
ISBN 978-3-7376-1019-3

9 783737 610193

ISBN 978-3-7376-1019-3

Schriftenreihe Mensch-Maschine-Systemtechnik | Band 3

Institut für
Arbeitswissenschaft  
und Prozessmanagement

Liubov Cramar

Li
ub

ov
 C

ra
m

ar
 

 Be
it

rä
ge

 z
ur

 In
te

ra
kt

io
ns

ge
st

al
tu

ng
 b

ei
 Ü

be
rw

ac
hu

ng
  

un
d 

St
eu

er
un

g 
in

du
st

ri
el

l e
in

ge
se

tz
te

r 
m

ob
ile

r 
Ro

bo
te

r

Beiträge zur  
Interaktions gestaltung bei 
Überwachung und  
Steuerung industriell  
eingesetzter mobiler Roboter



 
Schriftenreihe Mensch-Maschine-Systemtechnik 
Band 3 

 
 

Herausgegeben von 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ludger Schmidt, Universität Kassel 



  



Liubov Cramar

Beiträge zur Interaktionsgestaltung
bei Überwachung und Steuerung
industriell eingesetzter mobiler Roboter

kassel
university

press



Die vorliegende Arbeit wurde vom Fachbereich Maschinenbau der Universität Kassel als 
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften (Dr. rer. pol.) angenommen. 
 
Gutachter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ludger Schmidt, Universität Kassel 
  Univ.-Prof. Dr.-Ing. Axel Schulte, Universität der Bundeswehr München  
 
Tag der Disputation: 3. Juli 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diese Veröffentlichung – ausgenommen Zitate und anderweitig gekennzeichnete Teile – 
ist unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/deed.de) lizenziert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 
http://dnb.dnb.de abrufbar. 
 
Zugl.: Kassel, Univ., Diss.  2020 
ISBN 978-3-7376-1019-3 
DOI: https://doi.org/doi:10.17170/kobra-202203075841 
 
© 2022, kassel university press, Kassel 
https://kup.uni-kassel.de 
 
Umschlaggestaltung: Jörg Batschi Grafik Design, Tübingen 
Druckerei: Print Management Logistik Service, Kassel 
Printed in Germany 



 

v 
 

 

Zusammenfassung 

Die Motivation, in der verfahrens- und prozesstechnischen Industrie mobile Roboter 
einzusetzen, sowohl zur Handhabung gefährlicher Gegenstände, z. B. von chemisch, 
biologisch oder radioaktiv kontaminiertem Material, als auch zur Entlastung des Men-
schen bei monotonen und vigilanzkritischen Tätigkeiten, hat in den vergangenen Jahr-
zehnten stark zugenommen. Durch die hohe Komplexität solcher Einsätze können die 
Robotersysteme allerdings nicht völlig autonom eingesetzt werden und erfordern eine 
Überwachung sowie bei Bedarf eine teleoperative Steuerung durch menschliche Ope-
ratoren, was ihnen einen semiautonomen Charakter verleiht. Die dazu erforderliche 
Überwachung sowie bei Bedarf Teleoperation mobiler Roboter erfolgt durch 
menschliche Operatoren aus der Leitwarte heraus, was für diese eine besondere Her-
ausforderung darstellt: Neben der Planung des durchzuführenden Ansatzes, bei der 
alle Schritte und Besonderheiten bereits im Voraus zu planen sind, ist auch die Über-
wachung und Steuerung solcher Systeme mit besonderen Problemen und Schwierig-
keiten behaftet.   

Um dem Zweck der Entlastung der Mitarbeiter gerecht zu werden, muss die Bedienung 
des Robotersystems entsprechend gestaltet sein. Da der Einsatz von Interaktionsme-
dien und -konzepten vor allem in sicherheitskritischen Bereichen einen noch innova-
tiven Charakter trägt, muss besonders genau überprüft werden, ob die erwarteten Vor-
teile auch in diesem Kontext positiv bewertet werden können.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurde anhand des Anwendungsfalls RoboGasInspector das 
Vorgehen zur Gestaltung einer gebrauchstauglichen Interaktion zur Überwachung und 
Steuerung der Inspektionsroboter und deren Einzelteile (bspw. Kamera und Roboter-
arm) nach dem Prinzip des menschzentrierten Gestaltungsansatzes vorgestellt. Den 
Schwerpunkt der Arbeit bildet dabei die evaluationsbasierte Ableitung konkreter Hin-
weise für die Gestaltung der Mensch-Roboter-Interaktion im ausgewählten Anwen-
dungsfall. Welche Technologien in das Robotersystem integriert und zum erfolgrei-
chen und sicheren Bedienen des Systems führen können, wurde anhand ausgewählter 
Beispiele im iterativen Gestaltungsprozess, von der Erhebung der Anforderungen über 
das Erarbeiten von Gestaltungslösungen sowie Evaluation dieser unter Laborbedin-
gungen analysiert und diskutiert. Die Ableitung von Gestaltungsempfehlungen wurde 
anschließend exemplarisch vorgestellt und diskutiert.  
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Abstract 

The motivation to use mobile robots in the process engineering industry – both for 
handling dangerous objects (e.g. chemically, biologically or radioactively contami-
nated material) and to relieve people in monotonous and vigilance-critical activities – 
has increased significantly in recent decades. Due to the high complexity of such op-
erations, however, robotic systems cannot be used completely autonomously. They 
require monitoring and, in some cases, teleoperative control by human operators, 
which gives them a semi-autonomous character. The monitoring and (if necessary) 
teleoperation of mobile robots is carried out by human operators from a control room, 
which represents a particular challenge for them: In addition to planning the approach 
to be carried out, in which all steps and special features have to be planned in advance, 
the monitoring and control of such systems are fraught with particular problems and 
difficulties.  

To achieve the goal of relieving employees, the operation of a robot system must be 
designed accordingly. As the use of interaction media and concepts is still innovative, 
especially in safety-critical areas, the question of whether the expected advantages can 
also be achieved in this context must be examined very carefully. 

In the scope of this work, the process of designing a usable interaction for monitoring 
and controlling an inspection robot and its components (e.g. a camera and a robot arm) 
is presented based on the RoboGasInspector use case according to the principles of the 
human-centered design approach. The work focuses on the evaluation-based deriva-
tion of concrete instructions for the design of human-robot interaction in the selected 
application. The technologies that can be integrated into the robot system to ensure its 
successful and safe operation are analyzed and discussed using selected examples in 
an iterative design process that extends from the definition of requirements to the de-
velopment of design solutions and their evaluation under laboratory conditions. The 
derivation of design recommendations is then presented and discussed using corre-
sponding examples. 
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1 

1 Einleitung  

Die Anwendung mobiler Roboter hat in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenom-
men. Die Fortschritte in der Computertechnologie sowie in der Forschung und Ent-
wicklung der künstlichen Intelligenz, Mobilisierung und Humanisierung von Robotern 
begünstigten den Durchbruch der Robotik. So entschärfen moderne Robotersysteme 
Bomben, retten Menschen aus verschütteten Gebäuden, überwachen Fabrikgelände, 
transportieren schwere Lasten, mähen Rasen und saugen Wohnungen. Als hochpräzise 
Assistenten unterstützen sie Chirurgen bei komplexen Operationen. Auch bei der Er-
kundung der für den Menschen unzugänglichen Umgebungen wie Tiefsee, Weltraum 
oder fremde Planeten werden Roboter eingesetzt. Im Dienstleistungsservice werden 
die Robotersysteme zunehmend die bis dato menschlichen Aufgaben durchführen: 
Anstelle von Pflegern sollen autonome Roboter in Zukunft sogar einen Großteil der 
Altenbetreuung übernehmen (Haun 2007). Selbst beim Sport haben die Maschinen be-
reits große Erfolge zu verzeichnen: seit 1997 wettstreiten die autonomen Roboter bei 
dem jährlichen Wettbewerb Robocup um die geschickteste Ballbeherrschung. Das ehr-
geizige Ziel der Robocup Gründer ist es, bei der Weltmeisterschaft 2050 mit den Fuß-
ballroboter nicht nur gegen menschliche Gegner anzutreten, sondern auch zu gewin-
nen (Haun 2007)!  

Auch in der verfahrens- und prozesstechnischen Industrie nimmt die Motivation des 
Einsatzes von mobilen Robotern zu. Insbesondere risikobehaftete Tätigkeiten, wie die 
Handhabung gefährlicher Gegenstände oder Stoffe, z. B. von chemisch, biologisch o-
der radioaktiv kontaminiertem Material, stellen eine der wesentlichen Motivationen 
für die Entwicklung unbemannter mobiler Systeme dar (Lazinica 2006). Ein weiteres 
Argument für die Anwendung mobiler Roboter in der Industrie stellt die Substitution 
des Menschen bei monotonen und vigilanzkritischen Tätigkeiten dar. Heyer (2010) 
stellt zwei mögliche Einsatzszenarien für die mobilen autonomen Roboter in der Öl- 
und Gas-Industrie vor. Im ersten Fall handelt es sich um die Teleinspektion der An-
lage, z. B. zur Entnahme von Proben oder auf der Suche nach Unregelmäßigkeiten, 
welche durch stationäre Gerätschaften nicht gemessen werden können. Hier kann an-
statt von an mehreren Stellen festinstalliertem teurem Equipment (z. B. Messgeräte) 
der Einsatz durch einen mobilen Roboter mit einem Messgerät übernommen werden. 
Im zweiten Szenario kann ein Roboter zur teleoperativen Instandhaltung, Manipula-
tion und Reparatur eingesetzt werden.  
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Die hier vorliegende Arbeit befasst sich mit dem potentiellen Einsatz mobiler Robo-
tersysteme in der Prozessindustrie (bspw. ölverarbeitende Anlagen). Diese bestehen 
aus großflächigen Anlagenteilen, die routinemäßig durch die Mitarbeiter kontrolliert 
werden müssen. Dabei erfolgt die Prüfung auf mögliche Unregelmäßigkeiten, wie aus-
tretende Gase, sowie die Durchführung von Handhabungsaufgaben, wie das Öffnen 
und Schließen von Entwässerungsventilen. Die Anzahl dieser für die Mitarbeiter po-
tentiell gefährlichen und monotonen Tätigkeiten kann reduziert werden, indem diese 
Aufgaben durch mobile Roboter bearbeitet werden. Durch die hohe Komplexität des 
Einsatzes können die Robotersysteme solche Aufgaben nicht völlig autonom bewälti-
gen und erfordern eine Überwachung sowie bei Bedarf eine teleoperative Steuerung 
durch menschliche Operatoren, was ihnen einen semiautonomen Charakter verleiht 
(Schmidt et al. 2011). 

Dieses Anwendungsgebiet ist, zum aktuellen Stand der Forschung und Entwicklung, 
für den Einsatz mobiler semiautonomer Roboter allerdings noch nicht gut geeignet: 
Die Roboter eignen sich nur beschränkt für die Navigation in dynamischen Umgebun-
gen, bieten keine gebrauchstaugliche Mensch-Roboter-Interaktion an und sind für die 
Entwickler nicht einfach zu programmieren. Darüber hinaus stellt die prozesstechni-
sche Industrie ein komplexes Arbeitsumfeld für Roboter dar: Sie müssen den wech-
selhaften und oft auch extremen Wetterbedingungen standhalten sowie den höchsten 
Sicherheitsstandards für die Arbeit mit explosiven Kohlenwasserstoffen entsprechen 
(Heyer 2010). 

Für die menschlichen Operatoren stellen die mobilen semiautonomen Systeme eine 
besondere Herausforderung dar: Neben der Planung des durchzuführenden Ansatzes, 
bei der alle Schritte und Besonderheiten bereits im Voraus zu planen sind, ist auch die 
Überwachung und Steuerung solcher Systeme mit besonderen Problemen und Schwie-
rigkeiten behaftet. Der Operator befindet sich fern der Hantierungsumgebung und ver-
fügt daher nur über die Informationen, welche ihm über die Benutzungsschnittstelle 
mit dem Roboter bereitgestellt werden. Diese sind allerdings oft technisch bedingt 
nicht gut an die menschliche Wahrnehmung und Informationsverarbeitung angepasst: 
schmales Sichtfeld, schlechte Bildqualität sowie Verzögerungen bei der Übertragung 
sind häufig. Sowohl Bilder als auch Befehle entsprechen nicht dem gewohnten und 
natürlichen Ablauf, wie bei einer direkten Manipulation. Hier treten eine anspre-
chende, gebrauchstaugliche und intuitive Gestaltung der Benutzungsschnittstelle so-
wie der Interaktion in den Vordergrund, um es für den Operator möglichst einfach zu 
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machen, die Verzerrung und Verfremdung über die Roboterschnittstellen ausgleichen 
zu können und die potentiellen Fehler zu minimieren.  

