als	prädestiniertes	Assistenz-
konzept	zur	Ergonomieassistenz	einzustufen	ist.	Mit	einer	Verbesserung	der	Ergonomie	
von	44,2%	stellt	es	zur	visuellen	und	auditiven	Assistenz,	mit	25,2%	bzw.	35,0%,	einen	
deutlichen	und	signifikanten	Unterschied	dar.	Auch	das	auditive	Feedback	unterschei-
det	sich	signifikant	gegenüber	dem	visuellen.		

Als	besondere	Erkenntnis	 ist	der	Beitrag	der	einzelnen	Faktoren	anzumerken.	 So	
trägt	Ergonomieassistenz	im	vorliegenden	Versuch	dazu	bei,	dass	die	Expositionsdau-
ern	in	einer	unergonomischen	Haltung	verkürzt	werden,	jedoch	nicht	die	Anzahl	an	Hal-
tungen	verringert	wird.	Dies	spricht	für	eine	schwere	Erlernbarkeit	bzw.	Vermeidbar-
keit	der	Haltungen	in	Bezug	zur	Montagelinie.		

Insgesamt	können	alle	Hypothesen	in	Bezug	zur	Ergonomie	angenommen	werden.	
Die	 aufgrund	der	 Informationsbelastung	abgeschätzte	Rangfolge	 zeigt	 sich	ebenso	 in	
den	Ergebnissen.	Tabelle	65	fasst	zu	den	Ausführungen	die	Haupt-	und	Unterhypothe-
sen	mit	Hypothesenbestätigung	zusammen.	Weiteren	Implikationen	bezüglich	der	Aus-
wirkungen	 dieser	 Ergebnisse	 auf	 die	 Assistenzkonzepte	 und	 deren	 theoretischen	
Grundlagen	werden	in	Kapitel	7.2	und	7.3	diskutiert.		

	
Tabelle	65:	Übersicht	Haupt-	und	Unterhypothesen	Ergonomie	
	

Haupthypothese	
Ergonomie	

	
Die	Ergonomie	verbessert	sich	durch	die	Assistenzkonzepte	

	
✓	

Unterhypothesen	
Ergonomie	

	

	

Das	visuelle	Assistenzkonzept	zeigt	die	geringste	Verbesse-
rung	der	Ergonomie		

	

✓	

	

Das	auditive	Assistenzkonzept	zeigt	die	zweitbeste	Verbesse-
rung	der	Ergonomie		

	

✓	

	

Das	taktile	Assistenzkonzept	zeigt	die	größte	Verbesserung	
der	Ergonomie	

✓	
	

✓	Hypothese	angenommen	
✕	Hypothese	abgelehnt		
~	Hypothese	teilweise	angenommen	
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7.1.2 Beanspruchung	und	Usability	
Die	Diskussion	der	Beanspruchung	und	Usability	 ist	 unterteilt	 in	 eine	Betrachtungs-
ebene	mit	objektiven	Indikatoren	(Eye-Tracking	Parameter	in	Kombination	mit	der	Be-
wegungsgeschwindigkeit	 aus	 dem	 Motion-Capturing)	 und	 eine	 subjektive	 Betrach-
tungsebene	mit	den	Fragebogenverfahren.		
	
Eye-Tracking	und	Motion-Capturing	Parameter	
Die	Hypothesen	im	Bereich	der	Beanspruchung	und	Usability	gingen	davon	aus,	dass	die	
betrachteten	Indikatoren	über	die	größte	bis	zur	geringsten	Verbesserung	der	Ergono-
mie	denselben	Zusammenhang	aufzeigen.	Demnach	sollte	visuelles	Feedback,	durch	die	
größte	Interferenz,	auch	die	höchste	Beanspruchung	aufweisen;	auditives	Feedback	die	
zweitgrößte	und	taktile	Assistenz	die	geringste	Beanspruchung.	Eine	Hypothesenüber-
sicht	ist	in	Tabelle	66	dargestellt.	
	
Tabelle	66:	Hypothesenübersicht	Beanspruchung	und	Usability:	Eye-Tracking	und	Motion-

Capturing	
																																					Indikator	 	 																Hypothese	
	 	 	 Baseline	 visuell	 auditiv	 taktil	

Eye-Tracking	

Fixationsrate	
	

mittlere	Fixations-
dauer	
	

Blickpfad	pro	Zeit	
	

NNI	
	

mittlerer	Pupillen-
durchmesser	

	

Motion-	
Capturing	

durchschnittliche	Be-
wegungsgeschwin-

digkeit	
	

	
Fixationsrate	/	mittlere	Fixationsdauer	/	Blickpfad	pro	Zeit	

Die	Hypothese	bezüglich	der	Fixationsrate	und	des	Blickpfades	umfasste	die	Modalitä-
ten	visuell,	auditiv	und	taktil	gleichermaßen.	Die	Ergebnisse	zeigen	einen	signifikanten	
Unterschied	 in	den	Fixationsraten	der	visuellen	Assistenz.	Die	 anderen	Bedingungen	
unterscheiden	sich	nicht	von	der	Baseline.	Zur	Interpretation	der	Ergebnisse	ist	anzu-
führen,	 dass	 die	Modalitäten	 auditiv	 und	 taktil	 im	Gegensatz	 zur	 visuellen	Assistenz	
keine	gerichtete	oder	selektive	Aufmerksamkeit	benötigen.	Diese	Unabhängigkeit	des	
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Aufmerksamkeitsfokus	macht	eine	schnellere	Verarbeitung	der	Informationen	und	der	
gleichzeitigen	Ausführung	der	Montagetätigkeit	möglich.	Im	Visuellen	ist	die	Änderung	
des	Blickverhaltens	notwendig,	und	damit	ein	Abwenden	von	der	Tätigkeit	in	der	U-Li-
nie,	um	eine	Verarbeitung	zu	ermöglichen.		
	
Die	Fixationsdauer	zeigt	in	allen	Bedingungen	keine	signifikanten	Effekte.	Die	dazu	for-
mulierte	Hypothese	umfasste	einen	Anstieg	der	Fixationsdauern	aufgrund	verlängerter	
Abgleichzeiten	in	der	Informationsverarbeitung	(vgl.	Kapitel	2.3.1).	Ansteigende	Fixati-
onsdauern	deuten	auf	eine	erhöhte	Beanspruchung	hin	und	können	zudem	ein	Krite-
rium	 für	 die	 Schwierigkeit	 der	 Informationsextraktion	 sein.	Duchowski	 (2007)	 führt	
dazu	die	Wichtigkeit	des	Kontextbezuges	an,	da	je	nach	Versuchsdesign	bzw.	Arbeits-
system	die	Fixationsdauern	interpretiert	werden	müssen.	Die	gleichbleibenden	Fixati-
onsdauern	für	die	visuelle	Assistenz	deuten	im	durchgeführten	Versuch	darauf	hin,	dass	
die	Interferenz	primär	die	Informationsaufnahme	betrifft	und	weniger	die	Verarbeitung	
(das	Erkennen	und	Interpretieren	des	Feedbacks).		

	 	
Nearest	Neighbor	Index	(NNI)	

Der	NNI	als	Verteilungsmaß	offenbart	keine	signifikanten	Unterschiede	zwischen	den	
Bedingungen.	Je	geringer	der	NNI	desto	stärker	ist	die	Verteilung	der	Blicke	gebündelt.	
Eine	erhöhte	Beanspruchung	zeichnet	sich	durch	Annährung	des	Index	an	eine	zufällige	
Verteilung	aus.	Di	Nocera	et	al.	(2006,	2007)	zeigen	deutliche	Korrelationen	mit	dem	
NASA-TLX,	der	subjektiv	erlebten	Beanspruchung	der	Probanden,	und	dem	NNI.	Die	Au-
toren	verwendeten	allerdings	ein	Flugzeugcockpit	als	Arbeitssystem	für	die	Versuchs-
anordnung.	In	einem	solchen	Setting	ist	die	Blickdispersion	homogener	aufgrund	der	
statischen	Szenerie.	Die	U-Line	hingegen	umfasste	mehrere	Stationen	mit	unterschied-
lichen,	in	sich	nicht	homogenen	Tätigkeit.	Die	zufällige	Verteilung	im	Rahmen	der	Er-
gebnisse	des	NNI	(Annährung	an	den	Wert	1)	spiegelt	die	heterogenen	Aufgabeninhalte	
wider.	Eine	detaillierte	Betrachtung	auf	Stationsebene	oder	eingeschränkt	auf	die	Zeit-
spanne	der	Rückmeldung	kann	aufgrund	der	kurzen	Zeitspannen	an	einigen	Arbeitssta-
tionen	nicht	erfolgen.	Insgesamt	zeigt	sich	der	Indikator	NNI	für	den	vorliegenden	Ver-
suchsaufbau	als	ungeeignet.		
	

Mittlerer	Pupillendurchmesser	
Als	Ausgangspunkt	der	Hypothesenbildung	stand,	dass	sich	eine	Kontraktion	der	Iris-
muskulatur	durch	eine	Zunahme	des	Pupillendurchmessers	 äußert.	Dies	kann	einer-
seits	auf	eine	gesteigerte	Beanspruchung	hindeuten,	andererseits	durch	Störquellen	wie	
Helligkeitsunterschiede,	die	zur	Adaption	der	Pupille	führen,	sowie	Entfernungsanpas-
sungen	durch	Akkommodation	verursacht	werden.	Durch	die	Verwendung	der	Raum-
beleuchtung	 und	 des	 Abschirmens	 der	 Sonneneinstrahlung	 mithilfe	 von	 Rollläden,	
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konnten	die	Beleuchtungsverhältnisse	für	alle	Probanden	gleich	gehalten	werden.	Ver-
änderungen	der	Leuchtdichte	über	die	betrachteten	Objekte	haben	ebenso	Einfluss	auf	
den	Durchmesser,	dieser	war	für	die	U-Line	konstant,	schwankte	allerdings	zwischen	
den	Stationen	und	stellt	eine	Störgröße	dar.	Die	Akkommodation	des	Auges	spielt	beim	
visuellen	Feedback	eine	entscheidende	Rolle,	wenn	Blickwechsel	von	der	Montagetätig-
keit	auf	die	Ergonomieassistenz	in	der	Augmented-Reality-Brille	stattfinden.	Dadurch	
muss	sich	die	Pupille	verengen	und	ein,	den	Hypothesen	gegenläufiger,	Effekt	kann	ent-
stehen,	der	sich	deskriptiv	in	den	Daten	andeutet.		

Eine	ereignisbasierte	Auswertung	(task-evoked),	während	der	Zeitspanne	des	Feed-
backs,	kann	differenziertere	Ergebnisse	und	weitere	Erkenntnisse	über	den	Sachverhalt	
liefern.	Peysakhovich,	Dehais	und	Causse	(2015)	untersuchten	mittels	Pupillendurch-
messer	die	Ablenkungswirkung	einer	visuell-auditiven	Nebenaufgabe	während	einer	vi-
suellen	Primärtätigkeit.	Über	 eine	 ereignisbasierte	Auswertung	 konnten	die	Autoren	
zeigen,	dass	der	Pupillendurchmesser	das	Beanspruchungsniveau	 im	Verhältnis	 zum	
NASA-TLX	valide	abbilden	konnte.	Beanspruchungseffekte	der	auditiven	Aufgabe	wa-
ren	anhand	des	Pupillendurchmessers	klassifizierbar.	Diese	Methode	bietet	damit	das	
Potential,	die	Beanspruchungen	im	auditiven	und	taktilen	in	weiteren	Versuchen	diffe-
renzierter	abzubilden.		

Der	 durch	 die	 Hypothesen	 vermutete	 Zusammenhang	 zum	 Pupillendurchmesser	
spiegelt	sich	in	den	hier	verwendeten	Analysemethoden	und	Ergebnissen	nicht	wieder.	

	
Durchschnittliche	Bewegungsgeschwindigkeit	

Für	die	Bewegungsgeschwindigkeit	wurde	in	den	Hypothesen	vermutet,	dass	sich	diese	
aufgrund	der	Ergonomieassistenz	reduziert.	Angelehnt	an	die	Hypothese	der	ansteigen-
den	Bearbeitungszeit,	die	ebenfalls	nicht	bestätigt	werden	konnte.	Ein	Effekt	zeigt	sich	
in	keiner	der	Feedbackbedingungen.	Damit	muss	die	Hypothese	verworfen	werden.	
	

Zusammenfassung	objektive	Parameter	
Die	Indikatoren	der	Beanspruchung	zeigen	bei	der	Fixationsrate	und	dem	Blickpfad	pro	
Zeit	einen	signifikanten	Zusammenhang	bei	visueller	Ergonomieassistenz.	Diese	Unter-
schiede	offenbaren	damit	den	vermuteten	Effekt	der	Interferenz	zwischen	der	Monta-
getätigkeit	und	der	Assistenz.	Beim	visuellen	Assistenzkonzept	ist	es	von	Nöten	regel-
mäßig	die	AR-Brille	auf	mögliche	Warnmeldungen	zu	prüfen	bzw.	beim	Vorhandensein	
seine	Aufmerksamkeit	auf	ebendiese	Warnungen	zu	richten.	Dies	ist	direkt	verbunden	
mit	der	Blickzuwendung	in	Form	von	Fixationen	und	Sakkaden.	Letztere	haben	ebenso	
Einfluss	auf	den	Blickpfad,	der	sich,	durch	die	Abwendung	des	Blickes	von	der	Monta-
getätigkeit	auf	den	Displayabschnitt	in	der	AR-Brille,	erhöht.	Für	die	auditive	und	taktile	
Modalität	 sind,	 bedingt	 durch	 die	 Unabhängigkeit	 vom	 Fokus	 der	 Aufmerksamkeit,	
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keine	Blickzuwendungen	wie	im	Visuellen	zur	Informationsaufnahme	notwendig.	Daher	
steigen	auch	die	Fixationsrate	und	der	Blickpfad	nur	im	Visuellen	an.		

In	Bezug	zu	den	formulierten	Hypothesen	können	die	Fixationsrate	und	der	Blick-
pfad	pro	Zeit	die	visuelle	Beanspruchung	abbilden	und	die	Hypothese	kann	teilweise	
angenommen	werden.	Da	die	übrigen	Indikatoren	keine	Effekte	zeigen,	sind	die	korres-
pondierenden	Hypothesen	abzulehnen.	Tabelle	67	veranschaulicht	die	Ergebnisse	und	
Hypothesen	zu	den	objektiven	Indikatoren.	
	
Tabelle	67:	Ergebniszusammenfassung	Beanspruchung	und	Usability:	Eye-Tracking	und	Motion-

Capturing	

Indikator	
	 																																																								Hypothesen-	

												Ergebnis																										bestätigung	
	 	 	 	Baseline	 	visuell	 		auditiv	 	taktil	 	

Eye-	
Tracking	

Fixationsrate	

	

~	

mittlere		
Fixationsdauer	

	

✕ 

Blickpfad	pro	Zeit	

	

~	

NNI	

	

✕	

mittlerer		
Pupillendurchmesser	

	

✕ 

	

Motion-
Capturing	

durchschnittliche		
Bewegungsgeschwin-

digkeit	
	

✕ 

 
✓	Hypothese	angenommen	
✕	Hypothese	abgelehnt		
~	Hypothese	teilweise	angenommen	
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Fragebögen	
Für	die	Diskussion	der	subjektiven	Parameter	der	Fragebogenverfahren	werden	für	je-
des	Verfahren	einzeln	die	Hypothesen	zusammengefasst,	bevor	diese	diskutiert	werden.	
Die	Hypothesen	fußten	wie	auch	bei	den	objektiven	Parametern	auf	der	Zunahme	an	
Interferenzeffekten	in	den	Modalitäten	und	der	damit	schwierigeren	Informationsver-
arbeitung.		
	