Eine weitere Herausforderung stellt die adäquate Aufgabenteilung zwischen Mensch 
und Roboter dar. Haben die Roboter zu wenig Autonomie, verbringt der menschliche 
Bediener viel Zeit mit der Steuerung und Überwachung des Roboters. Der Mehrwert 
beschränkt sich dabei auf die Distanz zwischen Gefahrenquelle und Operator, und eine 
weiterführende Unterstützungsfunktion durch die Automatisierung von Abläufen wird 
nicht genutzt. Sind die Roboter hingegen in zu großem Maße autonom, bekommt der 
Operator keinen ausreichenden Einblick in den Steuerungsprozess, das Situationsbe-
wusstsein (Situation Awareness) vermindert sich, und es kann kein adäquates mentales 
Modell des Systems gebildet werden, was zu Fehlern seitens des Bedieners führen 
kann. Um dem Zweck der Entlastung der Mitarbeiter gerecht zu werden, muss die 
Bedienung des Robotersystems entsprechend gestaltet sein. Es muss berücksichtigt 
werden, dass das Robotersystem von Novizen ohne großen Aufwand erlernt sowie 
ohne zusätzliche Zeitinvestition bedient und ausgewertet werden kann. So sollte die 
Mensch-Roboter-Interaktion das höchste Maß an Gebrauchstauglichkeit und Intuitivi-
tät anbieten, um die Handhabung des Systems zu erleichtern. Interaktionsmedien 
und -konzepte wie Großbildschirme, Gestensteuerung oder stereoskopische Darstel-
lung haben sich in der Unterhaltungsbranche bereits längst etabliert und sorgen für 
mehr Spaß, Komfort sowie ein besseres Gefühl der Anwesenheit (IJsselsteijn et al. 
2001, Lombard et al. 2000, Geiger 2003). Auch die aus den Militär, Such- und Ret-
tungsdiensten stammenden Interaktionsformen wie Head-Mounted Displays und kör-
pergekoppelte Steuerung werden bei der Interaktion mit den mobilen Robotersyste-
men auf ihre Anwendbarkeit und Gebrauchstauglichkeit hin untersucht (Sousa Santos 
et al. 2009, Pfendler & Widdel 2008, Kratz et al. 2015, Prexl et al. 2017, Stanczyk & 
Buss 28 Sept.-2 Oct., 2004, Xu et al. 2008).  

Die Anwendung oben erwähnter Interaktionsmedien und -konzepte im industriellen 
Kontext gilt immer noch als Innovation, die vom Duden als „Realisierung einer neu-
artigen, fortschrittlichen Lösung für ein bestimmtes Problem, besonders die Einfüh-
rung eines neuen Produkts oder die Anwendung eines neuen Verfahrens“ (Dudenre-
daktion o. J.) definiert wird. Nur wenige dieser Techniken werden bei der ohnehin 
seltenen Anwendung von autonomen, mobilen Robotersystemen in industriellen An-
lagen behandelt (Graf & Pfeiffer 2007, Harutyunyan et al. 2012, Reinhart & Radi 
2009). 
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Der Einsatz von Robotersystemen in industriellen Anlagen hat ein hohes sicher-
heitskritisches Potential. Aus diesem Grund muss die Anwendung mobiler Roboter in 
solchen Anlagen mit besonderer Sorgfalt geplant und durchgeführt werden. Auch die 
Mensch-Roboter-Interaktion muss dementsprechend besonders sicher, effektiv und 
fehlerresistent sein. Da der Einsatz von Interaktionsmedien und -konzepten vor allem 
in sicherheitskritischen Bereichen einen noch innovativen Charakter trägt, muss be-
sonders genau überprüft werden, ob die erwarteten Vorteile auch in diesem Kontext 
positiv bewertet werden können.  

Im Rahmen des Forschung- und Entwicklungsprojektes RoboGasInspector wurde ein in-
novatives Mensch-Maschine-System entwickelt und evaluiert. Die mit Gasfernmess-
technik ausgestatteten mobilen professionellen Serviceroboter (hier: Inspektionsrobo-
ter) sollen die Detektion und Ortung von Gaslecks in räumlich ausgedehnten techni-
schen Anlagen weitgehend autonom bewältigen und werden dabei durch die Operato-
ren aus der Leitwarte heraus überwacht und gesteuert (Schmidt et al. 2011). In der 
vorliegenden Arbeit wird anhand dieses Anwendungsfalls das Vorgehen zur Gestal-
tung einer gebrauchstauglichen Interaktion zur Überwachung und Steuerung der In-
spektionsroboter und deren Einzelteile (bspw. Kamera und Roboterarm) nach dem 
Prinzip des menschzentrierten Gestaltungsansatzes vorgestellt. Welche Technologien 
in das Robotersystem integriert und zum erfolgreichen und sicheren Bedienen des Sys-
tems führen können, wird analysiert. Die Einsetzbarkeit dieser wird unter Laborbedin-
gungen experimentell untersucht. 

Basierend auf der Aufgaben- und Anforderungsanalyse, die in den Anlagen mit einem 
Einsatzpotential durchgeführt wurde, wurden die kritischen Aspekte vom Einsatz von 
Robotersystemen insbesondere im Hinblick auf die Mensch-Roboter-Interaktion ab-
geleitet. Eine mögliche Unterstützung des Operators durch die innovativen Technolo-
gien wurde in Betracht gezogen und den aktuell gebräuchlichen konventionellen In-
teraktionsmedien und -konzepten gegenübergestellt. Folgende Ein- und Ausgabege-
räte und Konzepte wurden dabei berücksichtigt:  

 Head-Mounted Display (HMD),  
 stereoskopische Darstellung, 
 körpergekoppelte Steuerung,  
 Gestensteuerung. 

Die Möglichkeit, diese im industriellen Kontext einzusetzen, wurde in fünf empiri-
schen Untersuchungen mit folgenden Fragestellungen überprüft: 
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1. Welchen Einfluss haben die drei Ausgabegeräte (Standardmonitor, Groß-
monitor sowie HMD) auf eine videobasierte Fernüberwachung? 

2. Wie wirkt sich eine kopfgekoppelte Kamerasteuerung (an die Bewegungen 
des Kopfes gekoppelte Kamerasteuerung) auf die Aufgabendurchführung 
und auf das Wohlbefinden (Entwicklung der Simulatorkrankheit) der durch-
führenden Person aus und welche Vor- und Nachteile hat diese im Vergleich 
zu den konventionellen Steuerungsgeräten (Joystick)?  

3. Welche Steuerungsart (Tastatur, 3D-Maus und Flystick - ein pistolenähnli-
ches Gerät, das einer aus dem Alltag gewohnten Steuerung mit der Hand 
ähnelt) bietet die gebrauchstauglichste Option für die telemanipulative Steu-
erung eines Roboterarmes an, sodass diese Interaktion auch von Novizen 
sicher und effizient durchgeführt werden kann? 

4. Können Gesten eine intuitive und sichere Alternative für die telemanipula-
tive Steuerung der Roboterplattform darstellen und kann ein allgemeingül-
tiges Gestenvokabular definiert werden, das für die Steuerungskommandos 
eingesetzt werden kann? 

5. In einem abschließenden Laborversuch wurde das Gesamtnutzungskonzept 
anhand folgender Fragestellungen überprüft: Hat die Steuerungsart einen 
Einfluss auf die Effektivität, Effizienz und Genauigkeit der Aufgabenaus-
führung bei einer Steuerungs- sowie einer Fahraufgabe? Hat die Steuerungs-
art einen Einfluss auf die subjektiv empfundene Beanspruchung bei der Auf-
gabenausführung?  

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen können neue Erkenntnisse zur Definition von 
Rahmenbedingungen liefern, die bei der Integration von Interaktionskonzepten im 
ausgewählten Einsatzfall zu beachten sind. Die Einsetzbarkeit der zur Überwachung 
und Steuerung von Inspektionsrobotern ausgewählten Geräten und Konzepten kann 
dabei mit Hilfe von Evaluationen verifiziert werden und konkrete Hinweise für die 
Gestaltung der Interaktion liefern.  

Ein Teil der Untersuchungen erfolgte im Rahmen des Projektes RoboGasInspector, ge-
fördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Be-
schlusses des Deutschen Bundestages.  
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2 Anwendungsfall RoboGasInspector 

In der öl- und gasverarbeitenden Industrie laufen viele Prozesse automatisiert ab. Um 
die Funktionstüchtigkeit sowie den fehlerfreien Ablauf solcher Prozesse zu gewähr-
leisten, werden die automatisierten Anlagen im Rahmen von Routineinspektionen 
durch die Anlagenfahrer regelmäßig überprüft. Diese z. B. täglichen Prüfungen der 
Anlage schließen eine visuelle und zum Teil geräteunterstützte Inspektion ein und wer-
den oft zu jeder Jahreszeit, bei jeder Wetterbedingung durchgeführt. Viele Prozesspro-
dukte sind für das menschliche Auge unsichtbar und auch mit dem Geruchssinn nicht 
wahrnehmbar, dabei allerdings umweltbelastend, kostspielig (z. B. Methan) und auch 
gesundheitsgefährdend. Um mögliche Leckagen aufzuspüren, werden die Anlagen z. 
B. regelmäßig anhand spezieller Gasfernmesstechnik geprüft. 

Auch Ölförderungsplattformen werden durch menschliche Operatoren aus kilometer-
entfernten Leitwarten überwacht (Heyer 2010). Tritt dabei eine Unregelmäßigkeit auf, 
muss der Operator diese vor Ort untersuchen und gegebenenfalls beseitigen. Dabei 
gibt es bereits Ansätze, diese Untersuchung vor Ort durch mobile Roboter durchführen 
zu lassen (Arbeiter et al. 2010, Pfeiffer 2009). Analog haben die Routineinspektionen 
in Prozessanlagen das Potenzial, von mobilen Robotersystemen übernommen zu wer-
den. Robotersysteme können ebenso bei den weiteren Inspektionsaspekten eingesetzt 
werden, um z. B. telemanipulativ Proben zu entnehmen oder Entwässerungsventile zu 
öffnen und zu schließen. Somit kann der menschliche Operator aus dem Gefahrenbe-
reich entfernt werden und wird nicht mehr den potentiellen Gefahrenquellen ausge-
setzt. 

Zusammenfassend lässt sich folgern, dass bei den hier betrachteten Anlagen die mög-
licherweise austretenden Gase und Gasgemische schnell und sicher detektiert und ge-
ortet werden sollten, um den Menschen vor einer potentiell gefährlichen Aussetzung 
von gesundheitsgefährdenden Stoffen zu schützen und auch, um Schäden an Umwelt 
und Investitionsgütern zu vermeiden. Mit diesem Ziel wurde im Projekt RoboGasInspec-

tor ein innovatives Mensch-Maschine-System mit mit Gasfernmesstechnik ausgestatte-
ten mobilen professionellen Inspektionsrobotern entwickelt und evaluiert, das die De-
tektion und Ortung von Gaslecks in räumlich ausgedehnten technischen Anlagen weit-
gehend autonom bewältigt und durch die Operatoren aus der Leitwarte heraus über-
wacht und gesteuert wird (Schmidt et al. 2011).  
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Das Projekt RoboGasInspector wurde in einem Konsortium bearbeitet, bestehend aus vier 
Forschungspartnern, drei industriellen Entwicklungspartnern sowie zwei Anwen-
dungspartnern.  

Zu den Forschungspartnern gehörten: 

 Fachgebiet Mensch-Maschine-Systemtechnik der Universität Kassel mit den 
Schwerpunkten Mensch-Roboter-Interaktion und Visualisierung 

 Fachgebiet Mess- und Regelungstechnik, das Messverfahren und Inspektions-
strategie entwickelte 

 Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, zuständig für Gasausbrei-
tung und Sicherheit 

 Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergo-
nomie realisierte Roboterführung und Assistenzfunktionen 

Als industrielle Entwicklungspartner fungierten: 
 Adlares GmbH mit den Aufgaben Fernerkundung sowie kommerzielle Reali-

sierbarkeit 
 Hermann Sewerin GmbH vertrat die Fernmesstechnik und Leckdetektionn 
 telerob Gesellschaft für Fernhantierungstechnik mbH war für die Roboterplatt-

form zuständig 
Die zwei Anwendungspartner – PCK Raffinerie GmbH sowie GASCADE Gastrans-
port GmbH – stellten den praktischen Bezug für Tests und Evaluationen her. In den 
Anlagen wurden sowohl die Zwischenevaluationen als auch die abschließende Bewer-
tung des Gesamtsystems durchgeführt. 
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2.1 Technische Komponenten im Überblick 

In Abbildung 1 sind die technischen Komponenten des Mensch-Maschine-Systems 
dargestellt (Schmidt et al. 2011). Es lässt sich in die räumlich getrennten Subsysteme 
Leitwarte (oben) und Roboter (unten) untergliedern. In der prototypischen Realisie-
rung kommunizieren beide Seiten mittels WLAN nach IEEE 802.11n miteinander. 

Die Leitwarte ist der Arbeitsplatz eines Operators, der mittels zweier Benutzungs-
schnittstellen mit den Robotern interagiert. Eine Schnittstelle dient der Planung, Über-
wachung und Dokumentation autonomer Prüfvorgänge (oben links) und eine zweite 
Schnittstelle speziell der Teleoperation entfernter Roboter (oben rechts). Erstere ähnelt 
einem konventionellen Leitwartenarbeitsplatz, während letztere auf einem Head-
Mounted Display (HMD) und einem Motion-Tracking-System basiert. Das HMD 
stellt im videobasierten Modus Bilder der Anlage aus Roboterperspektive dar, die mit 
virtuellen Objekten und einer graphischen Oberfläche überlagert werden (Augmentie-
rung). Das Motion-Tracking-System ermöglicht gestenbasierte Mensch-Roboter-In-
teraktion. 

 

Abbildung 1: Technische Komponenten des Mensch-Maschine-Systems im Überblick 
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Die Roboter verfügen über zwei Laserscanner zur Entfernungsmessung, Kameras so-
wie über ein Intertialmesssystem mit integriertem GPS-Empfänger. Abhängig von ih-
rer Rolle in Kooperationsszenarien verfügen die Roboter entweder über einen Mani-
pulatorarm und ein schwenk- und neigbares Stereokamerasystem (unten rechts) oder 
über ein Messmodul (unten links). Das Messmodul ist mit schwenk- und neigbarer 
Entfernungs- und Gassensorik ausgestattet. 

Das Roboter-Steuerungssystem wird auf Onboard-Rechnern realisiert. Die globale 
Navigationsplanung basiert auf einem ungerichteten Graphen, dessen Knoten anzu-
fahrende Punkte und dessen Kanten befahrbare Strecken repräsentieren. Die lokale 
Navigationsplanung zwischen zwei Punkten basiert auf zwei- und dreidimensionalen 
Laserabstandsmessungen. Gasmessungen werden an vorgegebenen Messzielen auto-
nom durchgeführt. 
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2.2 Konzept der Mensch-Roboter-Interaktion 

Nach aktuellem Stand der Forschung und Entwicklung kann ein mobiler Roboter in 
dynamischer Umgebung nicht völlig autonom solche Inspektionsaufgaben überneh-
men: Die Umgebungsvariablen wie z. B. Gelände oder Witterung können durch einen 
vorher festgelegten Algorithmus nicht vollkommen berücksichtigt werden. Darüber 
hinaus handelt es sich bei dem hier betrachteten Einsatzfall um eine sicherheitskriti-
sche Anwendung, was die menschliche Verantwortung beim Einsatz autonomer Ro-
boter erfordert. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Herausforderung, ein System 
zu entwickeln, das die Vor- und Nachteile der Automation gegenüber der manuellen 
Durchführung berücksichtigt und die menschlichen und technischen Fähigkeiten sy-
nergetisch kombiniert.  

Das grundlegende Konzept des aus dieser Überlegung resultierenden Mensch-Ma-
schine-Systems ist in Abbildung 2 dargestellt. Der Roboter führt die Prüfung der An-
lage weitgehend autonom durch (oben rechts), wobei er von einem menschlichen Ope-
rator in einer entfernten Leitwarte überwacht wird (unten links). Aufgaben, die besser 
durch den menschlichen Operator bearbeitet werden können, werden aus der Leitwarte 
heraus ferngesteuert bzw. teleoperiert (unten mittig) und vom Roboter in der Anlage 
ausgeführt (unten rechts). 

 

Abbildung 2: Operator in der Leitwarte überwacht die autonome Funktion eines dislozierten Roboters 
oder übernimmt teleoperativ die Steuerung (Schmidt et al. 2011, S. 59) 
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Die Rolle des Menschen konzentriert sich demnach auf die Überwachungs- und Ein-
griffsmöglichkeiten mit dem teilautomatisierten System. Somit werden die zuvor vom 
Menschen ausgeführten Aufgaben von der manuellen Ausführung in die Planung, An-
weisung, Überwachung und Unterstützung der automatisierten Ausführung transfor-
miert (Schmidt et al. 2011). Sollte der Operator bei der Überwachung der autonom 
durchgeführten Aufgaben Unregelmäßigkeiten wahrnehmen oder einen manuellen 
Eingriff wünschen, wird die autonome Durchführung unterbrochen und zur teleopera-
tiven bzw. telemanipulativen Steuerung gewechselt.  

Solche Lösungen bedeuten keine totale Entlastung für den menschlichen Operator und 
keineswegs einen Verzicht auf diesen, sondern eine Verlagerung seiner Tätigkeiten. 
Die Realisierung dieses Konzeptes bringt auch besondere Herausforderung mit sich. 
Im Rahmen eines realen Rundganges haben die Operatoren die Möglichkeit, visuelle, 
auditive und auch olfaktorische Informationen zu sammeln. Sie erwerben durch mehr-
jährige Erfahrung ein Bild der Anlage, sodass schon kleine Unregelmäßigkeiten im 
Betriebsablauf Hinweise auf mögliche Probleme liefern können. Eine Automatisie-
rung bzw. Übertragung dieses Vorganges auf ein Robotersystem könnte den Operato-
ren einen Teil dieser wichtigen Informationen entziehen. 

Ein weiteres Problem stellen die technisch bedingten Verzerrungen dar: Die Informa-
tion über die entfernte Hantierungsumgebung wird dem Operator über die Benut-
zungsschnittstelle vermittelt. Diese Darstellung entspricht jedoch oft nicht dem ge-
wöhnlichen und natürlichen Ablauf wie bei einer direkten Manipulation: Ein schmales 
Sichtfeld, unzureichende Bildqualität oder Verzögerungen bei der Datenübertragung 
können die Ausführung beeinträchtigen. 

Weiterhin darf die Automatisierung der Prozesse nicht unbedacht durchgeführt wer-
den. Die bis dato eher körperlichen Belastungen werden durch kognitive Aufgaben 
ersetzt und bringen damit entsprechend zusätzliche bzw. anderwärtige Beanspru-
chungs- und Gefahrenquellen mit sich. 

Auch seitens der Entwickler kann es häufig zum Übersehen oder Auslassen entschei-
dender Aspekte kommen: Sie verfügen selten über die betriebliche Praxis und können 
somit die Wichtigkeit mancher Abläufe nicht durchschauen. Die aktuelle Praxis ist 
vorwiegend durch den ingenieurwissenschaftlich geprägten Entwicklungsprozess ge-
kennzeichnet, bei dem die Gestaltung der Mensch-Roboter-Interaktion großenteils ret-
rospektiv betrachtet wird (Adams 2002, Hurtienne 2011). Dies führt dazu, dass die 
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Entwicklung der Benutzungsschnittstelle erst stattfindet, nachdem die gesamte Ent-
wicklung des Robotersystems vor dem Abschluss steht. Darüber hinaus bezeichnen 
viele Entwickler die von ihnen entworfenen Interfaces als intuitiv und benutzungs-
freundlich, ohne angemessene Nutzerstudien und Evaluationen durchzuführen. 

Um diese Veränderungen für den menschlichen Operator akzeptabel zu machen sowie 
die durch die Automatisierung bedingten Veränderungen im Arbeitsablauf auszuglei-
chen, sollte das System ansprechend, gebrauchstauglich und intuitiv gestaltet werden. 
So soll die Roboterinspektion menschliche Operatoren bestmöglich dabei unterstüt-
zen, die Kontrolle über die Situation aufrecht zu erhalten, um bei Bedarf möglichst 
schnell korrigierend in den automatisierten Prozess eingreifen zu können. Auch die 
Besonderheiten der menschlichen kognitiven Prozesse sowie der Informationsverar-
beitung mit ihren Potentialen und Grenzen müssen berücksichtigt und bei der Gestal-
tung der Arbeitsprozesse und -vorgänge einbezogen werden. Im Laufe der letzten Jahr-
zehnte haben die Neuentwicklungen in den angrenzenden Disziplinen die Möglichkei-
ten der Mensch-Roboter-Interaktion stark beeinflusst. Die Fortschritte in der Sensor-
technologie, verbesserte Rechnerleistung, Weiterentwicklungen in der Kontrolle und 
Steuerung sowie neue Methoden und Paradigmen in der künstlichen Intelligenz, 
Mensch-Computer-Interaktion und Computergrafik haben zusätzliche Konzepte und 
Techniken bei der Gestaltung der Interaktion zwischen Mensch und Roboter ermög-
licht (Adams & Skubic 2005). Der Soll-Weg führt dabei iterativ von der Erhebung von 
Anforderungen über den Entwurf von Lösungsansätzen bis hin zu quantitativen und 
qualitativen Prüfung der Gestaltungsvorschläge durch die potentiellen Nutzer, die so-
lange verbessert und verändert werden, bis die Nutzerevaluationen hinreichend zufrie-
denstellend sind. Das folgende Kapitel beschreibt diesen Gestaltungsansatz im Detail 
und stellt anhand ausgewählter Beispiele aus dem Anwendungsfall RoboGasInspector 
den Verlauf der Entwicklung und Gestaltung des technischen Systems von der Anfor-
derungserhebung bis hin zu Evaluation dar. 
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3 Menschzentrierte Gestaltung 

Ein Ansatz, interaktive Systeme gebrauchstauglicher zu machen, liefert das Konzept 
der menschzentrierten Gestaltung (Abbildung 3), bei dem der Entwicklungsprozess 
„sich auf die Verwendung des Systems konzentriert und Kenntnisse und Techniken 
aus den Bereichen der Arbeitswissenschaft, Ergonomie und der Gebrauchstauglichkeit 
anwendet“ (DIN EN ISO 9241-210). 

 

Abbildung 3: Wechselseitige Abhängigkeit 
menschzentrierter Gestaltungsaktivitäten (DIN EN ISO 9241-210, S. 15) 

Die menschzentrierte Gestaltung verläuft iterativ und wird erst dann für abgeschlossen 
gehalten, wenn die Ergebnisse der Evaluation zufriedenstellend sind. Die Grundsätze 
der Dialoggestaltung (DIN EN ISO 9241-110) unterstützen dabei das Ziel der Ge-
brauchstauglichkeit (Abbildung 4) und sollten während der Erarbeitung von Gestal-
tungslösungen beachtet werden. 

Vor allem bei neuen und komplexen Problemstellungen, bei denen sich die Funktions-
fähigkeit und Qualität einer Lösung erst mit der Nutzung des entwickelten Systems 
zeigen, eignet sich der iterative, menschzentrierte Lösungsansatz besonders gut 
(Herczeg 2006). 
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Abbildung 4: Wichtigste Gesichtspunkte der Gebrauchstauglichkeit (DIN EN ISO 9241-110)  

Die hier vorliegende Arbeit ist entsprechend dem Vorgehen der menschzentrierten Ge-
staltung gegliedert und zeigt exemplarisch, wie die Interaktion zwischen dem mensch-
lichen Benutzer und dem Robotersystem entsprechend diesem Gestaltungsansatz ab-
laufen kann, welche Methoden und Techniken dabei angewendet werden können und 
wie die einzelnen Gestaltungslösungen ausgearbeitet und evaluiert werden. 