Driving	Activity	Load	Index	
Bei	den	Faktoren	der	visuellen,	auditiven	und	taktilen	Anforderung	wurde	eine	Erhö-
hung	ausschließlich	bei	der	Nutzung	des	korrespondierenden	Assistenzkonzepts	ver-
mutet,	wohingegen	bei	den	übrigen	eine	allgemeine	Erhöhung	angenommen	wurde.	Ta-
belle	68	fasst	die	Hypothesen	zum	DALI-Fragebogen	zusammen.	
	
Tabelle	68:	Hypothesenübersicht	Beanspruchung	und	Usability:	DALI	

																	Indikator	 	 																Hypothese	
	 	 	 Baseline	 visuell	 auditiv	 taktil	

DALI	

Gesamtbeanspruchung	
	

Aufmerksamkeit	
	

Stress	
	

zeitliche	Anforderungen	
	

Interferenz	

	

visuelle		
Anforderungen	

	

auditive	
Anforderungen	

	

taktile	
Anforderungen	
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Die	Gesamtbeanspruchung	des	DALI-Fragbogens	weist	signifikante	Unterschiede	zwi-
schen	den	Bedingungen	visuell,	auditiv	und	der	Baseline	auf.	Auch	das	taktile	Feedback	
unterscheidet	sich	zur	Baseline,	allerdings	sind	die	Ausprägungen	geringer	als	beim	vi-
suellen	und	auditiven.	Dasselbe	Beanspruchungsniveau	von	auditiver	zu	visueller	As-
sistenz	ist	im	Rahmen	der	Hypothesen	nicht	vermutet	worden.	Auch	in	Bezug	zu	den	
Faktoren	Aufmerksamkeit,	Stress	und	Interferenz	ist	das	auditive	Feedback	auf	einem	
Niveau	mit	der	visuellen	Assistenz.	Im	Faktor	zeitliche	Anforderungen	ist	das	auditive	
Feedback	sogar	signifikant	schlechter	als	das	visuelle	und	taktile.	Herauszustellen	 ist	
das	Ergebnis	 insbesondere	 im	Kontext	 der	Ergonomiebewertung	 in	der	das	 auditive	
Feedback	besser	ist	als	das	visuelle.		

Bei	den	Faktoren	der	visuellen,	auditiven	und	taktilen	Anforderungen	zeigt	sich	der	
erwartete	Zusammenhang.	Die	Anforderungen	in	jeder	Modalität	unterscheiden	sich	in	
der	korrespondierenden	Assistenzbedingung	signifikant	und	erzeugen	eine	Erhöhung	
der	Beanspruchung.	Die	Hypothesen	zu	den	einzelnen	Anforderungen	können	damit	an-
genommen	werden.	
	
Insgesamt	ist	bei	taktiler	Assistenz	nur	im	Faktor	der	taktilen	Anforderungen	ein	signi-
fikanter	Anstieg	zu	verzeichnen,	der	zur	Erhöhung	und	Ausprägung	bei	der	Gesamtbe-
anspruchung	geführt	hat.	Das	visuelle	Feedback	zeigt	einen	signifikanten	Unterschied	
zur	Baseline	in	fünf	der	sieben	Faktoren;	das	auditive	sogar	in	sechs	der	sieben	Faktoren	
des	 DALI-Fragebogen.	 Eine	 erhöhte	 Beanspruchung	 beim	 auditiven	 Feedback	 wird	
deutlich,	die	so	in	den	Hypothesen	und	im	Vergleich	zu	visueller	Assistenz	nicht	vermu-
tete	worden	war.	Die	Hypothesen	können	daher	nur	bedingt	angenommen	werden	(Ta-
belle	69).	
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Tabelle	69:	Ergebniszusammenfassung	Beanspruchung	und	Usability:	subjektive	Indikatoren	DALI	

Indikator	
	 																																																														Hypothesen-	

												Ergebnis																																	bestätigung	
	 	 	 	Baseline	 	visuell	 		auditiv	 taktil	 	

DALI	

Gesamt-	
beanspruchung	

	

~	

Aufmerksamkeit	

	

~ 

Stress	

	

~	

zeitliche		
Anforderungen	

	

~	

Interferenz	

	

~ 

visuelle		
Anforderungen	

	

✓ 

auditive	
Anforderungen	

	

✓ 

taktile	
Anforderungen	

	

✓ 

✓	Hypothese	angenommen	
✕	Hypothese	abgelehnt		
~	Hypothese	teilweise	angenommen	

	

	
System	Usability	Scale	

Die	Hypothesen	 der	 System	Usability	 Scale	 (SUS)	 vermuteten	 einen	 Anstieg	 des	 Ge-
samtscores	sowie	der	einzelnen	Faktoren	der	Usability	und	Erlernbarkeit	über	die	Rei-
henfolge	visuell,	auditiv	und	taktil.	Dies	schließt	sich	den	bisherigen	Herleitungen	der	
Hypothesen	an.	In	Tabelle	70	sind	die	Hypothesen	zur	SUS	dargestellt.	
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Tabelle	70:	Hypothesenübersicht	Beanspruchung	und	Usability:	SUS	

Indikator	 	 																Hypothese	
	 	 	 	 visuell	 auditiv	 taktil	

SUS		
Gesamtscore	
Usability	

Erlernbarkeit	
	

	
Wie	die	Ergebnisse	des	DALI,	zeigt	der	Gesamtscore	der	SUS	signifikant	bessere	Werte	
bei	der	taktilen	Assistenz	im	Vergleich	zur	visuellen	und	auditiven	Modalität.	Auch	nach	
Aufteilung	der	Faktoren	in	Usability	und	Erlernbarkeit	ist	das	taktile	Feedback	signifi-
kant	besser	als	visuell	und	auditiv.	Die	auditive	Rückmeldung	schneidet	in	der	Erlern-
barkeit	sogar	signifikant	schlechter	ab	als	die	visuelle.	Damit	zeigt	sich	ein	Schwach-
punkt	des	auditiven	Feedbacks.	Während	bei	visueller	und	taktiler	Assistenz	keine	oder	
nur	eine	geringe	Interpretation	der	Rückmeldung	notwendig	ist,	müssen	die	Auditory	
Icons,	trotz	ihrer	Einfachheit,	erlernt	werden.	Dies	erhöht	den	Aufwand	und	bedarf	Zeit	
und	kann	sich	ebenso	bei	der	Informationsverarbeitung	auswirken.	Beeinflusst	durch	
die	Ergebnisse	zur	auditiven	Assistenz	können	hier,	wie	bereits	im	DALI-Fragebogen,	
die	Hypothesen	nur	teilweise	angenommen	werden	(Tabelle	71).	
	
Tabelle	71:	Ergebniszusammenfassung	Beanspruchung	und	Usability:	SUS	

Indikator	
	 																																																																Hypothesen-	

												Ergebnis																																			bestätigung	
	 	 	 		 visuell	 	auditiv	 taktil	 	

SUS	

Gesamtscore	

	

~	

Usability	

	

~	

Erlernbarkeit	

	

~	

	

✓	Hypothese	angenommen	
✕	Hypothese	abgelehnt		
~	Hypothese	teilweise	angenommen	
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Skala	zur	Gesamtbewertung	

Tabelle	72	veranschaulicht	die	Hypothese	zur	Gesamtbewertung.	Eine	bessere	Gesamt-
bewertung	über	die	Rangfolge	visuell,	auditiv	und	taktil	wurde	vermutet.		
	
Tabelle	72:	Hypothesenübersicht	Beanspruchung	und	Usability:	Gesamtbewertung	

Indikator	 	 																Hypothese	
	 	 	 	 visuell	 auditiv	 taktil	

Gesamtbewertung	

	
	
Taktiles	Feedback	ist	in	der	Gesamtbewertung	signifikant	besser	als	visuelles	und	audi-
tives.	Die	Beurteilung	umfasste	dabei	alle	Aspekte,	die	die	Assistenzkonzepte	betreffen.	
Erneut	ist	auditives	Feedback	auf	demselben	Niveau	wie	das	visuelle.	Die	Hypothesen	
können	auch	hier	nur	teilweise	angenommen	werden	(Tabelle	73).		
	
Tabelle	73:	Ergebniszusammenfassung	Beanspruchung	und	Usability:	Gesamtbewertung	

Indikator	
	 																																																															Hypothesen-	

												Ergebnis																																	bestätigung	
	 	 	 		 visuell	 	auditiv	 taktil	 	

Gesamtbewertung	

	

~	

 
✓	Hypothese	angenommen	
✕	Hypothese	abgelehnt		
~	Hypothese	teilweise	angenommen	

	

	
Zusammenfassung	Beanspruchung	und	Usability	
Insgesamt	zeigt	sich,	dass	die	objektiven	Indikatoren	nur	bedingt	sensitiv	zur	Sichtbar-
machung	der	Beanspruchung	sind.	Der	Einfluss	visueller	Assistenz	kann	über	die	Fixa-
tionsrate	und	den	Blickpfad	pro	Zeit	abgebildet	werden.	Dennoch	konnten	keine	moda-
litätsübergreifenden	Indikatoren	gefunden	werden.	Dieser	Sachverhalt	indiziert	weite-
ren	Forschungsbedarf.	

Auditives	 Feedback	 ist	 in	 der	 Ergonomiebewertung	 besser	 geeignet	 als	 visuelles,	
weist	 im	Rahmen	der	subjektiven	Daten	allerdings	schlechtere	Werte	auf,	wie	 in	den	
einzelnen	DALI-Faktoren	und	dem	Faktor	Erlernbarkeit	der	SUS.	Die	Ergebnisse	der	tak-
tilen	Assistenz	zeigen	sowohl	im	Bereich	der	Ergonomie	als	auch	in	der	Beanspruchung	
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und	Usability	die	besten	Werte.	Das	taktile	Feedback	ist	damit	prädestiniert	zur	Ergo-
nomieassistenz	in	diesem	Vergleich.		

Für	die	Haupthypothesen	(Tabelle	74)	ergibt	sich	eine	überwiegende	Bestätigung.	
Lediglich	die	Indikatoren	des	Eye-Tracking	werden	nur	teilweise	angenommen,	da	sich	
aufgrund	der	Fragebögen	zeigt,	dass	die	Beanspruchung	des	auditiven	Feedbacks	nicht	
sichtbar	gemacht	werden	kann.		

Derselbe	Sachverhalt	zum	auditiven	und	visuellen	Feedback	liegt	bei	den	Unterhy-
pothesen	(Tabelle	75)	vor.	Eine	Bestätigung	bezüglich	des	taktilen	Feedbacks	(geringste	
Beanspruchung	/	beste	Usability)	kann	erfolgen.	Beim	auditiven	und	visuellen	Feedback	
sind	die	Ergebnisse,	wie	oben	beschrieben,	differenzierter	zu	betrachten,	weshalb	sie	
überwiegend	abgelehnt	werden.	

	
Tabelle	74:	Übersicht	Haupthypothesen	Beanspruchung	und	Usability	
	 Beanspruchung	

	
Eye-Tracking	und	
Motion-Capturing	

DALI	

	
Die	Beanspruchung	erhöht	sich	über	alle	Assis-

tenzkonzepte	im	Vergleich	zur	Baseline	
	

~	 ✓	

	

Die	Beanspruchung	ist	am	geringsten	beim	As-

sistenzkonzept	mit	der	größten	Verbesserung	

der	Ergonomie	

~	 ✓	

	 Usability	

	 SUS	 Gesamtbewertung	

	
Die	Usability	ist	am	besten	beim	Assistenzkon-
zept	mit	der	größten	Verbesserung	der	Ergono-

mie	
	

✓	 ✓	

	
Die	Usability	ist	am	besten	beim	Assistenzkon-

zept	mit	der	geringsten	Beanspruchung	
	

✓	 ✓	

✓	Hypothese	angenommen	
✕	Hypothese	abgelehnt		
~	Hypothese	teilweise	angenommen 
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Tabelle	75:	Übersicht	Unterhypothesen	Beanspruchung	und	Usability	
	

	 Beanspruchung	

	
	

Eye-Tracking	und	
Motion-Capturing	

DALI	

	
Das	visuelle	Feedback	zeigt	die	höchste	Bean-

spruchung	
	

~	 ✕	

	
Das	auditive	Feedback	zeigt	die	zweithöchste	

Beanspruchung	
	

✕	 ✕	

	
Das	taktile	Feedback	zeigt	die	geringste	Bean-

spruchung	
	

~ ✓ 

	
	

Usability	

	 SUS	 Gesamtbewertung	

	
Das	visuelle	Feedback	zeigt	die	geringste	Usabi-

lity	
	

✕	 ✕	

	
Das	auditive	Feedback	zeigt	die	zweitbeste	Usa-

bility	
	

✕	 ✕	

	
Das	taktile	Feedback	zeigt	die	beste	Usability	

	
✓	 ✓	

✓	Hypothese	angenommen	
✕	Hypothese	abgelehnt		
~	Hypothese	teilweise	angenommen 
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7.1.3 Situationsadäquate	Assistenz	
In	Tabelle	76	ist	eine	Übersicht	der	Hypothesen	zur	Situationsadäquatheit	zu	sehen,	in	
der	eine	Aufteilung	nach	situationsadäquater	Assistenz	(links)	und	nicht	situationsadä-
quater	Assistenz	 (rechts)	erfolgt.	Die	Hypothesen	wurden	über	die	Ergonomie	sowie	
Beanspruchung	 und	 Usability	 operationalisiert	 und	 bezogen	 sich	 auf	 eine	 über	 alle	
Feedbackbedingungen	erfolgende	Erhöhung	der	Beanspruchung	während	nicht	situati-
onsadäquater	Assistenz.	Die	zur	situationsadäquaten	Assistenz	formulierten	Hypothe-
sen	umfassten	damit	keine	Differenzierung	zwischen	den	Assistenzkonzepten.	
	
Tabelle	76:	Hypothesenübersicht	situationsadäquate	Assistenz	
																																					Indikator	 																		Hypothese	

	 	 	 Situationsadäquat	
NICHT	

Situationsadäquat	
	 	 	 							visuell					auditiv				taktil						visuell					auditiv				taktil	

Er
go
no
m
ie
	

prozentualer		
Anteil	in		

unergonomischer		
Haltung		

	
unergonomische		

Haltungen	pro	Minute	
	

mittlere	Dauer	in	unergo-
nomischer	Haltung	

	

Bearbeitungszeit	
	

	

Be
an
sp
ru
ch
un
g	

Fixationsrate	
	

mittlere		
Fixationsdauer	

	

Blickpfad	pro	Zeit	
	

mittlerer		
Pupillendurchmesser	

durchschnittliche		
Bewegungsgeschwindig-

keit	
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Die	Daten	wurden	mit	einer	2x3	ANOVA	auf	Interaktionseffekte	und	Haupteffekte	über	
die	Feedbackbedingung	und	Situationsadäquatheit	als	Faktor	geprüft.	Eine	Normierung	
über	die	Baselinemessung	wurde	vorgenommen,	um	die	unterschiedlichen	Stationen	
vergleichen	 zu	 können.	Der	Anstieg	 von	unergonomischen	Haltungen	beim	visuellen	
und	auditiven	Feedback	war	in	der	Ergonomiebewertung	signifikant,	bei	der	Betrach-
tung	der	Situationsadäquatheit	tritt	dieser	Sachverhalt	nicht	auf.	Diese	Ergebnisse	stüt-
zen	die	Ausführungen	aus	Kapitel	7.1.1,	die	die	Einnahme	von	unergonomischen	Hal-
tungen,	als	Resultat	der	physischen	Anforderungen	der	einzelnen	Stationen	bzw.	gesam-
ten	U-Linie	sahen,	wodurch	eine	Vermeidbarkeit	nicht	gegeben	war.	

Die	mittlere	Dauer	sowie	der	prozentuale	Anteil	zeigen	die	vermuteten	Zusammen-
hänge.	Hierbei	wird	die	Interaktion	zwischen	Feedbackbedingung	und	Situationsadä-
quatheit	signifikant.	Diese	Ergebnisse	reflektieren	die	bereits	gefundenen	Zusammen-
hänge	in	der	Ergonomie.	Bemerkenswert	ist	die	Verbesserung	der	Ergonomie,	die	trotz	
der	provozierten	und	kaum	vermeidbaren	unergonomischen	Haltungen	auftritt.	So	lässt	
sich	durch	eine	Anpassung	der	Haltungsposition	auch	bei	nicht	 situationsadäquatem	
Feedback	die	Ergonomie	zumindest	 teilweise	verbessern.	Dennoch	 ist	der	Effekt	von	
nicht	situationsadäquatem	Feedback	nachweisbar.	Zudem	sind	die	Unterschiede	zwi-
schen	auditivem	und	taktilem	Feedback	signifikant.	Das	visuelle	Feedback	hingegen	hat	
keine	Auswirkungen	 auf	 die	 situationsadäquate	bzw.	 nicht	 situationsadäquate	Assis-
tenz.	Dieser	Effekt	kann	über	die	Steuerung	des	Aufmerksamkeitsfokus	erklärt	werden,	
wobei	die	Probanden	ausschließlich	im	Visuellen	die	Möglichkeit	hatten,	die	Assistenz	
selektiv	wahrzunehmen	und	so	durch	gezieltes	Auslassen,	Warnungen	der	Assistenz	zu	
ignorieren.		

Die	Bearbeitungszeiten,	die	mittlere	Fixationsdauer	sowie	der	Pupillendurchmesser	
weisen	im	Rahmen	der	Situationsadäquatheit	wie	schon	bei	den	Ergebnissen	der	Bean-
spruchung	und	Usability	keine	Effekte	auf.		

Der	Anstieg	des	Blickpfades	pro	Zeit	hingegen	wird	signifikant	über	der	Situations-
adäquatheit	und	deutet	auf	ein	erhöhtes	Suchverhalten	während	nicht	situationsadä-
quater	Assistenz	hin.	Demgegenüber	stehen	die	Indikatoren	der	Fixationsrate	und	der	
durchschnittlichen	 Bewegungsgeschwindigkeit.	 Diese	 zeigen	 den	 Hypothesen	 entge-
gengesetzte	signifikante	Effekte.	Insbesondere	das	Verhalten	der	Fixationsrate	ist	her-
auszustellen,	da	diese	zuvor	einen	konträren	Effekt	bei	der	Beanspruchung	im	Visuellen	
zeigte.	Bei	der	Hypothese	wurde	davon	ausgegangen,	dass	eine	erhöhte	Fixationsrate	
die	Schwierigkeit	der	Informationsextraktion	darstellt	und	eine	höhere	Beanspruchung	
durch	die	Assistenzkonzepte	aufzeigt.	Eben	dieser	Anstieg	der	Fixationsrate	zeigte	sich	
auch	im	Visuellen.	Die	Ergebnisse	der	situationsadäquaten	Assistenz	hingegen	deuten	
darauf	hin,	dass	die	Abnahme	der	Fixationsrate	einen	Indikator	für	nicht	situationsadä-
quates	 Feedback	 (Beanspruchungserhöhung)	 darstellt.	 Eine	 Erklärung	 des	 entgegen	
der	Hypothesen	entstandenen	Effekts	können	Chen,	Epps,	Ruiz	und	Chen	(2011)	liefern,	
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die	ebenfalls	eine	abnehmende	Fixationsrate	bei	erhöhter	Beanspruchung	feststellten	
und	 in	diesem	Fall	 einen	erhöhten	 Informationsbedarf	 sehen.	Matthews,	Reinerman-
Jones,	Barber	und	Julian	Abich	(2015)	führen	weitergehend	an,	dass	Eye-Tracking-Pa-
rameter	 zwar	 im	Allgemeinen	 sensitiv	 gegenüber	 der	Erfassung	 von	Beanspruchung	
sind,	allerdings	divergente	Effekte	über	unterschiedliche	Versuchsbedingungen	zeigen,	
und	daher	abhängig	vom	Kontext	interpretiert	werden	müssen.	Hier	stellt	die	abneh-
mende	Fixationsrate	in	Kombination	mit	dem	ansteigenden	Blickpfad	pro	Zeit	diesen	
kontextabhängigen	Effekt	dar.	Trotz	des	erhöhten	Blickpfades	pro	Zeit	kamen	keine	Fi-
xationen	 zustande.	 Die	 Blickbewegung	 der	 Probanden	 erfolgte	 also	 unkontrolliert	 –	
ohne	die	Möglichkeit	der	Wahrnehmung	von	Informationen.	Dies	spiegelt	den	erhöhten	
Informationsbedarf	durch	Suchverhalten	der	Probanden	während	nicht	situationsadä-
quater	Assistenz	wider	und	deckt	sich	mit	den	Ausführungen	von	Chen	et	al.	(2011).	

Mit	der	den	Hypothesen	entgegenstehenden	Zunahme	der	durchschnittlichen	Bewe-
gungsgeschwindigkeit	offenbart	sich	ein	weiterer	Effekt,	der	 im	Kontext	 interpretiert	
werden	muss.	Der	Anstieg	der	Bewegungsgeschwindigkeit	zeigt	sich	bei	nicht	situati-
onsadäquaten	Stationen,	wohingegen	die	Bearbeitungszeiten	konstant	blieben	–	eine	
schnellere	Bewegung	geht	demnach	nicht	mit	einer	schnelleren	Bearbeitung	einher.	Ein	
unkontrolliertes,	 nicht	 zielorientiertes	 Bewegungsverhalten	 der	 Probanden	 wird	 so	
sichtbar	und	schließt	sich	an	die	Ergebnisse	der	Blickdaten	an.	

Insgesamt	können	die	Hypothesen	zur	Situationsadäquatheit	in	Bezug	zur	Ergono-
mie	bestätigt	werden.	In	Bezug	zur	Beanspruchung	können	die	drei	gefundenen	Indika-
toren	die	auftretende	nicht	situationsadäquate	Rückmeldung	abbilden,	auch	wenn	die	
Fixationsrate	 und	 die	 Bewegungsgeschwindigkeit	 gegenteilige	 Effekte	 aufzeigen.	 Ta-
belle	77	stellt	die	einzelnen	Ergebnisse	mit	Hypothesenbestätigung	dar.	
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Tabelle	77:	Ergebniszusammenfassung	situationsadäquate	Assistenz	 	

Indikator	 																																			Ergebnis	
Hypothesen-
bestätigung	

	 	 Situationsadäquat	
NICHT	

Situationsadäquat	
	

	 	 															visuell				auditiv			taktil					visuell				auditiv				taktil	

Er
go
no
m
ie
	

prozentualer		
Anteil	in		

unergonomi-
scher	Haltung	 	

✓ 
plus	Interaktion 

unergonomische	
Haltungen	pro	

Minute	
	

✕	

mittlere	Dauer	
in		

unergonomi-
scher	Haltung	 	

✓ 
plus	Interaktion	

Be
an
sp
ru
ch
un
g	
	 	

Fixationsrate	

	

✕ 
entgegen-

gesetzter	Effekt	

mittlere		
Fixationsdauer	

	

✕	

Blickpfad	pro	
Zeit	

	

✓ 

mittlerer		
Pupillendurch-

messer	
	

✕	

Bearbeitungs-
zeiten	

	

✕	

durch-	
schnittliche	
Bewegungsge-
schwindigkeit	 	

✕ 
entgegen-

gesetzter	Effekt	

 
✓	Hypothese	angenommen	
✕	Hypothese	abgelehnt		
~	Hypothese	teilweise	angenommen	
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Zusammenfassend	für	die	Haupthypothesen	ergibt	sich	folgendes	Bild:	Nicht	situations-
adäquate	Assistenz	lässt	sich	über	die	Methodik	sichtbar	machen,	allerdings	sind	selbst	
bei	nicht	situationsadäquater	Rückmeldung	Verbesserungen	der	Ergonomie	festzustel-
len,	die	in	dem	Ausmaß	nicht	vermutet	wurden.		

Die	Fixationsrate	und	der	Blickpfad	pro	Zeit	waren	bereits	bei	der	Betrachtung	der	
Beanspruchung	auf	Ebene	der	U-Linie	signifikant	und	zeigen	auch	hier	zusätzlich	mit	
der	 Bewegungsgeschwindigkeit	 einen	 signifikanten	 Effekt.	 Die	 Ergebnisse	 verdeutli-
chen	die	erhöhte	Beanspruchung	in	der	nicht	situationsadäquaten	Assistenz,	zeigen	al-
lerdings	auch,	dass	die	Indikatoren	des	Eye-Tracking	divergieren	zwischen	der	Betrach-
tung	der	Beanspruchung	auf	Ebene	der	U-Linie	und	den	hier	beschriebenen	Ausführun-
gen.	Die	Hypothese	der	verstärkten	Beanspruchungsreaktion	wird	aufgrund	der	Ergeb-
nisse	angenommen.	Tabelle	78	fasst	die	Haupthypothesen	zusammen.		
	
Tabelle	78:	Übersicht	Haupt-	und	Unterhypothesen	situationsadäquate	Assistenz	

Haupthypothesen	

	
Situationsadäquatheit	lässt	sich	über	die	Parameter	der	Er-

gonomie	operationalisieren	
✓	

	
Die	nicht	situationsadäquate	Assistenz	lässt	sich	über	die	
Parameter	und	Indikatoren	der	Beanspruchung	operationa-

lisieren	
	

✓ 

Unterhypothesen	

	
Es	tritt	keine	oder	lediglich	eine	geringfügige	Verbesserung	
der	Ergonomie	bei	nicht	situationsadäquater	Assistenz	ein	

	

~	

	
Es	treten	bei	nicht	situationsadäquater	Assistenz	verstärkt	

Beanspruchungsreaktionen	auf	
	

✓	
	

✓	Hypothese	angenommen	
✕	Hypothese	abgelehnt		
~	Hypothese	teilweise	angenommen	
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7.2 Implikationen:	Assistenzkonzept,	Methoden	und	Anwendung	
Dieses	Kapitel	diskutiert	die	experimentelle	Evaluierung	(Kapitel	5),	die	angewendeten	
Methoden	(Kapitel	4)	und	die	Ergonomieassistenz	(Kapitel	3)	und	leitet	Implikationen	
aufbauend	auf	den	Ergebnissen	ab.	Die	Betrachtung	der	Modelle	zur	Aufmerksamkeit,	
Informationsverarbeitung	und	Motorik,	die	genutzt	wurden,	um	den	Einfluss	von	Ergo-
nomieassistenz	 aufzuzeigen	 (Kapitel	 3.2),	werden	 im	Rahmen	der	 Implikationen	 zur	
Theorie	(Kapitel	7.3)	weitergehend	diskutiert.		
	
Experimentelle	Evaluierung	
Wie	die	Ergebnisse	zeigen,	waren	die	Tätigkeiten	in	der	U-Linie,	die	auf	einen	zusam-
menhängenden	Montageprozess	ausgelegt	wurden,	entsprechend	des	Versuchsdesigns	
geeignet,	um	unergonomische	Haltungen	entstehen	zu	lassen.	Nicht	nur	bei	den	situati-
onsadäquaten	Stationen	verbesserte	sich	die	Ergonomie,	auch	bei	den	nicht	situations-
adäquaten	Stationen	konnte	ein	Rückgang	verzeichnet	werden.	Dennoch	unterscheiden	
sich	die	Ergebnisse	signifikant	von	denen	mit	situationsadäquater	Assistenz,	die	deut-
lich	bessere	Werte	erreicht.	Das	Potential	der	Ergonomieassistenz	wird	damit	hervor-
gehoben,	da	auch	die	Messdaten	der	nicht	situationsadäquaten	Stationen	in	die	Ergeb-
nisse	der	Ergonomie	 sowie	Beanspruchung	und	Usability	 einflossen.	Durch	den	Ver-
suchsaufbau	aus	U-Line	und	situationsadäquaten	wie	nicht	situationsadäquaten	Statio-
nen	wurden	die	realen	Bedingungen	in	der	Industrie	bestmöglich	aufgegriffen,	wodurch	
auch	die	externe	Validität	der	Ergebnisse	erhöht	wird.	

Über	die	normalisierte	Reihenfolge	sind	Lerneffekte	nicht	zu	erkennen	und	bestäti-
gen	die	Wirksamkeit	des	ausbalancierten	Versuchsplan.	Eine	Überprüfung	langfristiger	
Lerneffekte	mithilfe	von	Ergonomieassistenz	bietet	weitere	Untersuchungsmöglichkei-
ten.	Auch	 Lerneffekte	 in	 den	Bearbeitungszeiten	der	Montagetätigkeit,	 die	 durch	die	
vorgeschaltete	 und	 nicht	 ausbalancierte	 Baselinemessung	 entstanden	 sein	 könnten,	
sind	aufgrund	von	Trainingsdurchläufen	als	wenig	wahrscheinlich	einzustufen.		

Die	Stichprobe	wurde	im	Vorfeld	so	geplant,	dass	eine	statistische	Analyse	der	Daten	
unter	der	Normalverteilungshypothese	möglich	war.	Dies	erwies	sich	trotz	Indikatoren,	
die	um	Ausreißer	und	Messfehler	bereinigt	werden	mussten,	 als	 geeignet.	Durch	die	
Stichprobengröße	konnten	schwache	bis	starke	Effektstärke	gemessen	werden.		
	