So stellt Kapitel 3.1 dar, wie der Nutzungskontext anhand von Techniken der Aufga-
benanalyse verstanden und festgelegt werden kann. Basierend auf diesen Informatio-
nen wird im darauf folgenden Kapitel 3.2. exemplarisch gezeigt, wie die Nutzungsan-
forderungen abgeleitet werden. Kapitel 3.3. demonstriert, wie aus den Nutzungsanfor-
derungen konkrete Gestaltungslösungen erarbeitet werden können. Ein wesentlicher 
Punkt dabei ist die Berücksichtigung der Besonderheiten der menschlichen Informati-
onsverarbeitung, auf die es in diesem Kapitel ebenfalls eingegangen wird. Eine wich-
tige Rolle spielt im menschzentrierten Gestaltungsansatz die Evaluierung der erarbei-
teten Lösungen, die im Kapitel 3.4. eingeleitet und im Kapitel 4 detailliert vorgestellt 
wird.  
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3.1 Verstehen und Festlegen des Nutzungskontextes: 
Aufgabenanalyse 

Die nutzerorientierte Konzipierung von Mensch-Maschine-Systemen sieht entspre-
chend der Abbildung 3 im ersten Schritt ein umfassendes Verständnis des Nutzungs-
kontextes vor. Dieses kann durch die Erfassung und systematische Analyse der Nutzer, 
ihrer Anforderungen an das technische System, ihrer Arbeitsaufgaben sowie der Um-
gebung realer Arbeitsvorgänge erreicht werden. Ein Instrument zur Erhebung, Model-
lierung und Analyse stellt die Aufgabenanalyse (Task Analysis) dar.  

Im Anwendungsfall RoboGasInspector wurden im Vorfeld der Aufgabenanalyse di-
verse Anlagen mit dem Ziel besucht, eine Bestandsaufnahme durch Anlagenbegehun-
gen und Fachgespräche mit den Anlagenbetreibern zu erheben. Während der Bestands-
aufnahme wurde mit den Anlagenbetreibern über die Anlage und die Inspektionskon-
zepte gesprochen und ein Einblick in die Funktionsweise der Anlage gegeben. Wenn 
eine Anlage als relevant für einen möglichen Einsatz des Systems RoboGasInspector 
identifiziert werden konnte, wurden begleitende Inspektionen geplant und durchge-
führt sowie das Personal befragt, das für die Planung und Durchführung dieser Inspek-
tionen zuständig ist. Folgende Anlagen wurden dabei betrachtet: eine Gas-Verdichter-
station, zwei Erdöl-Raffinerien und eine Biogasanlage. Bei der Biogasanlage wurde, 
zusätzlich zum Inspektionsrundgang, eine Modellierung potentieller Arbeitsabläufe 
mit dem auf dem Roboter eingesetzten Gasfernmessgerät durchgeführt. 

Die Aufgabenanalyse stellt einen grundlegenden Ansatz zur Identifizierung der Auf-
gaben des Nutzers dar (Kirwan 2001). Unter einem Arbeitsprozess (auch nur Prozess) 
werden alle Tätigkeiten, Vorgehen und Abläufe zusammengefasst, die zur Erfüllung 
eines Ziels benötigt werden. Eine Funktion kann als ein logisches Verhaltenselement 
eines Menschen oder einer Maschine verstanden werden, das dafür benötigt wird, das 
Ziel des Systems zu erreichen. Unter einer Aufgabe (Task) werden Operationen oder 
Aktivitäten zusammengefasst, die für die Ausführung der Funktionen benötigt werden. 

Die Aufgabenanalyse befasst sich nicht nur damit, welche Aktivitäten der Operator 
durchführt, sondern auch damit, wie der Operator seine Aktivitäten plant, welche Feh-
ler bei der Durchführung auftreten können und wie diese entdeckt und kontrolliert 
werden können. 

Bei der Systemgestaltung können die Ergebnisse der Aufgabenanalyse neben der De-
finition von Anforderungen an das zu gestaltende System auch für die Verteilung der 
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Aufgaben, der Funktionen und der Arbeitsbelastung zwischen Mensch und Maschine 
verwendet werden.  

Datenerhebung 

Zur Erhebung der Daten für die Aufgabenanalyse wurden im Rahmen des Anwen-
dungsfalls RoboGasInspector Mitarbeiter, die für die Durchführung der Rundgänge in 
einer Anlage zuständig sind, bei einem realen bzw. nachgestellten Rundgang 
(Walkthrough) begleitet und anschließend interviewt. 

Vor einer begleiteten Inspektion wurde ein Mitarbeiter der jeweiligen Anlage oder ei-
nes Anlagenteils darum gebeten, einen typischen Rundgang durchzuführen, den er re-
gelmäßig zur Überprüfung der Anlage unternimmt. Dabei sollten die Tätigkeiten mit 
der Methode des lauten Denkens beschrieben werden. Die ausgeführten Tätigkeiten 
und ihre Reihenfolge wurden schriftlich festgehalten. Während der Durchführung be-
stand die Möglichkeit, die Operatoren zusätzlich zu ihrer Tätigkeit und zum Ablauf 
einzelner Aufgaben zu befragen. Die dabei eingesetzten Orientierungsfragen wurden 
im Voraus zu einem Leitfaden (siehe Anhang A) zusammengefasst und dienten dem 
Interviewer zur Strukturierung der Datenerhebung. 

Die Daten der begleiteten Rundgänge wurden zusammengetragen und anschließend 
mithilfe einer Modellierungsmethode beschrieben. Damit wurden die Ist-Arbeitspro-
zesse in der jeweiligen Anlage beziehungsweise die Arbeitsabläufe bei der Bedienung 
eingesetzter Geräte dargestellt.  

Prozessmodellierung 

Zur Darstellung der erhobenen Arbeitsabläufe wurde die Modellierungsmethode K3 
(Foltz et al. 2001, Schmidt 2004) verwendet. Diese stellt einen Ansatz dar, der beson-
ders gut zur Veranschaulichung schwach strukturierter oder schwach determinierter 
Prozesse und Aktivitäten geeignet ist. Die Prozessabläufe werden anhand weniger 
Grundelemente (Abbildung 5) in graphischer Form dargestellt. Dabei werden einzelne 
Aktivitäten über den Kontrollfluss miteinander verbunden und Objekte über den Ob-
jektfluss den Aktivitäten zugeordnet. Zusätzlich können Anmerkungen aufgenommen 
werden. Aktivitäten, Objekte und Anmerkungen können optional zu übergeordneten 
Aktivitäten zusammengefasst werden. 

Im folgenden Beispiel ist die Modellierung des Aufgabenablaufes bei einer manuellen 
Anlagenprüfung mit dem Gasfernmessgerät dargestellt, das für den Einsatz auf dem 
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Roboter vorgesehen ist. Dabei ergaben sich Defizite bei der Bedienung des Messgeräts 
(Abbildung 6). Dieser Ausschnitt visualisiert die vom Operator beschriebenen Schwie-
rigkeiten bei der Durchführung einer Messung, bei der der Messort anvisiert wird. Der 
Messort wird dabei durch einen grünen Laserpointer markiert, dessen visuelle Wahr-
nehmung bei Sonnenlichteinstrahlung schwierig ist. Außerdem muss zum Ablesen des 
Absolutwertes der Blick längere Zeit auf die Anzeige mit stark schwankenden Mess-
werten gerichtet werden, wobei häufig unwillentlich die zeitgleich notwendige Aus-
richtung des Messgeräts verfälscht wird. 

Zusätzlich zu den Prozessen wurden die Qualifikationen, das Fachwissen sowie der 
fachliche Hintergrund der Mitarbeiter, die in die Anlagenüberwachung einbezogen 
sind, erhoben. Daraus wurden u. a. die Qualifikationsanforderungen abgeleitet. 
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Abbildung 5: Grundelemente der K3 Modellierung (Schmidt 2004, S. 104) 
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Abbildung 6: Ausschnitt aus der K3-Modellierung einer Gasfernmessung: Anvisieren des Messortes 
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3.2 Festlegen der Nutzungsanforderungen 

Gemäß dem Konzept der menschzentrierten Gestaltung bilden die Ist-Abläufe eine 
Grundlage für die Ableitung von Anforderungen an das zu entwickelnde System (vgl. 
Abbildung 3). Dieser Vorgang wird im Folgenden exemplarisch dargestellt.  

In jeder der betrachteten Anlagen hat der sichere und zuverlässige Betrieb höchste 
Priorität. Die Erfassung des aktuellen Ablaufes sowie die Durchführung von Gesprä-
chen zu den Anforderungen ergaben, dass die Anlagenbetreiber bei sicherheitsrelevan-
ten Handlungen die menschliche Verantwortung fordern. Folglich sollte dem Benutzer 
zu jedem Zeitpunkt ein Eingriff in den Inspektionsverlauf und somit eine manuelle 
Interaktion mit dem technischen System ermöglicht werden. 

Eine weitere Gemeinsamkeit der betrachteten Anlagen ist die Strukturierung der Prüf-
prozesse in die Phasen Planung, Durchführung und Dokumentation. Die entspre-
chende Systemanforderung lautet: Diese Phasen sollen bei der Gestaltung der Benut-
zungsschnittstelle berücksichtigt werden. Hiermit wird der aktuelle Ist-Zustand aufge-
griffen und somit der Umstieg auf das Mensch-Roboter-System erleichtert. 

Die erfassten Aspekte der Inspektionsplanung, -durchführung und -dokumentation 
werden nach Möglichkeit entweder durch die Benutzungsschnittstelle oder durch die 
Assistenzfunktionen aufgegriffen. Folgende Beispiele können hier aufgeführt werden:  

 Im Rahmen der Aufgabenanalyse wurde die besondere Wichtigkeit der visuel-
len Prüfung hervorgehoben: Laut Aussagen von Anlagenfahrern sind nahezu 
alle frühzeitig wahrnehmbaren Indikatoren visueller Natur, z. B. Entdecken ei-
ner Rostbildung. So sollte die roboterunterstützte Anlagenprüfung ein beson-
deres Augenmerk auf die Qualität der visuellen Überwachung richten sowie 
den Suchverlauf unterstützen.  

 Die Anlagenfahrer sind neben den Anlagenbegehungen für weitere manuelle 
Handhabungsaufgaben zuständig, z. B. das Bedienen von Ventilen an Entwäs-
serungsanlagen oder die Entnahme von Produktproben. Auch diese Aufgaben 
können potentiell vom Robotersystem übernommen werden. Selbst speziali-
sierte technische Lösungen können nach heutigem Stand nicht vollständig ohne 
menschliche Unterstützung realisiert werden (Arbeiter et al. 2010). Eine inter-
aktive Lösung in Form von teleoperierter Unterstützung vom Robotersystem 
bei der Durchführung solcher Handhabungsaufgaben soll somit überprüft wer-
den.   
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Die Fernüberwachung und die Telemanipulation bringen jedoch viele Anforderungen 
mit sich. Die einzige Quelle, die dem Operator ein visuelles Feedback liefert, ist die 
Mensch-Roboter-Benutzungsschnittstelle. Dabei soll berücksichtigt werden, dass bei 
der Überwachung autonomer Inspektionen sowie bei der telemanipulativen Steuerung 
keine direkte Wahrnehmung der Umgebung stattfindet. Um die Verzerrungen durch 
das digitale Bild zu minimieren, soll sich die Gestaltung dieser an der menschlichen 
Wahrnehmung orientieren. Hier spielen neben dem Blickwinkel auch die Dimensio-
nalität der Darstellung (stereoskopisch in der Realität, monoskopisch auf dem Bild-
schirm) sowie möglicherweise die Größe und die Farbgebung eine Rolle. Auch die 
räumliche Barriere zwischen Eingabe- und Ausführungsraum kann in der Wahrneh-
mung des Operators zum Verlieren des Bezuges zu dem entfernten Ort und somit zur 
Minderung des Bewusstseins für die aktuelle Situation (Situationsbewusstsein oder 
Situation Awareness) führen (Endsley 2001, Endsley 1995). Eine mögliche Folge ist 
dabei eine verlangsamte Erfassung eines aufgetretenen Problems sowie Fehler bei der 
Urteilsbildung sowie Lösungsfindung. 

Die Bedienung eines verwendeten Gasmessgerätes hat bei der Erhebung des Ist-Pro-
zesses ebenfalls einige Defizite erwiesen: erschwerte Wahrnehmung des Laserpointers 
bei starker Sonneneinstrahlung sowie eine stark schwankende Messwertanzeige (siehe 
Abbildung 6). Zur Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit können bspw. folgende 
Anforderungen abgeleitet werden: eine zusätzliche Visualisierung des Laserpointers 
auf der Benutzungsoberfläche sowie für einen definierten Zeitraum ein digitales Fi-
xieren des maximalen, minimalen und des Medianwertes der Messwertanzeige.  

Des Weiteren ist die telemanipulative Steuerung eine herausfordernde Aufgabe für den 
durchführenden Operator, die eine gleichzeitige Kontrolle einer Vielzahl von Aktio-
nen erfordert und viel Geschick und Übung bedarf. Die Erhebung der Qualifikationen 
des fachlichen Hintergrundes der Mitarbeiter ergab, dass diese weder eine spezielle 
Ausbildung oder Erfahrung in der Bedienung mobiler Robotersysteme noch in der te-
lemanipulativen Steuerung nachweisen können. Um die Erlernbarkeit und die Anwen-
dung des Systems zu erleichtern, sollte das Interaktionskonzept das höchste Maß an 
Gebrauchstauglichkeit und Intuitivität anbieten, sodass dies auch von Novizen schnell 
und sicher umgesetzt werden kann. 

Die im Rahmen der Aufgabenanalyse erfassten Anforderungen wurden aus der Ent-
wicklerperspektive von Experten aus den Bereichen Gasausbreitung, Messtechnik, 
Robotik und Mensch-Maschine-Systeme ergänzt.  
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3.3 Erarbeiten von Gestaltungslösungen 

Im nächsten Schritt können, entsprechend dem menschzentrierten Gestaltungsansatz, 
unter Berücksichtigung der Nutzungsanforderungen die Lösungsansätze erarbeitet 
werden. Betrachtet man die erhobenen und abgeleiteten Anforderungen (siehe Kap. 
3.1. und 3.2.), so wird ersichtlich, dass die Umsetzung dieser ein tiefes Verständnis 
sowohl der technischen Aspekte als auch der Besonderheiten der menschlichen Infor-
mationsverarbeitung mit ihren Grenzen und Wechselwirkungen in der Arbeit mit Ro-
botersystemen erfordert. Eine wissenschaftliche Basis zum Umgang mit diesen bieten 
die Grundlagen der Mensch-Roboter-Interaktion. Deren Grundsätze und Aufgaben 
werden in den folgenden Kapiteln vorgestellt. Nach der Definition und Klassifikation 
von Robotersystemen wird betrachtet, welche Konzepte und Methoden sich für die 
Gestaltung der Mensch-Roboter-Interaktion im ausgewählten Kontext besonders eig-
nen sowie welche Aspekte der menschlichen Informationsverarbeitung einen entschei-
denden Einfluss auf die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter haben können. 

3.3.1 Grundlagen der Mensch-Roboter-Interaktion  

3.3.1.1 Definition von Robotersystemen  

Das erste Vorkommen des Begriffes „Roboter“ erscheint im Jahr 1920 im sozialuto-
pischen Drama “R.U.R.” (Rossums Universal-Robots) des tschechischen Schriftstel-
lers Karel Čapek. Der Autor beschreibt mit dem Begriff „Roboter“ eine Gattung von 
Maschinenmenschen, die ein Erfinder mit seinem Sohn aus verschiedenen biologi-
schen Teilen anfertigt, um dem Menschen bei jeglicher bedenklichen Arbeit Abhilfe 
zu schaffen. Der Begriff geht auf das tschechische Wort „robota“, Fronarbeit, zurück 
(Barthelmeß & Furbach 2012). 

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird unter „Roboter“ meist: 

„eine Maschine verstanden, die dem Aussehen des Menschen nach-

gebildet ist und/oder Funktionen übernehmen kann, die sonst von 

Menschen ausgeführt werden.“ (Haun 2007, S.19). 

Duden (Dudenredaktion o. J.) definiert Begriff Roboter als:  
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„(der menschlichen Gestalt nachgebildete) Apparatur, die bestimmte 

Funktionen eines Menschen ausführen kann“ sowie als  

„(mit Greifarmen ausgerüsteter) Automat, der ferngesteuert oder nach 

Sensorsignalen bzw. einprogrammierten Befehlsfolgen anstelle eines 

Menschen bestimmte mechanische Tätigkeiten verrichtet.“  

Die Definition des Robot Institute of America (RIA) für Roboter lautet:  

“Reprogrammable multi-functional manipulator designed to move 

materials, parts, tools or specialized devices through variable pro-

grammed motions for the performance of a variety of tasks.“  

Sheridan (1992, S. 3) führt, in Anlehnung an Websters Drittes Internationales Wörter-
buch, folgende Definition für den Begriff Roboter ein: 

„A Robot is an automatic apparatus or device that performs functions 

ordinarily ascribed to human beings, or operates with what appears to 

be almost human intelligence.“  

Aus den oben dargestellten Definitionen wird ersichtlich, dass keine Einheit darüber 
herrscht, wie ein Roboter auszusehen hat und über welche Fähigkeiten er verfügen 
sollte. Dieses kann einerseits durch die Anwendungsbreite der Robotersysteme, ander-
seits durch die Vielfältigkeit der Interaktionsformen sowie die zwischenzeitlich er-
reichte Interdisziplinarität im Bereich Robotik erklärt werden. Was allen Definitionen 
zugrunde liegt, ist das gemeinsame Ziel aller Robotersysteme, die menschliche Hand-
lung zu unterstützen oder zu ersetzen. Über welche weiteren Eigenschaften sowie Ge-
rätschaften ein Roboter zu verfügen hat, hängt oft vom Anwendungsbereich und -fall 
ab, in dem ein Roboter definiert wird.  

Das in dieser Arbeit behandelte Robotersystem weist folgende Eigenschaften auf: 

 Es verfügt über Manipulatoren und Sensoren, um den Menschen nicht nur durch 
seine Kräfte, sondern auch durch die Informationen seiner Sensorsignale zu un-
terstützen; 

 Es befolgt die vorprogrammierten Befehle des Menschen; 
 Es verfügt über eine bestimmte Entscheidungsfreiheit und Autonomie (künstli-

che Intelligenz).  
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3.3.1.2 Klassifikation von Robotersystemen 

Wegen der Vielzahl von Spezialentwicklungen im militärischen, industriellen sowie 
im Forschungsbereich ist eine präzise Klassifizierung von Robotersystemen schwer. 
Roboter können nach den Kategorien Mobilität (stationäre vs. mobile) und Einsatzort 
(situiert oder disloziert) unterschieden werden (Haun 2007). Bei disloziert eingesetz-
ten Robotern spricht man von Telerobotern. „Tele“- bedeutet in diesem Fall, dass 
durch die Übertragung der Sensorinformationen des entfernten Roboters an den Nutzer 
eine Betrachtung der Situation beziehungsweise eine Manipulation durch die Fern-
übertragung der Befehle des Nutzers an den Roboter am Einsatzort durchgeführt wird. 
Hierbei unterscheidet Sheridan (2002) zwischen Teleoperator und Teleroboter. Ein 
Teleoperator ist ein System mit künstlichen Sensoren und Stellteilen/Mechanismen, 
mit dem ein Mensch kommuniziert und es aus der Ferne steuert und bedient. Wohin-
gegen ein Teleroboter nach Sheridan eine Unterklasse des Teleoperators ist, der einen 
Computer mit einem gespeicherten Programm/Algorithmus enthält und in der Lage 
ist, unabhängig zu agieren (Roboter), und von einem Menschen überwacht wird. 
Dislozierte Roboter werden in zwei breiten Bereichen eingesetzt: zur Teleinspektion 
und zur Telemanipulation. Bei der Teleinspektion handelt es sich um die Durchfüh-
rung von Inspektionen sowie die Entnahme von Proben durch den Teleoperator, eine 
Teleinspektion kann durch eine Telemanipulation erweitert werden, bei der ein 
menschlicher Operator eingreifen kann und eine Instandhaltung und Durchführung 
von Reparaturen mit der Unterstützung durch den Roboter realisiert (Heyer 2010). 

Eine weitere Option, die Roboter zu kategorisieren, ist nach den möglichen Einsatz-
szenarien. Hiernach werden die Roboter als Industrieroboter, professionelle Service-
roboter und personale Serviceroboter definiert (Economic Commission for Europe 
2002). 

Industrieroboter sind die kommerziell erfolgreichsten und am weitesten verbreiteten 
Robotersysteme. Diese arbeiten allerdings selten in enger Kooperation mit Menschen 
und sind oft in der Anlage durch Zaun oder ähnliche Abtrennung vom Aktionsradius 
des Menschen getrennt. Die Interaktion mit diesen Robotern beschränkt sich größten-
teils auf die Auftragsübermittlung, Parameterkonfiguration sowie Überwachung der 
Ausführung durch den Bediener. Der Fokus der Interfacegestaltung bei diesen Robo-
tersystemen liegt auf deren Gebrauchstauglichkeit, um den Bedienern eine komfor-
table sowie schnelle Konfiguration und Programmierung zu ermöglichen. 
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Professionelle Serviceroboter werden vorwiegend zur Unterstützung des Menschen 
bei schweren, gefährlichen oder unzugänglichen Aufgaben und Bereichen eingesetzt, 
wie das Suchen von Opfern in eingestürzten Gebäuden, die Handhabung von Gefahr-
gut oder die Exploration von Tiefsee oder fremden Planeten, in der Krankenpflege 
oder als Operationsassistenz. Der Hauptunterschied zu den Industrierobotern liegt da-
rin, dass professionelle Serviceroboter dem Menschen direkt assistieren und eher sel-
ten die Aufgaben autonom erledigen (Zeller 2005). Somit erweitern sie durch ihren 
dislozierten Einsatz den Handlungsraum des Menschen und unterstützen seine Hand-
lungsfähigkeiten gerade in Gefahrbereichen. 

Personale Serviceroboter finden Anwendung bei der Unterstützung des Menschen in 
seinem unmittelbaren Arbeitsumfeld, z. B. im Haushalt, der Pflege, der Unterhaltung 
etc. Schon heute werden bspw. solche interaktiven Roboter an Grundschulen einge-
setzt (Kanda et al. 2007) und immer mehr zur sozialen und psychologischen Unter-
stützung in der Altenpflege herangezogen: z. B. Robbenroboter (Wada & Shibata 
2007) oder die Roboterkatze JustoCat in der Betreuung von Menschen mit Demenz 
(Gustafsson et al. 2015). Allein lebende ältere Menschen werden durch Roboter über-
wacht und unterstützt (Forlizzi et al. 2004, Johnson et al. 2014). In der Therapie autis-
tischer Kinder (Scassellati 2007) sowie in der Rehabilitation (Krüger et al. 2006, Dietz 
2015) hat sich der Einsatz von Robotern als vielversprechend erwiesen.  

Die abschließende Klassifizierung von Robotersystemen (Haun 2007) behandelt den 
Autonomiegrad eines Roboters und unterscheidet in:  

 autonome Systeme: Die Aufgabe wird nach der Aktivierung durch den Bedie-
ner selbständig durchgeführt. Diese werden hauptsächlich durch die Industrie-
roboter dargestellt. Der Einfluss des menschlichen Operators beschränkt sich 
nur auf die Aufgabenerteilung sowie die Abnahme des Resultats.  

 semiautonome Systeme: Das vorwiegend autonome System kann bei Bedarf 
durch die kognitiven Fähigkeiten des Benutzer unterstützt werden.  

 ferngelenkte Systeme: Die Bewegungen des Benutzers werden kinematisch du-
pliziert und an das, vorwiegend entfernte (dislozierte), Robotersystem übertra-
gen. Die Systeme verfügen über keine eigene Programmierung von Arbeitsab-
läufen, sondern wiederholen die Bewegungen des Benutzers. Die am breitesten 
verwendete Systeme sind die so genannten Master-Slave-Manipulatoren. 
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Entsprechend der oben betrachteten Klassifizierung kann das Robotersystem im An-
wendungsfall RoboGasInspector als ein dislozierter, mobiler, semiautonomer professio-
neller Serviceroboter definiert werden.  

3.3.1.3 Aufgaben und Ziele der Mensch-Roboter-Interaktion 

Die Mensch-Roboter-Interaktion ist ein Forschungsgebiet, das sich dem Verständnis, 
Design und der Evaluation von Robotersystemen widmet, die von Menschen bedient 
werden oder mit Menschen kooperieren (Goodrich & Schultz 2007).   

Die Mensch-Roboter-Interaktion kann sowohl dem Gebiet der Mensch-Computer-In-
teraktion zugeordnet werden, da Roboter rechnerbetrieben sind, als auch dem Unter-
gebiet der computerunterstützten Gruppenarbeit (CSCW, Computer Supported Coope-
rative Work), da Mensch und Roboter als Partner zusammen arbeiten. Auch in der 
Robotik finden sich viele Überschneidungsbereiche mit der Mensch-Roboter-Interak-
tion (Yanco & Drury 2002). Scholtz (2003) verdeutlicht allerdings, dass die Mensch-
Roboter-Interaktion sich von der Mensch-Computer- sowie Mensch-Maschine-Inter-
aktion in mehreren Aspekten unterscheidet: Mensch-Roboter-Interaktion ist deutlich 
komplexer, die Roboter agieren oft in dynamischen und sogar realen Systemen, besit-
zen eine gewisse Autonomie und werden vorwiegend in sicherheitskritischen Situati-
onen eingesetzt. Somit können auch die Gestaltungs- und Entwicklungsmethoden aus 
der Mensch-Maschine- und Mensch-Computer-Interaktion nur als Grundlage für die 
Mensch-Roboter-Interaktion gesehen werden und sollten durch spezifische Konzepte 
und Techniken ergänzt und erweitert werden.  