Methoden		
Die	Hypothesen	gingen	davon	aus,	dass	Blickparameter	übergreifend	Effekte	der	Bean-
spruchung	und	Usability	abbilden	können.	Die	Sensitivität	der	ausgewählten	Indikato-
ren	zeigt	sich	für	die	visuelle	Modalität	als	geeignet	zur	Abbildung	der	auftretenden	In-
terferenzeffekte.	In	den	Modalitäten	auditiv	und	taktil	jedoch	kann	keiner	der	Indikato-
ren	eine	Erhöhung	der	Beanspruchung	abbilden,	die	in	den	Fragebogenverfahren	aller-
dings	mit	signifikanten	Effekten	zu	finden	sind.	Insbesondere	die	auditive	Assistenz,	die	



			Diskussion	 	
	

231	

die	höchste	Beanspruchung	und	geringste	Usability	in	den	subjektiven	Verfahren	ein-
nimmt,	müsste	auch	in	den	Eye-Tracking-Indikatoren	die	höchste	Beanspruchung	zei-
gen.	Obwohl	bei	der	Betrachtung	der	nicht	situationsadäquaten	Stationen	durch	die	sig-
nifikante	Veränderung	der	Indikatoren	ein	erhöhtes	Suchverhalten	bzw.	ein	gesteiger-
ter	 Informationsbedarf	 aufgezeigt	 werden	 konnte,	 geht	 dieser	 Sachverhalt	 nicht	
zwangsläufig	 mit	 der	 modalitätsinduzierten	 Beanspruchung	 einher.	 Dadurch,	 dass	
keine	Interaktionseffekte	über	die	Modalitäten	festzustellen	sind,	scheint	das	nicht	situ-
ationsadäquate	Feedback	unabhängig	von	der	Modalität	die	Beanspruchung	zu	erhö-
hen.		

Die	Folgerung,	dass	sich	Beanspruchungsreaktionen	universell	über	die	Modalitäten	
zeigen,	 kann	 in	 Anbetracht	 der	 Ergebnisse	 nicht	 aufrechterhalten	werden.	 Vielmehr	
sind	für	weitergehende	Untersuchungen	Beanspruchungsreaktionen	zu	ermitteln,	die	
angepasst	sind	an	die	Rückmeldemodalität	und	die	unterschiedlichen	Abhängigkeiten	
der	Aufmerksamkeit	und	Informationsverarbeitung	berücksichtigen.	
	 	
Die	Fragebögen	ermöglichten	eine	bessere	Differenzierung	der	Beanspruchung	über	die	
Modalitäten	als	die	objektiven	Indikatoren.	Die	Verwendung	des	Driving	Activity	Load	
Index	(DALI)	erwies	sich	als	praktikabel,	da	über	die	sieben	Faktoren	das	subjektive	Be-
anspruchungsempfinden	detailliert	abgebildet	werden	konnte.	Die	signifikanten	Ergeb-
nisse	in	den	Faktoren	visuelle,	auditive	und	taktile	Anforderungen	spiegeln	die	verwen-
deten	Modalitäten	in	den	Assistenzkonzepten	wider.	Im	Vergleich	zu	anderen	Verfahren	
zeichnet	sich	der	entscheidende	Vorteil	des	DALI-Fragebogens	durch	ebendiese	Unter-
teilung	und	separate	Erfassung	der	Beanspruchung	über	die	unterschiedlichen	Wahr-
nehmungsmodalitäten	aus.	Die	Übertragbarkeit	des	DALI	 aus	dem	Automobilbereich	
auf	die	vorliegenden	Assistenzkonzepte	erweist	sich	damit	als	geeignet.	

Die	Resultate	der	System	Usability	Scale	(SUS)	bestätigen	die	Befunde	des	DALI	so-
wohl	in	ihrer	unidimensionalen	Form,	als	auch	in	der	vorgenommenen	Aufteilung	in	die	
Faktoren	Usability	und	Erlernbarkeit.	Die	Erlernbarkeit	zeigt	darüber	hinaus	einen	ent-
scheidenden	Schwachpunkt	des	auditiven	Feedbacks.	

Die	Ergebnisse	der	Skala	zur	Gesamtbewertung	gehen	einher	mit	den	Effekten	des	
DALI	und	der	SUS.	Sie	bietet	eine	einfache	Möglichkeit	des	Gesamtvergleichs	der	Assis-
tenzkonzepte	und	kann,	die	durch	mehrere	Items	erfassten	Konstrukte	im	DALI	und	der	
SUS,	auf	eine	eindimensionale	Skala	reduzieren.	Über	die	Verwendung	gezielter	Fragen	
zum	Verständnis	und	Erlernbarkeit	der	einzelnen	Assistenzkonzepte,	auch	im	Hinblick	
auf	die	Kompatibilität	des	Feedbacks,	kann	in	nachfolgenden	Untersuchungen	eingegan-
gen	werden.	Das	Verständnis	und	die	Unterscheidbarkeit	des	gelben	und	roten	Feed-
backs	kann	 in	diesem	Rahmen	ebenfalls	überprüft	werden,	welches	hier	anhand	der	
subjektiven	Indikatoren	nicht	erfolgte.	
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Insgesamt	ist	die	Erfassung	der	Beanspruchung	und	Usability	über	die	subjektiven	
Methoden	der	Fragebogenverfahren	als	sehr	valide	anzusehen	und	kann	die	Ergebnisse	
der	ergonomischen	Betrachtung	sinnvoll	unterstützen.	So	zeigen	die	Werte	der	Bean-
spruchung	und	Usability	die	deutlichen	Nachteile	der	auditiven	Assistenz	auf,	die	in	den	
Ergebnissen	zur	Ergonomie	alleine	nicht	sichtbar	wurde.	
	
Ergonomieassistenz	
Eine	Validierung	der	Sensorik	(Anhang	B)	wurde	vor	der	Durchführung	des	Versuches	
vorgenommen	und	zeigt,	dass	die	Grundlagen	der	Berechnung	der	Köperwinkel	(An-
hang	A),	die	zu	Erfassung	der	Haltungen	diente,	zuverlässig	funktionierte	–	ebenso	wie	
die	Generierung	des	Feedbacks	in	der	visuellen	(AR-Brille),	auditiven	(Kopfhörer)	und	
der	taktilen	Modalität	(Vibrationsmotoren).	
	

Allgemeines	Assistenzkonzept	
Das	allgemeine	Rückmeldekonzept	ermöglichte	eine	Vergleichbarkeit	der	verschiede-
nen	Assistenzkonzepte	über	die	Bewegungsebenen,	die	räumlich-direktional	Positions-
vermittlung	sowie	die	Kodierung	und	Kompatibilität	der	Warnmeldung.	Dieses	grund-
legende	Design	erlaubte	eine	gezielte	Systemauswahl	und	Anpassung	der	Rückmeldung	
an	die	Wahrnehmungsspezifika	der	Modalität.	

Das	 allgemeine	 Assistenzkonzept	 verwendete	 zur	 Signalisierung	 unterschiedliche	
Zwischenpulsintervalle,	um	eine	Unterscheidung	zwischen	moderater	(gelbes	Rating)	
und	kritischer	(rotes	Rating)	unergonomischer	Haltung	zu	realisieren.	Damit	sollte	die	
Dringlichkeit	der	Warnmeldungen	unterstrichen	werden.	Die	Ergebnisse	verdeutlichen,	
dass	insbesondere	Feedback	über	Dauer	und	Intensität	(Rating	gelb)	zur	Verbesserung	
der	Ergonomie	führt,	wohingegen	Feedback	über	die	Intensität	(Rating	rot)	nicht	im	sel-
ben	Umfang	dazu	beitragen	kann.		

Insbesondere	das	gelbe	Rating	stellt	im	vorliegenden	Kontext	eine	Besonderheit	dar,	
da	die	Rückmeldung	verhältnismäßig	schwer	abzuschätzen	und	zu	erlernen	ist.	Der	Be-
reich	des	Feedbacks	umfasste	nicht	nur	eine	große	Spanne	innerhalb	der	Körperwinkel,	
sondern	zusätzlich	eine	Zeitgewichtung	von	zwei	Sekunden,	bevor	das	Feedback	ein-
setzte.	Das	rote	Rating,	das	sich	an	der	Überschreitung	eines	bestimmten	Grenzbereichs	
orientierte,	 ist	hingegen	einfacher	zu	abzuschätzen	und	zu	erlernen.	Dies	zeigt	einen	
wichtigen	Aspekt	der	Effektivität	auf,	an	dem	weitere	Studien	ansetzten	könne.	Ebenso	
die	Anpassung	der	Grenzwerte	kann	untersucht	werden,	die	im	Rahmen	dieser	Arbeit,	
ebenso	wie	die	Beurteilung	von	Langzeitauswirkungen	der	Assistenz,	nicht	betrachtet	
werden	konnte.	
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Modalitätsspezifische	Assistenzkonzepte	
Zur	Wahrnehmung	der	Informationen	des	visuellen	Feedbacks	ist	eine	Blickzuwendung	
notwendig.	Die	Anordnung	der	Rückmeldung	 im	Display	der	AR-Brille	erfolgte	unter	
Berücksichtigung	der	Anforderungen	der	Tätigkeit.	 So	wurde	die	Rückmeldung	nach	
rechts	 oben	und	damit	 entgegen	der	 Laufrichtung	positioniert,	 um	ungehindert	 zwi-
schen	den	einzelnen	Stationen	wechseln	zu	können,	und	eine	Vorbereitung	in	Form	von	
Planungsblicken	der	bevorstehenden	Tätigkeiten	zu	ermöglichen.	Eine	Optimierung	der	
Warnmeldungen	erfolgte	durch	Einfärbung	der	Symbole,	die	nur	im	visuellen	möglich	
war.	Selbst	diese	farbliche	Kodierung,	als	zusätzliche	Eigenschaft	des	Feedbacks,	scheint	
keine	 umfassende	 Auswirkung	 auf	 die	 Effektivität	 zu	 haben.	 Eine	 Positionierung	 im	
zentralen	Blickfeld	hätte	für	eine	bessere	Wahrnehmbarkeit	der	Informationen	sorgen	
können,	würde	im	selben	Ausmaß	aber	die	Interferenzen	erhöhen.	Vielmehr	erscheint	
daher	 die	 Entscheidung	 über	 die	 aufzunehmende	 Information,	 die	 nur	 im	 Visuellen	
selbstbestimmt	erfolgen	kann,	ein	Kriterium	zu	bilden,	welches	die	Beanspruchung	be-
einflusst.	 Im	Gegensatz	 zur	Möglichkeit	 der	 Erzeugung	 direkter	 Aufmerksamkeit	 bei	
taktiler	und	auditiver	Assistenz,	ist	die	Lenkung	selbiger	im	Visuellen	notwendig.	Dieser	
Prozess	muss	bewusst	ablaufen	und	umfasst	neben	dem	Wahrnehmen	der	eigentlichen	
Rückmeldung	die	Abwendung	des	Blickes	von	der	Montagetätigkeit	auf	das	Display.	Die-
ser	selektive	Charakter	ermöglicht	es	 Informationen	nicht	aufzunehmen,	wenn	keine	
Kapazität	zur	Verfügung	steht	bzw.	diese	an	die	momentane	Tätigkeit	gebunden	ist.	Die-
ser	Sachverhalt	kann	zu	einer	Reduktion	der	Beanspruchung	aber	auch	zu	einer	schlech-
teren	Ergonomie	geführt	haben.		

Im	Auditiven	und	Taktilen	muss	im	Gegensatz	zur	visuellen	Assistenz	eine	sofortige	
Verarbeitung	erfolgen.	Hinzu	kommt,	dass	das	Feedback	erst	nach	Beendigung	der	un-
ergonomischen	Haltung	gestoppt	wurde	und	ein	Ausblenden	der	Informationen	wie	im	
Visuellen	nicht	möglich	war.	In	der	auditiven	Modalität	musste	zudem	eine	Erkennung	
und	Zuordnung	der	Auditory	Icons	zu	der	unergonomischen	Haltungsposition	erfolgen.	
Damit	sind	die	notwendigen	informationsverarbeitenden	Schritte	beim	auditiven	Feed-
back	komplexer	als	beim	taktilen.	Diese	höhere	Komplexität	der	Rückmeldung	stellt	im	
Verhältnis	zur	visuellen	und	taktilen	Assistenz	eine	erhebliche	Belastung	respektive	Be-
anspruchung	dar.	Der	Faktor	der	Erlernbarkeit	in	der	System	Usability	Scale	bekräftigt	
diesen	Zusammenhang.	Obwohl	das	auditive	Feedback	in	der	ergonomischen	Betrach-
tung	seine	Nützlichkeit	herausstellen	kann,	tritt	der	Nutzen	im	Rahmen	der	Beanspru-
chung	und	Usability	zurück.	

	Die	Ergebnisse	der	taktilen	Assistenz,	die	die	besten	Werte	in	der	Beanspruchung	
und	Usability	aufzeigen,	lassen	in	diesem	Kontext	auf	die	guten	Verarbeitungsmöglich-
keit	schließen.	Durch	taktiles	Feedback	kann	ein	Wechsel	der	Aufmerksamkeit	hervor-
gerufen	werden,	der	gezielt	auf	eine	Stelle	gelenkt	werden	kann.	Im	Gegensatz	dazu	ist	
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für	die	Wahrnehmung	in	der	visuellen	und	auditiven	Modalität	ein	weiterer	Schritt	not-
wendig,	um	die	Information	mit	einer	Körperstelle	zu	verknüpfen.	Das	taktile	Feedback	
zeigt	in	der	Kopplung	des	Reizortes	mit	der	zu	übertragenden	räumlichen	Informations-
kodierung	den	entscheidenden	Vorteil.	Diese	effektive	Kopplung	führt	zu	einer	einfa-
chen	und	beanspruchungsarmen	Verarbeitung	der	Informationen.	

	

7.3 Implikationen:	Theorie	und	Forschungsfragen	
Dieses	Kapitel	stellt	die	Verknüpfung	und	Diskussion	der	bisherigen	Inhalte	mit	den	Mo-
dellen	zur	Informationsverarbeitung	und	der	theoretischen	Grundlagen	dar,	innerhalb	
derer	 die	 wesentlichen	 Erkenntnisse	 aus	 den	 Ergebnissen	 eingeordnet	 werden.	 Ab-
schließend	werden	die	Forschungsfragen	(Kapitel	1.2)	aufgegriffen	und	reflektiert.	
	
Die	Einführung	 in	die	Assistenz	 (Kapitel	2.1)	 stellte	die	Grundlage	der	gesamten	Be-
trachtung	dar	und	umriss	die	Breite	des	Themengebietes.	Definitionen	von	Assistenz	
wurden	aufgegriffen	und	der	weitere	Rahmen	wurde	abgegrenzt.	Die	Ausführungen	zu	
den	Wahrnehmungsmodalitäten	(Kapitel	2.2)	sowie	den	übergeordneten	Gesetzmäßig-
keiten	bildeten	die	Basis,	auf	der	die	Untersuchung	aufgebaut	wurde,	und	dienten	der	
Entwicklung	des	allgemeinen	Assistenzkonzeptes	und	der	modalitätsspezifischen	Assis-
tenzkonzepte.	

Die	Operationalisierung	der	Assistenzkonzepte	(Kapitel	2.4)	erfolgte	beginnend	mit	
der	Performance	Operating	Charateristics	sowie	dem	Dual-Task-Design,	um	eine	Beur-
teilung	der	Leistung	in	der	Montagetätigkeit	bei	gleichzeitiger	Ergonomieassistenz	zu	
modellieren.	Eine	einführende	Betrachtung	der	Beanspruchungsmessung	und	deren	In-
dikatoren	stellte	den	Ausgangspunkt	der	Auswahl	der	Methoden	und	der	Hypothesen-
formulierung	dar,	die	in	Kapitel	3.4	allgemein	aufgestellt	und	in	Kapitel	4.4	in	Bezug	zu	
den	Methoden	erweitert	wurden.	Die	Notwendigkeit	dabei	modalitätsspezifische	Indi-
katoren	für	weitergehende	Forschung	zu	fokussieren	oder	zu	entwickeln,	wurde	im	vor-
herigen	Kapitel	(7.2)	aufgezeigt.	

Die	Konzepte	zur	Informationsverarbeitung	und	Aufmerksamkeit	(Kapitel	2.3)	dien-
ten	zur	Sichtbarmachung	von	Effekten	der	unterschiedlichen	Assistenzkonzepte	auf	die	
menschliche	Kognition	und	Motorik.	Neben	der	Theorie	der	multiplen	Ressourcen,	bot	
der	menschliche	 Verarbeitungszyklus	 eine	 Integration	 der	 Informationsverarbeitung	
über	den	zentralen	Abgleich	in	einem	rückgekoppelten	Prozess.	

	
Die	Belegung	im	Kontext	der	Theorie	der	multiplen	Ressourcen	wurde	über	die	Verar-
beitungsstufen,	Kodierungen	und	Reaktionen	gleichgehalten	und	unterstützte	die	 In-
tegration	sowie	den	besseren	Vergleich	der	Informationen.	Auch	im	Forschungskontext	
diente	diese	Kombination,	in	der	lediglich	die	Modalität	variiert	wurde,	der	Reduktion	
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von	Einflussgrößen	und	besseren	Ableitung	qualitativer	Aussagen.	Im	Dual-Task-Para-
digma	kann	das	Versuchsdesign	über	die	Kombination	einer	visuell-räumlichen	Aufgabe	
mit	einer	visuellen,	auditiven	und	taktilen	Stimulus-Identifikationsaufgabe	modelliert	
werden.	So	führt	die	Montagetätigkeit	mit	gleichzeitiger	visueller	Assistenz	zu	Interfe-
renzeffekten	in	Form	der	Ressourcenlimitierung	bzw.	Kapazitätsgrenze	der	Modalität.	
Diese	tritt	dadurch	ein,	dass	nicht	gleichzeitig	Informationen	aus	der	Montagetätigkeit	
und	des	Assistenzsystems	verarbeitet	werden	können.	Wie	auch	Wickens	(2008)	an-
führt,	ist	Time-Sharing	innerhalb	einer	Modalität	schwieriger	als	zwischen	zwei	Moda-
litäten.	Dieser	Effekt	zeigt	sich	beim	visuellen	Feedback	in	ausgeprägter	Form.	Im	Audi-
tiven	kann	die	Aufmerksamkeit	zwar	aufgeteilt	werden,	Kapazitätslimitierungen	treten	
hierbei	allerdings	im	Rahmen	der	Verarbeitung	der	Auditory	Icons	auf	die	eine	Memo-
rierung	 verlangen	 und	 daher	 eine	 im	 Vergleich	 zum	 Visuellen	 und	 Taktilen	 höhere	
Schwierigkeit	aufweisen.	

Weiterhin	sind	die	kompatiblen	Reiz-Reaktions-Verknüpfungen	die	visuelle	Modali-
tät	mit	einer	manuellen	Reaktion	sowie	die	auditive	Modalität	mit	einer	vokalen	Reak-
tion.	 Inkompatibel	 sind	die	Kombinationen	auditiv-manuell	und	visuell-vokal.	Die	 in-
kompatible	Verknüpfung	lag	im	Auditiven	vor	und	war	der	Vergleichbarkeit	der	Moda-
litäten	geschuldet.	Die	 Interferenzeffekte	werden	durch	diese	 inkompatible	Verknüp-
fung	der	Wahrnehmungsmodalität	und	der	Reaktionsausführung	im	Auditiven	zusätz-
lich	intensiviert,	wodurch	sich	die	Beanspruchung	zusätzlich	erhöht.	Dass	auditive	As-
sistenz	dennoch	besser	als	visuelles	Feedback	ist,	liegt	daran,	dass	die	Informationsver-
mittlung	omnidirektional	erfolgt	und	wahrgenommen	werden	muss.	Ein	Ignorieren	der	
Assistenz,	über	selektive	Aufmerksamkeitsprozesse	wie	im	Visuellen,	ist	nicht	möglich.	

	
Die	Vergleichbarkeit	der	Assistenzkonzepte	wurde	über	eine	räumliche	Repräsentation	
der	Informationen	über	alle	Modalitäten	sichergestellt.	Weiterhin	wurde	damit	das	Kri-
terium	der	Kompatibilität	berücksichtigt,	da	eine	Vermittlung	räumlicher	Information	
am	besten	über	eine	ebenso	räumlich	kodierte	Information	entsteht.	Insbesondere	bei	
diesem	Sachverhalt	zeigt	das	taktile	Feedback	eine	entscheidende	Eigenschaft,	die	aus-
schlaggebend	für	eine	effiziente	Informationsverarbeitung	und	Umsetzung	ist.	Die	von	
Ferris	und	Sarter	(2010)	angeführte	Repräsentation	einer	metaphorisch-symbolischen	
Darstellung	(im	Gegensatz	zu	einer	abstrakten)	führt	im	Taktilen	dazu,	dass	nur	mini-
male	kognitive	Ressourcen	zur	Verarbeitung	aufgewendet	werden	müssen.	Im	Visuellen	
und	Auditiven	muss	mehr	Aufwand	erbracht	werden,	um	die	Informationen	zuzuordnen	
und	deren	Umsetzung	im	Sinne	einer	motorischen	Reaktion	nachzukommen.	So	müssen	
im	Visuellen	die	Symbole	erkannt	und	den	korrespondierenden	Körperstellen	bzw.	-hal-
tungen	zugeordnet	werden.	Im	Auditiven	ist	diese	Zuordnung	vereinfacht	durch	die	Ko-
dierung	der	Haltung	in	links	und	rechts,	die	bei	der	Rotation,	Neigung	und	der	Arm-	und	
Ellenbogenposition	jeweils	über	den	linken	oder	rechten	Kopfhörer	erfolgte.	Allerdings	
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musste	im	Auditiven	mit	den	Auditory	Icons	eine	abstraktere	Information	verarbeitet	
werden.	Ein	Vergleich	mit	einer	sprachlichen	Ausgabe	in	Form	einer	verbalen	Kodie-
rung	(gesprochene	Worte,	beispielsweise	„Beugung“	über	die	Kopfhörer)	wäre	als	Re-
ferenz	zur	differenzierten	Beurteilung	des	Effektes	sinnvoll.	Die	dabei	entstehende	In-
kompatibilität	von	verbaler	Information	zu	räumlicher	Umsetzung	bzw.	Handlungsaus-
führung	(vgl.	Kapitel	3.3.1)	wäre	gegen	die	abstraktere	räumliche	Information	zur	ma-
nuellen	Reaktion	abzuwägen.		

Maßgebend	für	die	effizientere	Informationsverarbeitung	im	Taktilen	ist	zum	einen	
die	Verbindung	der	Rückmeldung	mit	natürlichen	Bewegungsmustern	zum	anderen	die	
hohe	Kompatibilität	der	taktilen	Stimuli	bei	gleichzeitig	geringer	Komplexität	(geringer	
Abstraktionsgrad	durch	intuitive	Muster;	vgl.	Schönauer	et	al.,	2012).	In	Bezug	zur	Auf-
merksamkeit	ist	die	schnellere	Reaktion	und	Verarbeitung	der	taktilen	Stimuli	mit	dem	
exogenen	Wechsel	der	Aufmerksamkeit	gleichzusetzten,	wohingegen	die	Reaktion	auf	
visuelle	und	auditive	Stimuli	einen	endogenen	Wechsel	der	Aufmerksamkeit	hervorruft.	
Die	 endogene	 Verarbeitung	 dauert	 dabei	 länger	 und	 beansprucht	mehr	 Ressourcen.	
Top-down	(endogene)	und	bottom-up	(exogene)	Prozesse	der	bewussten	bzw.	automa-
tischen	Aufmerksamkeitssteuerung	liegen	diesem	Wechsel	zu	Grunde	(siehe	Kapitel	2.3	
und	2.4).	Der	bereits	angeführte	maßgebende	Vorteil	des	taktilen	Feedbacks	mit	der	di-
rekten	Kopplung	des	Reizortes	und	der	zu	übertragenden	räumlichen	Informationsko-
dierung,	verstärkt	den	Effekt	zusätzlich.	
	
Im	menschlichen	Verarbeitungszyklus	beeinflusst	die	Informationsaufnahme	die	Verar-
beitungs-	und	Ausführungszeiten	in	Abhängigkeit	der	Modalität	über	die	Prozesse	der	
Wahrnehmung,	des	Informationsabgleichs	und	der	Handlung.		

Beim	Visuellen	muss	 ein	 ständiger	Aufgabenwechsel	 (task	 switching)	 stattfinden,	
damit	 die	 Informationen	 der	 Assistenz	 wahrgenommen	 werden	 können.	 Diese	 Auf-
merksamkeitsbelastung	beansprucht	mehr	Zeit	und	kann	dazu	führen,	dass	bei	steigen-
der	Komplexität	eine	 Informationsaufnahme	verhindert	wird.	Die	Beanspruchung	 im	
Auditiven	wird	zum	einen	erzeugt	durch	die	schwierigere	Integration	der	Informatio-
nen	als	im	Taktilen,	zum	anderen	durch	die	Inkompatibilität	des	Reiz-Reaktionsmusters	
(auditiv-manuell).	Im	Verarbeitungszyklus	ist	dabei	der	Abgleich	mit	abgelegten	Erfah-
rungen	 und	 Konzepten	 betroffen	 (Gedächtnisbelastung),	 die	 nicht	 ausreichend	 sein	
können	 und	 neu	 gebildet	 werden	müssen.	 Die	 Integration	 der	 Informationen	 in	 die	
Handlungssteuerung	fällt	im	Taktilen	durch	die	Kompatibilität	und	einfache	Verknüp-
fung	besonders	beanspruchungsarm	aus	und	der	Prozess	kann	mit	dem	geringsten	Res-
sourcenverbrauch	und	kognitiven	Aufwand	ablaufen.	

Die	Effekte	der	nicht	situationsadäquaten	Assistenz	werden	im	Verarbeitungszyklus	
dadurch	deutlich,	dass	hier	der	Abgleich	der	Informationen	zu	Inkonsistenzen	(Infor-
mations-	und	Gedächtnisbelastung)	 führt,	die	nicht	aufgelöst	werden	können.	 Im	Fall	
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der	nicht	situationsadäquaten	Assistenz	ist	der	Auslöser	die	nicht	mögliche	Korrektur	
der	Haltungsposition	trotz	Feedback	des	Assistenzsystems.	Dadurch	verlängert	sich	die	
Abgleichszeit	und	ein	erhöhter	Informationsbedarf	tritt	auf,	der	sich	in	einem	gesteiger-
ten	Suchverhalten	durch	einen	Anstieg	der	Blick-	und	Bewegungsaktivität	äußert.	
	
In	Bezug	auf	die	zentralen	Forschungsfragen	lassen	sich	folgende	Zusammenhänge	her-
vorheben:	Ergonomieassistenz	verbessert	über	alle	Modalitäten	unergonomisches	Ver-
halten.		

Der	Einfluss	von	Interferenzen	innerhalb	einer	Modalität	beeinflusst	die	Wirksam-
keit	negativ.	So	führt	die	Doppelbelastung	im	Visuellen	zur	geringsten	Verbesserung	der	
Ergonomie.	Andererseits	bewirkt	die	Selektivität	 –	die	Möglichkeit	das	Feedback	be-
wusst	oder	unbewusst	übergehen	zu	können	–,	dass	das	Feedback	weniger	beanspru-
chend	ist.		

Eine	Stimulus-Response-Inkompatibilität	 ist	beanspruchender;	verstärkt	wird	der	
Effekt	durch	omnidirektionales	Feedback	auf	einem	höheren	Abstraktionsniveau.	Ent-
gegengesetzt	dazu	ist	ein	geringerer	Einfluss	auf	die	Effektivität	festzustellen,	wie	die	
Ergebnisse	des	auditiven	Assistenzkonzepts	zeigen.		

Das	taktile	Assistenzkonzept	zeichnet	eine	hohe	Kompatibilität	in	Kombination	mit	
einer	geringen	Komplexität	und	einfachen	Integration	der	Rückmeldung	in	die	Bewe-
gungssteuerung	aus.	Daher	ist	das	taktile	Feedback	sowohl	in	Bezug	zur	Verbesserung	
der	Ergonomie	als	auch	in	der	Beanspruchung	und	Usability	am	geeignetsten	für	Ergo-
nomieassistenz.		

Zudem	 ist	 nicht	 situationsadäquate	 Assistenz	 nachweisbar.	 Die	 Ergonomie	 kann	
trotzdem	verbessert	werden,	allerdings	tritt,	unabhängig	von	der	Modalität,	eine	Erhö-
hung	der	Beanspruchung	durch	gesteigertes	Suchverhalten	auf.	Diese	modalitätsüber-
greifende	Reaktion	stellt	ein	wichtiges	Kriterium	dar,	dass	bei	der	Gestaltung	von	Assis-
tenzsystemen	Berücksichtigung	erfahren	sollte.	
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8 Fazit	und	Ausblick	
Die	vorliegende	Arbeit	konnte	die	Effektivität,	die	Effizienz	 sowie	Aspekte	der	Bean-
spruchung	und	Usability	visueller,	auditiver	und	taktiler	Assistenz	zur	Rückmeldung	er-
gonomischen	Verhaltens	aufzeigen.	Über	die	theoretischen	Sachverhalte	der	Assistenz-
systeme,	Wahrnehmungsmodalitäten,	 Informationsverarbeitung	und	deren	Operatio-
nalisierung	konnte	im	Rahmen	des	menschzentrierten	Gestaltungsprozesses	die	Grund-
lage	zur	Entwicklung	und	Anwendung	der	Assistenzkonzepte	geschaffen	werden.		

Der	Nutzungskontext	der	U-Linie	wurde	ausgewählt	und	ergonomische	Bewertungs-
verfahren	zur	physischen	Belastungsbeurteilung,	 in	Verbindung	mit	der	Motion-Cap-
turing-Technologie,	bildeten	den	Ausgangspunkt	des	Assistenzsystems.		

Die	Nutzungsanforderungen	wurden	durch	die	Betrachtung	der	Kriterien	der	Infor-
mationsverarbeitung,	Motorik	und	Bewegungssteuerung	sowie	der	Informationsgestal-
tung	 im	Kontext	der	visuellen,	auditiven	und	taktilen	Ergonomieassistenz	entwickelt.	
Diese	Entwicklung	mündete	in	einem	übergreifenden,	für	alle	Modalitäten	vergleichba-
ren	allgemeinen	Assistenzkonzept,	aufgebaut	auf	EAWS	zur	Rückmeldung	unergonomi-
scher	Haltungen.	Um	die	Anforderungen	der	einzelnen	Modalitäten	zu	berücksichtigen,	
wurden	spezifische	Assistenzkonzepte	designt.	