Für die ursprüngliche Form der industriellen Roboter, die als Menschenersatz für 
schwierige und anstrengende bzw. gefährliche Arbeiten gedient haben, waren die 
menschlichen Aspekte nur mittelmäßig relevant. Die Fortschritte in der Computertech-
nologie, in der Forschung und Entwicklung der künstlichen Intelligenz, Mobilisierung 
und Humanisierung der Roboter resultierten im Durchbruch der Robotik. Es entstand 
eine neue Disziplin, die sich mit den Fragen um die Interaktion zwischen Mensch und 
Roboter beschäftigte. Die erste Interaktion zwischen einem Roboter und einem 
menschlichen Operator basierte auf der Steuerung eines Telemanipulators (auch Ro-
boterarm) zur Handhabung gefährlicher radioaktiver Materialien. Es war eine kom-
plexe, ausgereifte mechanische Konstruktion, die allerdings keine sensorischen Eigen-
schaften der menschlichen Wahrnehmung und Informationsverarbeitung berücksich-
tigte. So wurde der Telemanipulator lediglich zur Verlängerung des menschlichen 
Körpers und bewahrte den Operator vor dem Kontakt mit Gefahrgut. Schon bald 
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wurde die fehlende Rückmeldung taktiler und kinästhetischer Natur bemängelt. Dar-
aus entstanden die ersten Arbeiten zur Entwicklung von Manipulatoren mit haptischer 
Rückmeldung um die Telemanipulation einfacher und natürlicher zu gestalten (Moser 
& Wendel B. 1960 zitiert in Adams & Skubic 2005).  

Die Erweiterung der Einsatzbreite der Roboter auf sozio-psychologische Alltagsför-
derung betonte und begünstigte die Wichtigkeit der Gebrauchstauglichkeit der 
Mensch-Roboter-Interaktion. Viele dieser Roboter sind zur Interaktion mit Menschen 
vorgesehen, die keine Erfahrung in der Bedienung von Robotern haben. Einerseits sind 
es Erwachsene, die diese Interaktion relativ schnell und problemlos erlernen können. 
Es gibt allerdings auch andere Nutzergruppen wie Kinder, ältere Menschen oder Men-
schen mit Behinderungen, die dieses neue Wissen und Können nur schwer bzw. nur in 
vereinfachter Form erwerben können.  

Bei den kommerziell verfügbaren personalen Servicerobotern (z. B. Unterhaltungs- 
oder Haushaltsroboter) stellt nutzerfreundliches und optisch attraktives Design neben 
dem Preis das wichtigste Differenzierungsmerkmal dar (Ziegler 2007). Hier wird der 
Benutzungsfreundlichkeit, Effektivität und Intuitivität besonders hohe Aufmerksam-
keit geschenkt. Der Benutzer sowie seine Fähigkeiten und Besonderheiten werden bei 
der Gestaltung solcher Systeme sorgfältig untersucht und berücksichtigt. So stellen die 
aktuellen Forschungsansätze im bisher stark natur- und ingenieurwissenschaftlich ge-
prägten Forschungsbereich Robotik auch für Psychologen, Linguisten, Psychiater, 
Neurologen und Verhaltensforscher eine faszinierende Herausforderung dar (Haun 
2007). Durch diesen Wissens- und Informationsaustausch wird es zunehmend möglich 
sein, die Forschung und Entwicklung im Bereich Robotik um das Wissen über die 
Struktur und Organisation der menschlichen Informationsverarbeitung zu erweitern 
und auch die Robotik-Gemeinschaft für die Wichtigkeit der korrekten und ansprechen-
den Gestaltung der Interaktion für die Nutzer zu sensibilisieren. 

Auch im industriellen Kontext nimmt die Bedeutung der Benutzungsfreundlichkeit der 
Mensch-Roboter-Interaktion stets zu (Arbeiter et al. 2010, Hegenberg et al. 2012b, 
Nebot 2007). Die stets wachsende Anzahl an Projekten und Publikationen im Bereich 
der Mensch-Roboter-Interaktion demonstriert den immer noch sehr hohen For-
schungs- und Entwicklungsbedarf sowie die Notwendigkeit einer Analyse und Ausei-
nandersetzung mit dieser Thematik. Seit 2006 findet jährlich die ACM/IEEE Con-
ference on Human-Robot Interaction statt (HRI). Auch IEEE International Conference 
on Systems, Man, and Cybernetics, IEEE Transactions on Robotics (T-RO) sowie Hu-
man-Computer Interaction (HCI) haben Sonderausgaben zu diesem Thema eingeführt. 
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Jährlich findet das IEEE Workshop zu Mensch-Roboter interaktiver Kommunikation 
(RO-MAN) statt. Der Trend in der Forschung und Entwicklung geht Richtung inter-
disziplinärer Vernetzung und Austausch zwischen Experten aus den Bereichen 
Mensch-Roboter-Interaktion, Human Factors, Ergonomie und Mensch-Computer-In-
teraktion. 

Abhängig von der Rolle des menschlichen Operators, den mechanischen Gegebenhei-
ten und des Autonomiegrades des Roboters, sowie der Einsatzumgebung der Roboter 
können viele verschiedene Formen der Mensch-Roboter-Interaktion definiert werden, 
die diverse Schwerpunkte der Interaktion betrachten. Grundsätzlich bezieht sich der 
Begriff Mensch-Roboter-Interaktion auf drei folgende Aspekte:  

 Roboter und sein Verhalten, seine Sensoren und Aktuatoren, Algorithmen etc.; 
 Menschlicher Operator und seine Rolle in der Interaktion mit dem Roboter, 

seine Wahrnehmung und deren Einschränkungen sowie individuelle Eigen-
schaften wie das Expertise-Niveau oder die Motivation bei der Interaktion mit 
dem Robotersystem; 

 Interaktion, die die Interaktionsgrundlagen, Systemarchitektur, Rollenauftei-
lung, Kommunikation u.a. berücksichtigt. 

Die Realisierung der Interaktion zwischen einem Roboter und einem menschlichen 
Operator erfolgt anhand von Mensch-Roboter-Schnittstellen. Diese dienen dem 
menschlichen Operator zur Darstellung von Informationen vom Roboter sowie dem 
Präsentieren von Möglichkeiten, dem Roboter die Befehle zu erteilen, um ihn zu einer 
weiteren Aktion zu bewegen. Die Benutzungsschnittstellen stellen die Werkzeuge zur 
Wahrnehmung der entfernten Umgebung, zur Entscheidungsfindung und zum Erzeu-
gen der Befehle dar und können unterschiedlich sein: z. B. Tastatur und Bildschirm, 
berührungsempfindlicher Bildschirm oder Sprachsteuerung. Das Ziel der meisten 
Schnittstellen ist es außerdem, den Informationsaustausch so zu gestalten, dass die 
kognitive und sensomotorische Beanspruchung minimiert werden kann. Darüber hin-
aus verfolgen viele Interfaces das Ziel, das Erlernen der neuen Interaktion zu verein-
fachen bzw. anpassbar für die Nutzer zu machen. Dabei bestehen allerdings wesentli-
che Unterschiede sowohl im Vorgehen als auch im Ergebnis des Gestaltungsprozesses 
für verschiedene Arten von Robotersystemen. So ist bspw. die Darstellung des auto-
nomen Vorganges bei den stationären Systemen (z. B. Industrierobotern) weniger re-
levant als bei den mobilen Systemen, die eine höhere Sicherheitsrelevanz besitzen, vor 
allem wenn diese mit dem Menschen in der gleichen Umgebung kooperieren. Auch 
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die räumliche Lokation des Roboters bedingt die Schnittstellen- und Interaktionsge-
staltung: z. B. telemanipulative Steuerung der Roboteraktuatoren aus der Ferne wie 
bei einem chirurgischen Eingriff oder bei der Behandlung explosiver oder hochgiftiger 
Stoffe. Der Umgang mit einem dislozierten Roboter beziehungsweise einem Telero-
boter erschwert sowohl die Steuerung als auch die Problemlösung bei einer aufgetre-
tenen Interventionsnotwendigkeit. Auch die Autonomie des Systems spiegelt sich im 
Gestaltungsprozess wider: Allerdings bedeutet die steigende Autonomie keineswegs 
eine Vereinfachung oder Minimierung der Benutzungsschnittstelle. Hier verändert 
sich die Zielsetzung der Schnittstelle, die mit der steigenden Autonomie mehr für die 
Überwachung und Fehlerdiagnostik als für die reine Kontrolle und Steuerung einge-
setzt wird. Bei den semiautonomen Systemen erweitert sich die Rolle des menschli-
chen Operators von der Überwachung des autonomen Modus auf die Durchführung 
der Fehlerdiagnose bei den auftretenden Problemen sowie bei Bedarf die Übernahme 
der manuellen Steuerung. Damit erhöht sich die Relevanz des Informationsaustau-
sches zwischen dem menschlichen Operator und dem Robotersystem.  

In dem hier betrachteten Anwendungsfall RoboGasInspector handelt es sich um die In-
teraktion mit einem dislozierten mobilen semiautonomen professionellen Servicero-
boter. Die Ergebnisse der Anlagenbegehungen sowie die Forderungen der Anlagenbe-
treiber nach menschlicher Verantwortung in allen sicherheitsrelevanten Handlungen, 
besonders in Umgebungen mit hohem Sicherheitspotenzial wie z. B. prozesstechni-
schen Anlagen, erfordert ein Konzept, das die menschlichen und technischen Fähig-
keiten synergetisch kombiniert und die Aufgaben zwischen den beiden Aktoren vor-
züglich aufteilt (Schmidt et al. 2011). Bei dem aus dieser Überlegung entstandenen 
Interaktionskonzept übermittelt der menschliche Operator eine Aufgabe an den dislo-
zierten Roboter. Der Roboter führt die Befehle und Instruktionen durch, indem er die 
Sensoren, Aktuatoren sowie Wirkglieder nutzt. Während der gesamten Operation sen-
det er das Feedback an den menschlichen Operator mit Informationen über die Erfolge, 
Schwierigkeiten und, wenn angefordert, auch die Rohdaten der Ausführung. Der 
menschliche Operator überwacht diese Abläufe und entscheidet, wenn eine Operation 
ab- oder unterbrochen werden sollte, um die Steuerung manuell zu übernehmen, d. h. 
der entfernt agierende Roboter befindet sich unter menschlicher Supervision. Wie da-
bei die Vorzüge eines automatisierten Systems durch die menschlichen Eigenschaften 
unterstützt werden, beschreibt das Interaktionskonzept der Leitenden Kontrolle (super-
visory control) von Sheridan (1990). Der Schwerpunkt dieses Konzeptes liegt im Ab-
lauf der Interaktion und in der Kommunikation zwischen dem menschlichen Operator 
und dem Roboter und wird im folgenden Kapitel näher erläutert.  
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3.3.1.4 Leitende Kontrolle als Interaktionskonzept 

In 1960er Jahren stellten Ferrell und Sheridan das Konzept der Leitenden Kontrolle 
vor (Abbildung 7) als Alternative zur bisher üblichen manuellen Kontrolle (Ferrell & 
Sheridan 1967). Die Roboter bekamen eine gewisse Autonomie, um eigenständig ei-
nige Aspekte der Operation kontrollieren zu können. Die Aufgaben des Operators kon-
zentrierten sich demnach auf die High-Level-Aufgaben und -Befehle, was ihn von der 
Notwendigkeit befreite, eine unmittelbare Nähe zu dem hantierten Roboter zu bewah-
ren (Adams & Skubic 2005). Zur Steuerung der Roboter entstanden komplexe Schnitt-
stellen, über die der Benutzer dem Roboter seine Kommandos übertragen konnte. Die 
durch den technischen Fortschritt schnell wachsenden Fähigkeiten der Roboter und 
die damit steigende Komplexität der Benutzungsschnittstellen sowie der Interaktion 
resultierten in der Notwendigkeit, diese zu vereinfachen und benutzungsfreundlich zu 
machen.  

Das Konzept der Leitenden Kontrolle stellt einen Rahmen zur Beschreibung der Inter-
aktion zwischen einem Menschen und einem automatisierten System, die auf einem 
Informationsaustausch basiert (Sheridan 1992, Sheridan 2002):  

„(…) supervisory control means that one or more human operators are 

intermittently programming and receiving information from a com-

puter that interconnects through artificial sensors and effectors to the 

controlled process or task environment.“ 

 

Abbildung 7: Grundkonzept der Leitenden Kontrolle eines Teleroboters (Sheridan 1992, S. 14) 

Die Arten der menschlichen Tätigkeit in solcher Interaktion reichen von der Planung 
über Überwachung und Eingreifen bis hin zum Lernen (siehe Abbildung 8). 
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Abbildung 8: Fünf Rollen des menschlichen Supervisors (Sheridan 1992, S. 16) 

Im Rahmen dieser Phasen beschäftigt sich der Operator mit folgenden Aufgaben: Er 
plant die durchzuführende Operation, übermittelt die Befehle an den Computer, die im 
Folgeschritt durch die Maschine autonom durchgeführt werden, überwacht die auto-
nome Operation, greift bei Bedarf korrigierend ein und lernt anschließend aus den 
dadurch neu gewonnenen Erkenntnissen.   

3.3.2 Mensch-Roboter-Interaktion für den Anwendungsfall 
RoboGasInspector 

Die Anwendung des Konzeptes der Leitenden Kontrolle auf den Anwendungsfall Ro-
boGasInspector ergab folgende Aufgaben bei der Interaktion des menschlichen Operators 
mit dem Robotersystem (Schmidt et al. 2013):  

 Planung des Einsatzes sowie deren Übermittlung an den autonom agierenden 
Roboter 

 Überwachung der Operation 
 Bei Bedarf oder Wunsch einer Intervention des menschlichen Operators in die 

autonome Durchführung wird der autonome Modus unterbrochen, die Interak-
tion erfolgt demnach teleoperativ für die folgenden Aufgaben: 

- Navigation des mobilen Roboters 
- Steuerung des auf dem mobilen Roboter montierten Stereokamerasys-

tems, dessen Bild dem Operator in der Leitwarte dargestellt wird 
- Steuerung eines auf dem mobilen Roboter montierten Manipulators zur 

Hantierung in der dislozierten Umgebung 
 Anschließend gewinnt der Operator aus der erfolgten Interaktion neue Erkennt-

nisse und berücksichtigt diese bei der Planung eines neuen Einsatzes.  
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Ein Schwerpunkt der Forschung und Entwicklung im Anwendungsfall RoboGasInspector 
lag in der Gestaltung der Mensch-Roboter-Interaktion insbesondere mit Hinblick auf 
die teleoperativ durchzuführenden Aufgaben. Eine der größten Schwierigkeiten stellt 
dabei die Tatsache dar, dass der Einsatz solcher Systeme i. d. R. in dislozierter Form 
verläuft. Die Kommunikation zwischen dem fernhantierenden Roboter und dem 
menschlichen Operator erfolgt bei solchen Einsätzen über eine Benutzungsschnitt-
stelle. Diese beinhaltet alle für die Steuerung und Überwachung notwendigen Interak-
tionen: die Darstellung der Informationen über den Roboter und seine Umgebung (i. 
d. R. auf einem Bildschirm) sowie die Möglichkeit zur Generierung von Befehlen 
(Steuerungskonsolen bestehend aus Tastatur, Maus oder Joystick). Die Fernüberwa-
chung und -steuerung unterscheiden sich jedoch maßgeblich von solchen mit einem 
direkten visuellen Kontakt. Problematisch ist dabei vor allem die Einschränkung des 
visuellen Kontaktes durch den Blickwinkel der Kameras. Der Betrachtungs- und Such-
verlauf wird in der menschlichen Wahrnehmung maßgeblich durch die Koordination 
zwischen dem fovealen und peripheren Sehen organisiert. Wird das periphere Sehen 
durch einen zu engen Sichtwinkel der Kamera beschränkt, führt es einerseits zum Aus-
lassen von Ereignissen und Hindernissen, die sich außerhalb des Erfassungswinkels 
der Kamera befinden und anderseits zur Informationsüberladung durch zu starkes Be-
lasten des fovealen Sehens. Dies kann zum Schlüsselloch-Effekt (Keyhole Effekt) füh-
ren (Voshell et al. 2005) und somit sowohl die Selbstlokalisierung als auch die Dis-
tanz- und Größeneinschätzung beeinträchtigen. Die weiteren Konsequenzen sind u. a. 
ein unvollständiges Bild der Einsatzumgebung sowie der Verlust des Situationsbe-
wusstseins durch die schnelle Ablenkbarkeit des Operators.  

Eine weitere Störgröße stellen technisch bedingte Verzögerungen (Bandbreite oder 
Sensoraktualisierungszeit) in der Kommunikation mit dem Roboter dar. Dies resultiert 
in einer verspäteten Reaktion auf die Befehle des Operators, was wiederum durch die 
mangelhafte visuelle Rückmeldung zum Verlust des Situationsbewusstseins sowie zu 
mentaler Beanspruchung des Operators führen kann (Ricks et al. 2004).  

Die Steuerung und Überwachung des Robotersystems ist im geplanten Ansatz als eine 
Nebentätigkeit vorgesehen, die in einer Leitwarte parallel zu weiteren Operatortätig-
keiten durchgeführt werden soll. Die Komplexität des Einsatzes mobiler Roboter, vor 
allem in Kombination mit Teleoperations- beziehungsweise Telemanipulationsaufga-
ben, ist mit einigen Herausforderungen verbunden. Die Fernsteuerung verlangt vom 
Operator die gleichzeitige visuelle Kontrolle und Ansteuerung mehrerer Einheiten. 
Eine weitere Hürde stellen hierbei die äußeren potenziell ablenkenden Einflüsse dar, 
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z. B. Lärm in der Leitwarte. Ein dauerhaftes Arbeiten unter solchen Bedingungen kann 
zu einer erhöhten Beanspruchung und folglich zu Überforderung führen, was sich im 
Verlust der Aufmerksamkeit widerspiegelt und zu einer Erhöhung von Bedienfehlern 
führen kann.  

Da es sich dabei um sicherheits- und zeitkritische Aufgaben handelt, spielen die Ge-
schwindigkeit sowie die Genauigkeit der Intervention seitens des menschlichen Ope-
rators eine entscheidende Rolle. Sind dabei die Ergonomie sowie die Gebrauchstaug-
lichkeit der eingesetzten Steuerungsgeräte mangelhaft, die aus Effektivität, Effizienz 
und Zufriedenstellung bestehen, führt dies zu weiteren Verzögerungen sowie Fehlern 
im Interaktionsverlauf.  

Ein möglicher Weg, den Operator zu unterstützen und zu entlasten, ist das Verwenden 
intuitiver Interaktionskonzepte, die durch ihre Eigenschaften sowohl technischer als 
auch gestalterischer Natur eine Verbesserung der Interaktionsqualität und -sicherheit 
versprechen. Neben den konventionellen Steuerungsgeräten wie Maus und Joystick 
finden innovative Interaktionskonzepte, wie z. B. Sprach- oder Gestensteuerung (Lau-
ria et al. 2002, Thrun 2004), sowie die multimedialen und multimodalen Interaktionen 
(Brice et al. 2010, Perzanowski et al. 2001, Stiefelhagen et al. 2004, Vallee et al. 2009) 
immer mehr Anwendung. Diese versprechen eine natürliche und intuitive Interaktion: 
Sie sind dem Menschen bereits aus seiner Alltagsumgebung sowie -interaktion be-
kannt. So werden bspw. Sprache und Gestik auch in der zwischenmenschlichen Kom-
munikation genutzt und von klein auf erlernt. Übertragen auf die Interaktion mit einem 
technischen System können sie ohne zusätzlichen Aufwand erlernt werden und sollten 
für mehr Sicherheit, Komfort und nicht zuletzt auch Spaß bei der Interaktion sorgen.  

So können folgende Operationen durch die für den Menschen intuitiven, verinnerlich-
ten Vorgänge unterstützt werden:  

 Überwachung der durch den Roboter durchgeführten Operationen 
 Übermittlung von Befehlen 
 manuelle Steuerung. 

Um die Anforderungen an die zu verwendeten Geräte zur Fernüberwachung und -steu-
erung zu definieren, sollte vorerst die aktuelle Praxis bei der Gestaltung der Kommu-
nikation zwischen Mensch und Robotersystem mit ihren Vor- und Nachteilen betrach-
tet und analysiert werden.  



 

34 

Der Kommunikationskanal zwischen dem menschlichen Operator und Teleoperator 
wird i. d. R. auf der Seite des Operators durch Ausgabe- und Eingabegeräte präsentiert.  

Ausgabegeräte bestehen vorwiegend aus optischen oder auch akustischen Einheiten 
wie Bildschirmen mit und ohne Lautsprechern. Deml, Färber (2006) führen eine Ka-
tegorisierung der optischen Ausgabegeräte nach ihrem Immersionsgrad [engl. to im-
merse eintauchen] ein: Die voll-immersiven Systeme decken dabei das gesamte Ge-
sichtsfeld ab, die semi-immersiven decken nur einen Teilbereich ab, bei den nicht-
immersiven Systemen handelt es sich um die Desktop Systeme. Da der Begriff Im-
mersion nicht eindeutig auf die technische Ausführung eingeschränkt und oft als Sy-
nonym für das Telepräsenzgefühl verwendet wird, schlagen sie vor, zwischen den 
kopfbasierten und nicht-kopfbasierten Systemen zu unterscheiden. Da der Fokus die-
ser Arbeit auf der Erarbeitung gebrauchstauglicher intuitiver Lösungsansätze liegt, die 
vor allem auf dem Einbeziehen neuer Interaktionskonzepte basieren, erscheinen die 
oben genannten Kategorien nicht ausreichend. Um die Weiterentwicklung des Sys-
tems hervorzuheben wird hier zwischen den konventionellen und innovativen Anwen-
dungen im Sinne der bisherigen Verbreitung und des Einsatzes unterschieden. Unter 
den konventionellen Geräten werden dabei die bisher eingesetzten Einheiten wie Bild-
schirme verstanden. Unter den innovativen werden die Optionen zusammengefasst, 
die für den Einsatz in den Leitwarten sowie für die Überwachung und Steuerung mo-
biler Roboter geeignet wären, dabei jedoch (noch) nicht weit verbreitet sind oder sich 
gegebenenfalls im Forschung- und Entwicklungsstadium befinden. 

Die hier als konventionell bezeichneten Eingabegeräte zur Steuerung mobiler Roboter 
stammen vorwiegend aus der Mensch-Maschine- und Mensch-Computer-Interaktion 
und beschränken sich vorwiegend auf die handkontrollierten Eingabegeräte wie Tas-
tatur, Computermaus oder Joystick, gegebenenfalls zusammengefasst zu einer Steue-
rungskonsole. Bedienung solcher Konsolen bedarf i. d. R. einer speziellen Einarbei-
tung und ist meistens nur durch geschultes Personal einsetzbar. Um der Anforderung 
nachzukommen, auch durch Novizen ohne besonderen Lernaufwand eingesetzt wer-
den zu können, sollten die Vorteile des technologischen Fortschrittes genutzt werden 
und die konventionellen, übungsbedürftigen Konzepte allmählich durch neue Interak-
tionskonzepte und -geräte erweitert werden.  

Viele Hardwarelösungen sind durch die intensive Kommerzialisierung der Computer 
für den privaten Gebrauch deutlich preisgünstiger geworden. Vorwiegend im Unter-
haltungsbereich wie Fernsehen oder Computerspielen sowie in Fahrzeug-Infotain-
mentsystemen eingesetzt, sind diese technologisch ausgereifter geworden, sodass sie 
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allmählich auch im industriellen Bereich Anwendung finden. Hier können dreidimen-
sionale Darstellung, HMD, Gesten- sowie körpergekoppelte Steuerung als Beispiele 
genannt werden. Diese können eine Bereicherung des Interaktionsspektrums durch 
ihre Natürlichkeit, Intuitivität und leichte Erlernbarkeit bedeuten. Die Kontrolle durch 
innovative Interaktionstechniken, die die konventionellen mechanischen Steuerungs-
einheiten ersetzen, wird als eine willkommene Abwechslung zu dem Gesamtarsenal 
angesehen (Norman 2010). Dies schafft neue Möglichkeiten für Mensch-Maschine-
Systeme, bei denen der Mensch intensiver und wirkungsvoller mit maschinellen Funk-
tionen unterstützt wird. Ausführliche Beispiele werden in Abschnitten 3.3.3 Konzepte 
und Geräte zur Informationsausgabe sowie  3.3.4 Konzepte und Geräte zur Informati-
onseingabe beschrieben, die jeweils Ausgabe- und Eingabegeräte behandeln. 