Eine	Augmented-Reality-Brille	wurde	 für	die	visuelle	Assistenz,	Kopfhörer	 für	die	
auditive	und	Vibrationsmotoren,	deren	Positionierung	am	Oberkörper	erfolgte,	für	die	
taktile	Assistenz	verwendet.	Die	Konzepte	wurden	experimentell	durch	einen	Laborver-
such	(n	=	31)	evaluiert,	bei	dem	eine	Montagetätigkeit	parallel	zur	Ergonomieassistenz	
ausgeführt	werden	musste.		

Mittels	Eye-Tracking,	 der	Parameter	des	Motion-Capturing	 sowie	Fragebogenver-
fahren	wurden	die	Ergebnisse	auf	den	Betrachtungsebenen	Ergonomie,	Beanspruchung	
und	 Usability	 sowie	 situationsadäquater	 Assistenz	 beurteilt.	 Die	 zuvor	 generierten	
übergreifenden	Hypothesen	sowie	die	darauf	aufbauenden	Hypothesen,	die	zu	den	ein-
zelnen	Indikatoren	des	Eye-Tracking	und	Motion-Capturing	abgeleitet	wurden,	wurden	
ausgewertet	und	kritisch	reflektiert.	Im	Kontext	der	Forschung	und	des	aktuellen	wis-
senschaftlichen	Standes	wurden	abschließend	Implikationen	abgeleitet.		
	
Die	Ergebnisse	zeigen,	dass,	mit	einer	Reduktion	von	44,2%	der	unergonomischen	An-
teile	 an	der	Tätigkeit,	 der	 taktile	Kanal	die	beste	Möglichkeit	der	Assistenz	darstellt.	
Aber	auch	die	auditive	Assistenz	mit	35,0%	und	die	visuelle	Assistenz	mit	25,2%	errei-
chen	eine	Reduktion	der	unergonomischen	Anteile.	Diese	Ergebnisse	kommen	vor	allem	
zustande	durch	eine	Verkürzung	der	Dauern	und	nicht	durch	eine	Verminderung	der	
Anzahl	 von	 unergonomischen	 Haltungen.	 Das	 taktile	 Assistenzkonzept	weist	 die	 ge-
ringste	 Beanspruchung	 und	 beste	 Usability	 im	 Vergleich	 der	 Modalitäten	 auf.	 Hohe	
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Kompatibilität	und	geringe	Komplexität	des	Feedbacks	sind	kennzeichnend	für	die	tak-
tile	Assistenz.	Visuelle	Assistenz	zeigt	durch	die	Doppelbelastung	Interferenzeffekte,	die	
dennoch	zu	einer	besseren	Beanspruchungsbewertung	und	Usability	führen	als	auditi-
ves	Feedback.	Auditive	Assistenz	weist	eine	inkompatible	Reiz-Reaktionsverknüpfung	
in	Kombination	mit	einer	schwierigen	Informationsextraktion	auf	und	zeigt	die	schlech-
teste	Usability	 und	höchste	Beanspruchung.	Modalitätsübergreifende	Effekte	 können	
bei	der	nicht	situationsadäquaten	Assistenz	über	die	Daten	der	Ergonomie	und	die	In-
dikatoren	der	Beanspruchung	 sichtbar	 gemacht	werden.	 Insgesamt	 ergänzen	die	Er-
kenntnisse	dieser	Arbeit	den	Stand	der	Forschung	und	Wissenschaft	um	Aspekte	der	
unimodalen	Rückmeldung	mit	speziellem	Bezug	zu	den	Modalitäten	visuell,	auditiv	und	
taktil	und	sollten	bei	der	Gestaltung	von	Assistenzsystemen	Berücksichtigung	finden.	
	
Auf	 Grundlage	 dieser	 Arbeit	 bieten	 sich	 zahlreiche	 Ansatzpunkte	 für	weitergehende	
wissenschaftliche	Forschung.	Die	Assistenzkonzepte	können	sowohl	von	der	Erfassung	
weiterer	Haltungspositionen	als	auch	von	der	Berücksichtigung	von	Finger-	und	Halte-
kräften	profitieren.	Alternative	Bewertungsverfahren	und	deren	Evaluation	sind	in	die-
sem	Kontext	weiterhin	möglich	und	sinnvoll.	Eine	individuelle	Ergonomiebeurteilung,	
die	kontinuierlich	über	den	gesamten	Tätigkeitszeitraum	erhoben	wird,	kann	kritische	
Bereiche	erkennen,	für	eine	optimale	Lastverteilung	sorgen	und	Beanspruchungsspit-
zen	abfedern.	Ergänzt	um	Kriterien	der	Prävention	lassen	sich	dadurch	Empfehlungen	
zur	job	rotation	geben.	Proaktive	Unterstützung	und	die	Betrachtung	einzelner	Körper-
regionen	sowie	Muskelgruppen	können	ebenso	Berücksichtigung	finden.	Aktuelle	Be-
wertungsverfahren,	die	keine	Dynamik	von	Bewegungsabläufen	und	Haltungspositio-
nen	berücksichtigen,	werden	so	sinnvoll	ergänzt.		

Weitere	Indikatoren,	wie	in	den	Methodenkapiteln	zum	Eye-Tracking	und	Motion-
Caturing	aufgezeigt,	können	für	eine	weitergehende	Analyse	einbezogen	werden.	Insbe-
sondere	zeigt	sich	Forschungsbedarf	in	der	Entwicklung	von	modalitätsübergreifenden	
und	modalitätsspezifischen	Beanspruchungsindikatoren.	

Die	 Erweiterung	 der	 Methoden	 um	 die	 Messung	 mittels	 Elektroenzephalografie	
(EEG)	bietet	sich	an,	um	differenzierter	die	Informationsverarbeitung	und	die	Auswir-
kungen	in	den	Modalitäten	zu	betrachten.	In	diesem	Zuge	können	auch	weitere	Modali-
täten	auf	eine	Verwendung	zur	Rückmeldung	geprüft	werden.	Als	aussichtsreich	kön-
nen	die	Thermorezeption	und	die	Rückmeldung	über	kinästhetische	Reize	in	Form	von	
Force-Feedback	angesehen	werden.		

Die	Evaluierung	der	Ergebnisse	 im	Anwendungskontext	der	 industriellen	Produk-
tion	kann	Fragen	zur	Akzeptanz	der	Ergonomieassistenz	im	realen	Umfeld	klären	und	
bietet	zudem	die	Möglichkeit	im	Feldversuch	die	Erkenntnisse	dieser	Arbeit	zu	bestäti-
gen.	Auch	Langzeiteffekte	bzw.	die	Evaluation	von	Lerneffekten	sind	interessant	für	wei-
tere	Forschung.	 	
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Weitere	 Erkenntnisse	 zur	 Ergonomieassistenz	 in	 Bezug	 zu	 den	 Modalitäten	 können	
über	multimodale	Kombinationen	gewonnen	werden.	Verknüpfungen	von	visueller	in	
Verbindung	mit	taktiler	oder	auditiver	Rückmeldung	sowie	andere	Kombinationen	aus	
zwei	oder	mehr	Modalitäten	sind	denkbar.	Die	Parametrisierung	des	Feedbacks	kann	
des	Weiteren	angepasst	und	systematisch	variiert	werden,	um	Aspekte	dieses	Faktors	
weiter	zu	untersuchen.	Dynamisches	Feedback	über	zeitliche	und	räumliche	Vibrations-
muster	mehrerer	Feedbackgeber	kann	zur	gezielten	Lenkung	und	Steuerung	der	Bewe-
gung	genutzt	werden	und	stellt	einen	aussichtsreichen	Ansatzpunkt	dar,	präventiv	un-
ergonomische	Haltungen	durch	Ergonomieassistenz	zu	vermeiden.	
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A	- Berechnung	der	Körperwinkel	
Implementierung	der	Rückmeldung:	Analyse	der	Haltungs-	und	Körperpositio-
nen	anhand	der	Motion-Capturing-Daten	
	
Die	nachfolgende	Darstellung	der	Berechnung	der	Körperwinkel	entstand	im	Rahmen	
verschiedener	Projekte	(vgl.	Burghardt	&	Sträter,	2017;	Sträter	et	al.,	2017)	und	ist	zur	
besseren	Reproduktion	des	Versuches	und	der	Vollständigkeit	halber	angeführt.	
	
Die	 Analyse	 der	 einzelnen	Körperhaltungen	 erfolgt	 aus	 den	Daten	 des	Motion-Cap-
turing.	Das	ausgewählte	System	liefert	für	jedes	Gelenk	eine	x-y-z-Koordinate	auf	Basis	
des	hinterlegten	anthropometrischen	Modells.	Abbildung	A1	zeigt	die	Benennung	der	
einzelnen	Gelenke	des	Menschmodells	für	die	Koordinaten	in	der	Datenstruktur	aus-
gegeben	werden.	Zur	Berechnung	der	Beugung,	Neigung	und	Rotation	sowie	der	Hand	
bzw.	Ellenbogenpostion	sind	nicht	alle	Gelenke	notwendig.		
	
	

	
Abbildung	A1:	Gelenkpositionen	der	Datenstruktur	des	Motion-Capturing		
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Zur	Bestimmung	der	Körperhaltungen	werden	folgenden	Punkte	genutzt:		
	

𝑜𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠	𝐵𝑒𝑖𝑛	𝑙𝑖𝑛𝑘𝑠	 → 𝐵𝑙		
𝑜𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠	𝐵𝑒𝑖𝑛	𝑟𝑒𝑐ℎ𝑡𝑠 → 𝐵𝑟	

𝐻ü𝑓𝑡𝑒 → 𝐻	
𝑆𝑐ℎ𝑢𝑙𝑡𝑒𝑟	𝑙𝑖𝑛𝑘𝑠 → 	𝑆𝑙	
𝑆𝑐ℎ𝑢𝑙𝑡𝑒𝑟	𝑟𝑒𝑐ℎ𝑡𝑠 → 𝑆𝑟	
𝐸𝑙𝑙𝑒𝑛𝑏𝑜𝑔𝑒𝑛	𝑙𝑖𝑛𝑘𝑠 → 𝐸𝑙	
𝐸𝑙𝑙𝑒𝑛𝑏𝑜𝑔𝑒𝑛	𝑟𝑒𝑐ℎ𝑡𝑠 → 𝐸𝑟	

𝐻𝑎𝑛𝑑	𝑙𝑖𝑛𝑘𝑠 → 𝐻𝑙	
𝐻𝑎𝑛𝑑	𝑟𝑒𝑐ℎ𝑡𝑠 → 𝐻𝑟	

𝑈𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔 → 0Y⃗ 	

(	A.1	)	

	
Abbildung	A2	stellt	die	Punkte,	die	für	die	nachfolgenden	Berechnungen	genutzt	wer-
den,	mit	deren	verwendeten	Abkürzungen	dar.	
	

	
Abbildung	A2:	Benennung	der	Punkte	im	Skelett		

	
Um	aus	den	einzelnen	Punkten	Körperhaltungen	zu	bestimmen,	werden	Vektoren	ge-
bildet.	Für	die	Ausrichtung	von	Ober-	und	Unterkörper	sind	fünf	Gelenkpunkte	(Joints)	
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relevant,	die	sich	dadurch	auszeichnen,	dass	sie	kaum	von	anderen	Bewegungen	be-
einflusst	werden.	Diese	starren	Gelenkpunkte	dienen	als	Grundlage	für	die	Berechnun-
gen	von	Beugung,	Neigung	und	Rotation.	
	 Zur	Berechnung	der	Beugung	und	Neigung	werden	aus	den	Punkten	jeweils	Vekto-
ren	für	den	Oberkörper	sowie	für	den	Unterkörper	gebildet.	Diese	werden	zur	Verein-
fachung	 der	 Berechnung	 über	 die	 Verbindungsvektoren	 des	 Koordinatenursprungs	
mit	den	einzelnen	Punkten	gebildet.	Dadurch	tritt	zudem	eine	Verschiebung	der	Vek-
toren	in	den	Ursprung	ein,	die	die	Berechnungen	vereinfacht.	Dabei	gilt	für	die	Verbin-
dungsvektoren	und	die	Vektoren	des	Ober-	und	Unterkörpers:	
	

Verbindungsvektoren:	
𝐻𝑆𝑙	YYYYYYYY⃗ − 	𝑣𝑜𝑛	𝑑𝑒𝑟	𝐻ü𝑓𝑡𝑒	𝑏𝑖𝑠	𝑧𝑢𝑟	𝑆𝑐ℎ𝑢𝑙𝑡𝑒𝑟	𝑙𝑖𝑛𝑘𝑠	

𝐻𝑆𝑙YYYYYYY⃗ = 	 𝑆𝑙YYY⃗ − 	𝐻YY⃗ 	
𝐻𝑆𝑟YYYYYYY⃗ − 𝑣𝑜𝑛	𝑑𝑒𝑟	𝐻ü𝑓𝑡𝑒	𝑏𝑖𝑠	𝑧𝑢𝑟	𝑆𝑐ℎ𝑢𝑙𝑡𝑒𝑟	𝑟𝑒𝑐ℎ𝑡𝑠	

𝐻𝑆𝑟YYYYYYY⃗ = 	 𝑆𝑟YYYY⃗ − 	𝐻YY⃗ 	
	

𝐻𝐵𝑙	YYYYYYYYY⃗ − 	𝑣𝑜𝑛	𝑑𝑒𝑟	𝐻ü𝑓𝑡𝑒	𝑏𝑖𝑠	𝑧𝑢𝑚	𝐵𝑒𝑖𝑛	𝑙𝑖𝑛𝑘𝑠	
𝐻𝐵𝑙YYYYYYY⃗ = 	𝐵𝑙YYYY⃗ − 	𝐻YY⃗ 	

𝐻𝐵𝑟YYYYYYYY⃗ − 𝑣𝑜𝑛	𝑑𝑒𝑟	𝐻ü𝑓𝑡𝑒	𝑏𝑖𝑠	𝑧𝑢𝑚	𝐵𝑒𝑖𝑛	𝑟𝑒𝑐ℎ𝑡𝑠	
𝐻𝐵𝑟YYYYYYYY⃗ = 	𝐵𝑟YYYY⃗ − 	𝐻YY⃗ 	

(	A.2	)	

	
	

Oberkörpervektor:	
	𝑣𝑜YYYY⃗ = 	𝐻𝑆𝑙YYYYYYY⃗ + 	𝐻𝑆𝑟YYYYYYY⃗ 	

(	A.3	)	

	
Unterkörpervektorvektor:	

	𝑣𝑢YYYY⃗ = 	𝐻𝑆𝑙YYYYYYY⃗ + 	𝐻𝑆𝑟YYYYYYY⃗ 	
(	A.4	)	

	
Die	Bildung	von	Vektoren	für	den	Ober-	und	Unterkörper	auf	Basis	der	Verbindungs-
vektoren	ist,	zur	besseren	Übersicht	über	die	mathematischen	Operationen,	in	Abbil-
dung	A3	grafisch	aufbereitet	zusammengefasst.	
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Abbildung	A3:	Darstellung	der	Vektoren	für	die	Berechnung	der	Beugung	und	Nei-

gung	

	
Bevor	 auf	 die	 Ermittlung	 von	Beugung	 und	Neigung	 in	 diesem	Modell	 eingegangen	
wird,	werden	die	relevanten	Vektoren	bzw.	Ebenen	zur	Bestimmung	der	Rotation	ein-
geführt.	Die	bisherigen	Punkte	bzw.	Vektoren	sind	auch	hierbei	Grundlage	der	Berech-

nung.	Aus	den	Verbindungsvektoren	𝐻𝑠𝑙YYYYYY⃗ 	und	𝐻𝑆𝑟YYYYYYY⃗ 	wird	eine	Ebene	für	den	Oberkörper	
gebildet.	Eine	weitere	Ebene	für	den	Unterkörper	wird	aus	den	korrespondieren	Vek-

toren	𝐻𝐵𝑙YYYYYYY⃗ 	und	𝐻𝐵𝑟YYYYYYYY⃗ 	abgeleitet.	Die	auf	diesen	Ebenen	orthogonal	stehenden	Vektoren,	
die	 Normalenvektoren,	 werden	 für	 die	 Berechnung	 des	 Rotationswinkels	 genutzt.	
Diese	werden	über	das	Kreuzprodukt	berechnet	(siehe	Formel	A.5	und	A.6).	
	

Normalenvektor	Oberkörper:	
	𝑛𝑜YYYY⃗ = 	𝐻𝑆𝑙YYYYYYY⃗ 	× 	𝐻𝑆𝑟YYYYYYY⃗ 	

(	A.5	)	

	
Normalenvektor	Unterkörper:	

	𝑛𝑢YYYY⃗ = 	𝐻𝐵𝑙YYYYYYY⃗ 	× 	𝐻𝐵𝑟YYYYYYYY⃗ 	
(	A.6	)	
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Zur	Verdeutlichung	der	Berechnung	sind	die	Ebenen	und	die	Normalenvektoren	des	
Ober-	und	Unterkörpers	in	Abbildung	A4	dargestellt.	
	

	
Abbildung	A4:	Darstellung	der	Ebenen	und	Normalenvektoren	zur	Berechnung	der	Rotation	

	
Um	aus	den	bisher	definierten	Vektoren	eine	Analyse	der	Körperwinkel	durchzuführen	
muss	zuerst	ein	einheitliches	Koordinatensystem	mit	Körperebenen	und	Drehachsen	
eingeführt	werden,	das	für	eine	Projektion	der	obigen	Vektoren	genutzt	werden	kann.	

Da	die	Vektoren	für	den	Ober-	und	Unterkörper	bereits	im	Koordinatenursprung	
liegen,	bietet	sich	dieser	auch	weiterhin	an,	um	die	Drehachsen	und	Körperebenen	ab-
zugrenzen.	Zur	Nachbildung	eines	normalen	rechtshändigen	Koordinatensystems	wer-
den	die	Vektoren	über	negative	Vorzeichen	angepasst.	Die	Drehachsen	verlaufen	für	
die	Rotation	nach	oben	in	der	z-Achse,	für	die	Neigung	nach	vorne	in	Richtung	der	x-
Achse	und	für	die	Beugung	nach	links	in	der	y-Achse.	Analog	werden	die	Körperebenen	
definiert,	die	von	den	Drehachsen	aufgespannt	werden.	Abbildung	A5	stellt	die	Dreh-
achsen	und	Körperebenen	dar.	Für	die	Vektoren	der	Drehachsen	und	für	die	Ebenglei-
chungen	gelten	folgende	Zusammenhänge:	
	

Drehachsen:	
𝐵𝑒𝑢𝑔𝑢𝑛𝑔𝑠𝑎𝑐ℎ𝑠𝑒	𝑈𝑛𝑡𝑒𝑟𝑘ö𝑟𝑝𝑒𝑟 → 𝑏𝑢YYYY⃗ = −(𝐻𝐵𝑙YYYYYYY⃗ − 𝐻𝐵𝑟YYYYYYYY⃗ )	
𝑁𝑒𝑖𝑔𝑢𝑛𝑔𝑠𝑎𝑐ℎ𝑠𝑒	𝑈𝑛𝑡𝑒𝑟𝑘ö𝑟𝑝𝑒𝑟 → 𝑛𝑢YYYY⃗ = −(𝐻𝐵𝑙YYYYYYY⃗ 	× 	𝐻𝐵𝑟YYYYYYYY⃗ )	
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑐ℎ𝑠𝑒	𝑈𝑛𝑡𝑒𝑟𝑘ö𝑟𝑝𝑒𝑟 → 𝑟𝑢YYYY⃗ = −(𝐻𝐵𝑙YYYYYYY⃗ + 𝐻𝐵𝑟YYYYYYYY⃗ )	

(	A.7	)	
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Körperebenen:	
𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑏𝑒𝑛𝑒 → 𝐾 = 0Y⃗ + 𝑟 ∙ 𝑟𝑢YYYY⃗ + 𝑠 ∙ 𝑏𝑢YYYY⃗ 	
𝑆𝑎𝑔𝑖𝑡𝑡𝑎𝑙𝑒𝑏𝑒𝑛𝑒 → 𝑆 = 0Y⃗ + 𝑟 ∙ 𝑟𝑢YYYY⃗ + 𝑠 ∙ 𝑛𝑢YYYY⃗ 	

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒𝑏𝑒𝑛𝑒 → 𝑇 = 0Y⃗ + 𝑟 ∙ 𝑏𝑢YYYY⃗ + 𝑠 ∙ 𝑛𝑢YYYY⃗ 	

(	A.8	)	

	
	

	
Abbildung	A5:	Ebenen	zur	Berechnung	der	Körperwinkel	

	
Durch	die	Bildung	von	Ebenen	aus	den	Drehachsen	kann	eine	Projektion	der	Ober-	und	
Unterkörpervektoren	sowie	der	Normalenvektoren	in	die	Ebenen	vorgenommen	wer-
den.	Dadurch	wird	es	möglich	in	einem	unabhängigen	Modell,	die	Körperhaltungen	der	
Beugung,	Neigung	und	Rotation	einzeln	zu	betrachten.	Da	die	Körperdrehungen	iso-
liert	betrachtet	 immer	 in	 einer	bestimmten	Körperebene	ablaufen,	 entspricht	unter	
idealen	Bedingungen	der	Winkel	zwischen	den	Körperachsen,	die	in	den	betrachteten	
Körperebenen	 liegen,	 dem	 gesuchten	 Körperwinkel.	 Aus	 diesem	 Sachverhalt	 ergibt	
sich,	dass	es	bei	kombinierten	Drehungen	ausreicht	die	Vektoren	des	Ober-	und	Unter-
körpers	in	die	Ebenen	des	Unterkörpers	zu	projizieren	und	anschließend	den	Winkel	
zu	berechnen.		
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Dazu	erfolgt	eine	Projektion	der	Vektoren	mit	nachfolgendem	Schema:	

In	der	allgemeinen	Ebenengleichung	𝐸 = �⃗� + 𝑟 ∙ �⃗� + 𝑠 ∙ 𝑏Y⃗ 	mit	𝑝	als	Stützvektor	und	�⃗�	

und	𝑏Y⃗ 	als	Richtungsvektoren,	wird	�⃗�	ersetzt	durch	den	Nullvektor	0Y⃗ 	da	eine	Verschie-

bung	der	Vektoren	 in	den	Ursprung	erfolgt.	Die	Richtungsvektoren	 �⃗�	und	𝑏Y⃗ 	werden	
durch	die	Drehachsen	ersetzt,	die	die	zu	betrachtende	Ebene	aufspannen.	Die	Variab-
len	𝑟	und	𝑠	 in	der	Ebenengleichung	müssen	abschließend	bestimmt	werden	(Formel	
A.9).	Um	die	Fehleranfälligkeit	zu	reduzieren	werden	die	Terme	durch	Konstanten	wie	
nachfolgend	ausgetauscht.	
	

𝑘	 = 	𝑎h ∙ 𝑎h + 𝑎i ∙ 𝑎i + 𝑎j ∙ 𝑎j = �⃗� ∙ �⃗�	

𝑙	 = 	 𝑎h ∙ 𝑏h + 𝑎i ∙ 𝑏i + 𝑎j ∙ 𝑏j = �⃗� ∙ 𝑏Y⃗ 	

𝑚	 = 	𝑏h ∙ 𝑏h + 𝑏i ∙ 𝑏i + 𝑏j ∙ 𝑏j = 𝑏Y⃗ ∙ 𝑏Y⃗ 	

𝑛	 = 	 𝑡h ∙ 𝑎h + 𝑡i ∙ 𝑎i + 𝑡j ∙ 𝑎j = 𝑡 ∙ �⃗�	

𝑜	 = 	 𝑡h ∙ 𝑏h + 𝑡i ∙ 𝑏i + 𝑡j ∙ 𝑏j = 𝑡 ∙ 𝑏Y⃗ 	
	

𝑟	 =
𝑚 ∙ 𝑛 − 𝑙 ∙ 𝑜
𝑘 ∙ 𝑚 − 𝑙 ∙ 𝑙 					und					𝑠	 =

𝑘 ∙ 𝑜 − 𝑙 ∙ 𝑛
𝑘 ∙ 𝑚 − 𝑙 ∙ 𝑙	

(	A.9	)	

	

Mit	den	zwei	Variablen	r	und	s	kann	nun	der	projizierte	Vektor	𝑡′YY⃗ 	berechnet	werden.	

𝑡′YY⃗ = 𝑟 ∙ �⃗� + 𝑠 ∙ 𝑏Y⃗ 	 (	A.10	)	

	
Die	Berechnung	des	Winkels	φ	zwischen	den	Vektoren	erfolgt	mit	Formel	A.11.	Ge-
wählt	wird	das	Beispiel	des	in	die	Ebene	projizierten	Beugungswinkels	𝑡m𝑣𝑢YYYYYYYY⃗ 	und	des	

projizierten	Vektors	der	Drehachse		𝑡m𝑟𝑢YYYYYYYY⃗ 		mit	°	für	das	Skalarprodukt	der	Vektoren.	
	

φ = arccos	 t
𝑡′𝑣𝑢YYYYYYY⃗ 	°	𝑡′𝑟𝑢YYYYYY⃗

|𝑡′𝑣𝑢|YYYYYYYYYY⃗ 	 ∙ 	 |𝑡′𝑟𝑢|YYYYYYYYYY⃗
v	 (	A.11	)	

	
Abbildung	A6	zeigt	die	einzelnen	Projektionen	und	die	dazugehörigen	Winkel	in	der	
Sagittaleben	für	die	Beugung,	der	Frontalebene	für	die	Neigung	und	der	Transversal-
ebene	für	die	Rotation.	Die	Berechnungen	erfolgen	entsprechend	dem	obigen	Vorge-
hen.	
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Abbildung	A6:	Projektionen	der	Vektoren	in	die	Sagittalebene	zur	Berechnung	der	Beugung	

	
	

	
Abbildung	A7:	Projektionen	der	Vektoren	in	die	Frontalebene	zur	Berechnung	der	Neigung	
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Abbildung	A8:	Projektionen	der	Vektoren	in	die	Transversalebene	zur	Berechnung	der	Rotation	
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B	- Validierung	der	Sensorik	
	
Zur	Validierung	der	Sensorik	wurde	ein	standardisiertes	Testverfahren	eingesetzt.	Aus	
Profilen	wurde	eine	Apparatur	gebaut,	bei	der	die	Winkel	für	Beugung,	Rotation	und	
Neigung	eingestellt	bzw.	begrenzt	werden	konnten.	Eine	Limitierung	der	Bewegungen	
erfolgte	durch	Erreichen	der	Profile.	Die	verschiedenen	Körperhaltungen	wurden	so-
wohl	einzeln	in	der	moderaten	und	kritischen	Position	als	auch	in	Kombination	getes-
tet.	Die	Validierung	der	 Ellenbogenpositionen	 erfolgte	 über	 die	 Einnahme	 ebenfalls	
standardisierten	Position	(Y-	und	T-Pose).	Die	Ergebnisse	der	Validierung	sind	nach-
folgend	dargestellt,	Abbildungen	A9	bis	A16.	
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Abbildung	A9:	Graphische	Darstellung	der	Winkelverläufe	über	der	Beugung	
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Abbildung	A10:	Graphische	Darstellung	der	Winkelverläufe	über	der	Neigung	nach	links	
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Abbildung	A11:	Graphische	Darstellung	der	Winkelverläufe	über	der	Neigung	nach	rechts	
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Abbildung	A12:	Graphische	Darstellung	der	Winkelverläufe	über	der	Rotation	nach	links	
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Abbildung	A13:	Graphische	Darstellung	der	Winkelverläufe	über	der	Rotation	nach	rechts	
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Abbildung	A14:	Graphische	Darstellung	der	Distanzen	Ellenbogen	zu	Schulterhöhe	(T-Pose)	und	

Hand	zu	Kopfhöhe	(Y-Pose)	

Kopf

Schulter

−1.0

−0.8

−0.6

−0.4

−0.2

0.0

0.2

0.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Zeit [s]

D
is

ta
nz

 [i
nc

h]

linke Hand linker Ellenbogen rechte Hand rechter Ellenbogen

T−Pose

Kopf

Schulter

−1.0

−0.8

−0.6

−0.4

−0.2

0.0

0.2

0.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Zeit [s]

D
is

ta
nz

 [i
nc

h]

linke Hand linker Ellenbogen rechte Hand rechter Ellenbogen

Y−Pose



			Validierung	der	Sensorik	 	
	

283	

	
           Rotation rechts und Beugung 20 Grad 

 

	
           Neigung links 15 Grad, Rotation rechts und Beugung 20 Grad	

	
Abbildung	A15:	Graphische	Darstellung	der	Winkelverläufe	bei	zweifach	und	dreifach	kombi-

nierter	Haltung	
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C	- Fragebögen	
	

	



			Fragebögen	 	
	

285	

	



			Fragebögen	 	
	

286	

	
	
	
	
	

2

Untersuchung verschiedener Feedbackmodalitäten zur Rückmeldung ergonomischen Verhaltens

Liebe Teilnehmer,

herzlich willkommen zur Studie am Fachgebiet für Arbeits- und Organisationspsychologie! 

Ziel der Untersuchung ist die Bewertung und Beurteilung eines Assistenzsystems, das 
unterschiedliche Rückmeldearten kombiniert und bei ergonomisch ungünstigen Tätigkeiten eine 
Warnung ausgibt. Das Assistenzsystem nutzt dazu die Sinneskanäle des Auges, Ohrs und der 
Berührungswahrnehmung. Hierfür bildet Ihre Teilnahme an der experimentellen Untersuchung in 
unserem Labor sowie Ihre persönliche Einschätzung eine wichtige Grundlage.

Der Ablauf des Versuches erfolgt dabei in mehreren Schritten :

1. Zu Beginn werden Sie mit dem Assistenzsystem eingerüstet. Sie bekommen kleine Motion-
Capturing-Sensoren zur Bewegungserfassung angelegt. In diesen sind auch Vibrationsmotoren 
eingelassen. Zusätzlich werden Sie mit einem Rucksack ausgerüstet, in dem der Messrechner 
untergebracht wird. Abschließend wird Ihnen eine Augmented-Reality Brille sowie Kopfhörer 
aufgesetzt. Ein Eye-Tracking-System ist in der AR-Brille integriert und zeichnet während des 
Versuchs Ihre Blickbewegung auf. Sie können sich mit dem System frei bewegen.

2. Nachdem das Assistenzsystem angelegt ist, beginnt eine Einführungs- und Übungsphase. In 
dieser bekommen Sie eine Einweisung in die Arbeitstätigkeit, die Sie während des Versuches 
durchführen sollen. Eine Übungsphase schließt sich an. Dort haben Sie ausreichend Zeit, um sich 
mit der Arbeitstätigkeit vertraut zu machen.

3. Darauf folgt der Versuch, bei dem Ihre Augenbewegung und Ihre Körperposition während der 
Tätigkeit aufgenommen werden. 

a) Im ersten Teil des Versuches mit einer Dauer von ca. 5 Minuten führen Sie die 
Tätigkeiten ohne Hilfe des Assistenzsystems durch. Sie erhalten keine Rückmeldung zu 
ergonomisch ungünstigen Körperhaltung. 

b) Nach diesem Durchlauf wird die Echtzeitrückmeldung des Assistenzsystems 
eingeschaltet. Sie bekommen nun Rückmeldung zu Ihren Haltungspositionen während 
Sie die Tätigkeit ausführen, und versuchen, wenn möglich, Ihre Haltung durch die 
Rückmeldung zu korrigieren. Sie führen daher erneut drei Mal die Tätigkeit aus. Das 
Feedback wird nacheinander in zufälliger Reihenfolge eingeschaltet. Eine Einführung in 
die Rückmeldung der jeweiligen Modalität erfolgt vor dem Durchgang, solange bis Sie 
das Feedback vollständig beherrschen. Pro Feedbackart wird ein Durchlauf ca. 5 Minuten 
dauern.

c) Nach jedem der vier Durchgänge wird Ihnen durch den Versuchsleiter ein Fragebogen 
gereicht. Auf diesem sollen Sie anhand verschiedener Fragen u.a. Ihre Beanspruchung 
während des vorherigen Durchgangs beurteilen. 
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Prof. Dr. phil. habil. Oliver Sträter
Leiter des Fachgebiets

Torsten Burghardt, M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Unterschrift Unterschrift

4. Abschließend nach den einzelnen Durchläufen erhalten Sie weitere Fragen, anhand dieser 
Fragebögen werden Ihre Eindrücke und Erfahrungen während des Versuchs abfragt. Dabei sollen Sie 
die unterschiedlichen Arten des Feedback bewerten. Die Beantwortung dauert ca. 5 Minuten. Bitte 
beantworten Sie die Fragen wahrheitsgemäß. Sie können keine richtigen oder falschen Antworten 
geben, wir wollen Ihre persönliche Einschätzung erfahren. Dies ist meist am einfachsten, wenn Sie 
möglichst spontan antworten.

5. Nachdem Sie die Fragebögen ausgefüllt haben, nimmt Ihnen ein Mitarbeiter das Messequipment 
sowie das Assistenzsystem ab.

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Die Befragung erfolgt anonym. Die erhobenen Daten
lassen keine Rückschlüsse auf einzelne Personen zu. 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
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Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,

vielen Dank für Ihre Mitarbeit an unserer Untersuchung. Während des Experiments werden durch 
ein Eye-Tracking-System Blickdaten sowie ein Motion-Capturing-System Bewegungsdaten von Ihnen 
erfasst. Es werden somit Videoaufnahmen gemacht.

Zusätzlich werden Sie gebeten, vor und nach der Untersuchung einige Fragebögen auszufüllen. 

Das Fachgebiet Arbeits- und Organisationspsychologie versichert: 

• die Daten ausschließlich für Forschungszwecke zu verwenden;
• alle Inhalte streng vertraulich zu behandeln und nicht an Personen außerhalb des 

Projekts weiterzugeben;
• die Daten nicht länger als erforderlich aufzubewahren und anschließend zu vernichten 

sowie
• das Videomaterial verschlossen zu halten, sodass es für Dritte nicht zugänglich ist.

Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich, ………………………………………………………………………. (Name in Druckbuchstaben), 
mein Einverständnis, dass ich im Rahmen der Studie „Untersuchung von Assistenzkonzepten zur 
Rückmeldung ergonomischen Verhaltens“ gefilmt werden darf und Blick- sowie Bewegungsdaten 
von mir erfasst werden. Die Messdaten inklusive der Daten der Fragebögen dürfen von der 
Universität Kassel für Forschungszwecke genutzt werden. 
Eine Weitergabe an Außenstehende erfolgt nicht.

Ort, Datum_________________________________

Unterschrift________________________________

Arbeits- und 
Organisationspsychologie

Universität Kassel
Heinrich-Plett-Str. 40

34232 Kassel
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Im ersten Teil des Fragebogens bewerten Sie bitte Ihre persönlich empfundene Beanspruchung bei der
Arbeit. Innerhalb der jeweiligen Dimension z.B. „Anforderung an die Aufmerksamkeit“ steht zur
Bewertung rechts eine Skala bereit. Auf der Skala setzten Sie dort ein Kreuz, wo Sie ihre Beanspruchung
einordnen (gering bis hoch). Dieses Vorgehen führen Sie für alle weiteren Dimensionen durch. Nach den
jeweiligen Versuchen werden Sie diesen Teil des Fragebogens erneut ausfüllen und beurteilen, ob
Änderungen in den Dimensionen aufgetreten sind. Beispielsweise kann eine Bewertung so aussehen:

Zum Abschluss der Untersuchung bewerten Sie das System hinsichtlich Gebrauchstauglichkeit. Ein 
Vergleich der unterschiedlichen Arten von Feedback bildet die Grundlage der Fragebögen. Daher 
wird bei den Fragen eine Unterscheidung zwischen visuell, auditiv und taktil vorgenommen.
Bitte beantworten Sie bitte die einzelnen Fragen zum System und der Rückmeldung. Die Skala 
enthält im Gegensatz zur obigen nur noch vier Möglichkeiten zum Ankreuzen. Bedenken Sie dies 
beim Beantworten des Fragebogens. Je nachdem ob Sie der Aussage zustimmen, markieren Sie dies 
in den jeweiligen Kästchen links oder rechts. Eine beispielhafte Beantwortung könnte wie folgt 
aussehen:

Informationen zu den 
FragebögenAnleitung

Anforderungen an die Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit, die insgesamt während des Versuches nötig war, um die Aufgaben zu erfüllen. Alle mentalen 
und kognitiven sowie visuellen, auditiven und taktilen Faktoren, die während des Versuches erforderlich waren, 
um die Gesamtleistung zu erzielen. 

gering ... ... hoch 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐X

Aussage Feedback-
modalität

stimme gar                                                                           ...  stimme 
nicht zu ...                                                                                   voll zu

Ich empfinde das 
Feedback als unnötig
komplex.

visuell
(AR-Brille)

☐ ☐ ☐ ☐

auditiv
(Kopfhörer)

☐ ☐ ☐ ☐

taktil
(Vibration)

☐ ☐ ☐ ☐

X

X

X



			Fragebögen	 	
	

290	

	

	
	
	
	

6

Allgemeine Angaben

Wie alt sind Sie? Wie groß sind Sie?

Welches Geschlecht haben Sie?

☐weiblich              ☐männlich

Händigkeit

☐ Rechtshänder ☐ Linkshänder

Füßigkeit

☐ rechts  ☐ links

Bestehen bei Ihnen Erkrankungen oder sonstige Einschränkungen, die dazu führen, dass Sie 
körperlich und/oder in Ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind?

Bestehen bei Ihnen Erkrankungen, die zu Einschränkungen 
des Tastsinns und/oder des Hör- oder Sehvermögens führen?

☐ Ja       ☐Nein

Gruppe: Probandencode:

VP allg.

Notizen (weitere Angaben):
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Geben Sie jeweils den Grad der Beanspruchung innerhalb der nachfolgenden Dimensionen an, den Sie 
während des Versuches empfunden haben. Die Skala, die Ihnen dazu zur Verfügung steht reicht von niedrig 
(links) bis hoch (rechts). 

DALI-Fragebogen

visuelle Anforderung

Visuelle Anforderung, die während des Versuches nötig war, um die Aufgaben zu erfüllen. Wie stark/häufig war 
Blickkontakt gefordert?

gering ... ... hoch

ohne Feedback ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
visuell (AR-Brille) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
auditiv (Kopfhörer) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
taktil (Vibration) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Anforderungen an die Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit, die insgesamt während des Versuches nötig war, um die Aufgaben zu erfüllen. Alle mentalen 
und kognitiven sowie visuellen, auditiven und taktilen Faktoren, die während des Versuches erforderlich waren, 

um die Gesamtleistung zu erzielen. 

gering ... ... hoch

ohne Feedback ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
visuell (AR-Brille) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
auditiv (Kopfhörer) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
taktil (Vibration) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

auditive Anforderung

Auditive Anforderung, die während des Versuches nötig war, um die Aufgaben zu erfüllen. Wie stark/häufig 
mussten Sie Ihr Hörvermögen einsetzten? 

gering ... ... hoch

ohne Feedback ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
visuell (AR-Brille) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
auditiv (Kopfhörer) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
taktil (Vibration) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

taktile Anforderung

Taktile Anforderung, die während des Versuches nötig war, um die Aufgaben zu erfüllen. Wie stark/häufig 
mussten Sie Ihre taktile Wahrnehmung (bsp. In Form von Berührung und Vibration) einsetzten? 

gering ... ... hoch

ohne Feedback ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
visuell (AR-Brille) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
auditiv (Kopfhörer) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
taktil (Vibration) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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Geben Sie jeweils den Grad der Beanspruchung innerhalb der nachfolgenden Dimensionen an, den Sie 
während des Versuches empfunden haben. Die Skala, die Ihnen dazu zur Verfügung steht reicht von niedrig 
(links) bis hoch (rechts). 

DALI-Fragebogen

Stressempfinden

Stressempfinden während des Versuches, wie z.B. Unsicherheit, Irritation, Entmutigung. Wie stark/häufig 
standen Sie insgesamt unter Druck?

gering ... ... hoch

ohne Feedback ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
visuell (AR-Brille) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
auditiv (Kopfhörer) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
taktil (Vibration) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

zeitliche Anforderung

Zeitlicher Druck während des Versuches. Gefühlte Belastung und spezifische Beeinträchtigung durch die Abfolge 
der Aufgaben.

gering ... ... hoch

ohne Feedback ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
visuell (AR-Brille) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
auditiv (Kopfhörer) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
taktil (Vibration) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Interferenz

Störungswirkung durch die Zweitaufgaben und deren Auswirkungen auf die primäre Tätigkeit. Wie stark/häufig 
waren die Beeinträchtigung auf die Leistung durch die Zweitaufgabe (Ergonomieassistenz). 

gering ... ... hoch

ohne Feedback ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
visuell (AR-Brille) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
auditiv (Kopfhörer) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
taktil (Vibration) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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Aussage Feedback-
modalität

stimme gar                                                                          ...  stimme 
nicht zu ...                                                                                  voll zu

Ich kann mir sehr gut
vorstellen, das Feedback 
regelmäßig zu nutzen.

visuell
(AR-Brille)

☐ ☐ ☐ ☐

auditiv
(Kopfhörer)

☐ ☐ ☐ ☐

taktil
(Vibration)

☐ ☐ ☐ ☐

Ich empfinde das 
Feedback als unnötig
komplex.

visuell
(AR-Brille)

☐ ☐ ☐ ☐

auditiv
(Kopfhörer)

☐ ☐ ☐ ☐

taktil
(Vibration)

☐ ☐ ☐ ☐

Ich empfinde das 
Feedback als einfach
zu nutzen.

visuell
(AR-Brille)

☐ ☐ ☐ ☐

auditiv
(Kopfhörer)

☐ ☐ ☐ ☐

taktil
(Vibration)

☐ ☐ ☐ ☐

Ich denke, dass ich 
technischen Support 
brauchen würde, um 
das Feedback zu nutzen.

visuell
(AR-Brille)

☐ ☐ ☐ ☐

auditiv
(Kopfhörer)

☐ ☐ ☐ ☐

taktil
(Vibration)

☐ ☐ ☐ ☐

Ich finde, dass die 
verschiedenen 
Funktionen des 
Feedback gut integriert 
sind.

visuell
(AR-Brille)

☐ ☐ ☐ ☐

auditiv
(Kopfhörer)

☐ ☐ ☐ ☐

taktil
(Vibration)

☐ ☐ ☐ ☐

Vergleichende Bewertung
Teil I (SUS)Nachher

Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen bezogen auf das Feedback über die visuelle (AR-
Brille), auditive (Kopfhörer) und taktile Modalität (Vibration) zu? 
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Aussage Feedback-
modalität

stimme gar                                                                           ...  stimme 
nicht zu ...                                                                                   voll zu

Ich finde, dass es im 
Feedback zu viele
Inkonsistenzen gibt.

visuell
(AR-Brille)

☐ ☐ ☐ ☐

auditiv
(Kopfhörer)

☐ ☐ ☐ ☐

taktil
(Vibration)

☐ ☐ ☐ ☐

Ich kann mir vorstellen, 
dass die meisten Leute
das Feedback schnell zu
beherrschen lernen.

visuell
(AR-Brille)

☐ ☐ ☐ ☐

auditiv
(Kopfhörer)

☐ ☐ ☐ ☐

taktil
(Vibration)

☐ ☐ ☐ ☐

Ich empfinde das
Feedback als sehr
umständlich.

visuell
(AR-Brille)

☐ ☐ ☐ ☐

auditiv
(Kopfhörer)

☐ ☐ ☐ ☐

taktil
(Vibration)

☐ ☐ ☐ ☐

Ich habe mich bei der 
Nutzung des Feedback 
sehr sicher gefühlt.

visuell
(AR-Brille)

☐ ☐ ☐ ☐

auditiv
(Kopfhörer)

☐ ☐ ☐ ☐

taktil
(Vibration)

☐ ☐ ☐ ☐

Ich musste eine Menge 
Dinge lernen, bevor ich
mit dem Feedback 
arbeiten konnte.

visuell
(AR-Brille)

☐ ☐ ☐ ☐

auditiv
(Kopfhörer)

☐ ☐ ☐ ☐

taktil
(Vibration)

☐ ☐ ☐ ☐

10

Vergleichende Bewertung
Teil II (SUS)Nachher

Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen bezogen auf das Feedback über die visuelle (AR-
Brille), auditive (Kopfhörer) und taktile Modalität (Vibration) zu? 
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Vergleichende Bewertung
Nachher

Gesamtbewertung
Bitte beurteilen Sie unter Berücksichtigung aller Aspekte die unterschiedlichen Feedbackarten des 
Assistenzsystems.

sehr 
schlecht

schlecht eher 
schlecht

weder noch eher gut gut sehr gut

Visuell
(AR-Brille)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Auditiv
(Kopfhörer)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Taktil
(Vibration)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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D	- Feedback	Quellenverweise	
	
Quelle	der	Auditory	Icons:	http://bit.ly/2Dy3mak	
(freie	Lizenz)	
	
Haltung	 Nummer	des	Geräusches		
Beugung		
	

7473380	

Rotation	
	

4402366	

Neigung	
	

6379218	

Arm	/	Ellenbogen	
	

4269848	

	

	