3.3.3 Konzepte und Geräte zur Informationsausgabe  

3.3.3.1 Konventionelle Informationsausgabe 

Die meisten konventionellen Benutzungsschnittstellen zur Überwachung und Steue-
rung mobiler Roboter bestehen aus mehreren zweidimensionalen Ansichten des Ro-
boters, seiner Parameter sowie seiner Umgebung, die entweder auf einem Großbild-
schirm oder auf mehreren zusammengestellten Standardmonitoren dargestellt werden. 
Diese stellen sowohl die einfachste als auch die kostengünstigste Schnittstelle dar.  

Die bildschirmbasierten Lösungen sind allerdings mit folgenden Schwierigkeiten be-
haftet: Das auf dem Monitor dargestellte Bild der Einsatzumgebung ist durch den 
Sichtwinkel der Kamera eingeschränkt, was das Auslassen der Ereignisse außerhalb 
des Sichtbereiches bedeutet und im sogenannten “Schlüsselloch-Effekt”, in der schnel-
len Ablenkbarkeit des Operators sowie dem Verlust des Situationsbewusstseins mün-
den kann.  

Die Monitore können sowohl monoskopische als stereoskopische Visualisierung an-
bieten. Zur Überwachung und Steuerung mobiler Roboter werden vorwiegend zwei-
dimensionale Standardmonitore zur Übertragung der Echtzeit-Videobilder aus der 
Einsatzumgebung verwendet und werden in dieser Arbeit als konventionell bezeich-
net. Großbildschirme, die dreidimensionale Visualisierung sowie andere Visualisie-
rungsgeräte und -konzepte werden aufgrund ihrer noch relativ seltenen Anwendung in 
der Inspektionsrobotik unter innovativen Geräten und Konzepten der Informationsaus-
gabe zusammengefasst. 
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3.3.3.2 Innovative Informationsausgabe 

Um die Nachteile der konventionell eingesetzten Geräte zur Informationsausgabe zu 
kompensieren, sollten die alternativen Geräte und Techniken wie stereoskopische Dar-
stellung oder HMD hinsichtlich ihres Einflusses auf die Interaktionsqualität betrachtet 
werden. Eine verbesserte Interaktionsqualität bedeutet in dem hier betrachteten Ein-
satzfall vor allem eine Verbesserung folgender Parameter bei der Aufgabendurchfüh-
rung: Effektivität, Durchführungsgeschwindigkeit sowie Anwesenheitsgefühl als ein 
Bestandteil des Situationsbewusstseins.  

So liefern bereits einige Literaturquellen Hinweise auf den möglichen Einfluss der 
eingesetzten Technik auf die Aufgabendurchführung. Andererseits tragen auch Perso-
nen- oder Aufgabenparameter (Deml & Färber 2006) zur Ausprägung der Interaktivi-
tät bei. Die menschlichen Eigenschaften bei der Gestaltung der Mensch-Maschine-
Interaktion können allerdings nur teilweise oder indirekt beeinflusst werden. Die tech-
nischen Einflussfaktoren können dabei über eine gezielte Auswahl bzw. Anpassung 
eingesetzter Geräte und Konzepte variiert werden.  

Viele Studien liefern allerdings gegenteilige Ergebnisse. Humphrey & Adams (2008) 
analysierten eine Reihe von Untersuchungen. Demnach ist die zweidimensionale Dar-
stellung bei einer genauen Navigation sowie bei der Einschätzung der relativen Posi-
tionierung geeignet, wohingegen die dreidimensionale Darstellung bei einer schnellen 
Navigation sowie bei der Wahrnehmung dreidimensionaler Formationen vorteilhaft 
erscheint. 

Des weiteren kann gemäß Steuer (1992) die Telepräsenzerfahrung beim Einsatz tech-
nischer Systeme, die sich positiv auf das Situationsbewusstsein auswirken soll, durch 
die sensorische Reichhaltigkeit und Interaktivität des technischen Systems beeinflusst 
werden (siehe Kapitel 3.3.5.8). Dazu zählen u. a.: 

 die Eigenschaften der Wiedergaberäte (media factor), z. B. Bildschirmgröße 
(Lombard et al. 2000, IJsselsteijn et al. 2001) 

 die Auflösung (Bracken 2005) 
 der Blickwinkel (Kiselev et al. 2014) 
 die Darstellungsart: mono- oder stereoskopisch (IJsselsteijn et al. 2001) 

Bei der Untersuchung des Einflusses der Bildschirmgröße auf das Anwesenheitsgefühl 
haben Lombard et al. 2000) den Vergleich zwischen einem kleinformatigen (30,5 cm 
Diagonal) und einem großformatigen Fernseher (116,8 cm Diagonal) beim Betrachten 
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kommerziell verfügbarer Filme durchgeführt. Die Antworten der Teilnehmer wurden 
anhand eines Fragebogens sowie der Messung der Erregung (Arousal) anhand elekt-
rodermaler Aktivität erfasst. Wie erwartet, berichteten die Teilnehmer, die am Groß-
fernseher die Filme gesehen haben, die Szenen seien schneller gewesen und sie emp-
fanden das Schauen als beeindruckender, was sich auch in der physiologischen Reak-
tion widerspiegelte und Hinweise auf ein stärkeres Anwesenheitsgefühl liefert. Ob der 
Einsatz eines großformatigen Bildschirms bei der Durchführung von Suchaufgaben, 
die als Bestandteil der Überwachung und Steuerung im Anwendungsfall RoboGasIn-

spector vorkommen können, ebenfalls zu einer Verbesserung des Telepräsenzgefühls 
führen kann und somit zur Stärkung des Situationsbewusstseins beiträgt, sollte expe-
rimentell untersucht werden. 

Auch der Einsatz eines HMD, welches die vom Roboter aufgenommenen Bilder dem 
Operator auf augennahen Bildschirmen präsentiert und somit die visuellen Ablenkun-
gen aus der nahen Umgebung ausschließt, verspricht eine Verbesserung des Anwesen-
heitsgefühls. Eine weitere Eigenschaft, welche die HMD auszeichnet, ist die Möglich-
keit einer stereoskopischen Darstellung. Sousa Santos et al. (2009) vergleichen in ihrer 
Studie die Nutzung eines stereoskopischen HMD gegenüber einem monoskopischen 
Desktop für Navigationsaufgaben in Virtueller Realität (VR). Die Ergebnisse haben 
gezeigt, dass die Nutzer die Interaktion mit einem HMD als intuitiv und natürlich emp-
fanden, die meisten haben allerdings bessere Ergebnisse auf einem Desktop erzielt. 

Tachi et al. (1990) haben in einer Untersuchung einen konventionellen Bildschirm mit 
einem HMD mit und ohne Stereosichtweise während einer Telemanipulation vergli-
chen. Entsprechend ihren Ergebnissen dauerte die Aufgabenausführung am Standard-
monitor am längsten, wohingegen die mit einem Stereo-HMD die kürzeste Zeit in An-
spruch genommen hat.  

Zur Unterstützung der visuellen Wahrnehmung bei teleoperativer Steuerung können 
die Teleoperationssysteme auch mit weiteren Orientierungshilfen wie Schattenwurf 
oder haptischen Eigenschaften ergänzt werden. Escribano et al. (2000) haben den Ver-
gleich von stereoskopischer Darstellung in einem HMD und monoskopischer Darstel-
lung mit Schatten auf einem Bildschirm durchgeführt und dabei festgestellt, dass eine 
Manipulationsaufgabe bei der monoskopischen Darstellung mit Schatten eine höhere 
Performanz gegenüber stereoskopischer Darstellung im HMD erzielte. Darüber hinaus 
spielt die Qualität der Visualisierung eine wichtige Rolle für das Bilden der kognitiven 
Telepräsenz, die als ein entscheidendes Designprinzip gesehen wird und die Fähigkeit 
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des Nutzers beschreibt, die Kognition des Roboters zu erfassen und zu kontrollieren 
(Harutyunyan et al. 2012). 

Eine weitere Unterstützung des Operators bei der Durchführung von Teleoperations-
aufgaben verschafft die haptische Rückmeldung, die die sensorische Reichhaltig-
keit/Lebendigkeit des technischen Systems nach Steuer (1992) anspricht. Dabei wird 
die Kraft am entfernten Teleoperator gemessen und an die menschliche Hand weiter-
geleitet. Das zusätzlich zur visuellen Wahrnehmung angebotene Feedback über das 
Erreichen der Grenzen bzw. die erfolgreiche Durchführung einer Hantierung ent-
spricht den Erfahrungen aus der Realität und sollte dem menschlichen Operator die 
Kontrolle erleichtern. So haben die Operatoren berichtet, die eine Teleoperationsauf-
gabe mit einem durch die haptische Rückmeldung ergänzten HMD durchführten, ein 
besonders ausgeprägtes Anwesenheitsgefühl entwickelt zu haben (Sheridan 2002). 

Lim et al. (2007) haben eine deutliche Steigerung der Effizienz bei der Durchführung 
einer Montageaufgabe mit Stereodarstellung und haptischer Rückkopplung beobach-
tet. Ohne haptische Rückkopplung hat die Leistung der Versuchspersonen deutlich ab-
genommen, was auf den höheren Einfluss der Haptik gegenüber der visuellen Darstel-
lung hinweist. 

Daraus folgt, dass eine 3D-Visualisierung zur Einschätzung von Raumtiefe nicht zwin-
gend notwendig ist, sondern über andere Hilfsmittel wie den Schattenwurf oder die 
haptische Rückmeldung kompensiert werden kann. Inwiefern der zusätzliche Kosten- 
sowie Entwicklungsaufwand dabei in Kauf genommen werden kann, ist immer vom 
Einsatzfall abhängig und sollte im Rahmen einer fallbezogenen Anforderungsanalyse 
entschieden werden. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Forschung um die Anwendung von 
innovativen Geräten zwar sehr intensiv ist, bis jetzt aber keine eindeutigen Ergebnisse 
verzeichnet und sogar widersprüchliche Resultate zeigt. So kann nach wie vor keine 
klare Aussage für oder gegen die Verwendung von HMD oder stereoskopischer Sicht 
gemacht werden. Dies kann einerseits durch die sehr breiten Anwendungsbereiche er-
klärt werden: Eine Navigationsaufgabe hat z. B. andere Anforderungen als eine Such- 
oder Betrachtungsaufgabe. Anderseits verhindern die mit dem Einsatz von HMD ver-
bundenen Nachteile eine breite Anwendung dieser. So stellen bspw. bei der Anwen-
dung von HMD neben dem Gerätegewicht und der Bewegungseinschränkung durch 
das Datenkabel auch Latenzzeiten immer noch eine der größten Schwierigkeiten dar. 
Diese können durch den Widerspruch zwischen den vom vestibulären und visuellen 
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System gelieferten Bewegungseindrücken zum Auftreten der Simulatorkrankheit (Si-
mulator Sickness) führen. Die „Sensor Conflict Theory“ erklärt die Symptome der Si-
mulatorkrankheit wie Blässe, Kopfschmerzen und Übelkeit bis hin zu Erbrechen, als 
Ergebnis der Verarbeitung widersprüchlicher Informationen von Sinnesorganen 
(Reason & Brand 1975).   

So bleibt es im Großen und Ganzen den Entwicklern überlassen, die jeweilige Lösung 
für den jeweiligen Einsatzfall unter den gegebenen Bedingungen auf die Ge-
brauchstauglichkeit und Einsetzbarkeit hin zu überprüfen um die Antwort auf die 
Frage, welche Darstellungsart welche Vor- und Nachteile mit sich bringt, zu beant-
worten.  

Aus diesem Grund muss in dem hier betrachteten Anwendungsfall überprüft werden, 
ob die Überwachung sowie die visuellen Aspekte der Steuerung bei den Inspektions-
robotern durch eine gezielte Auswahl von Ausgabegeräten und -konzepten signifikant 
positiv im Sinne der Verbesserung der Interaktionsqualität beeinflusst werden können. 
Dafür werden ein Großbildschirm, ein HMD sowie die dreidimensionale Darstellung 
einem konventionellen Computerbildschirm gegenübergestellt und unter Laborbedin-
gungen experimentell untersucht. Die Ergebnisse können Empfehlungen für den Ein-
satz und die Vor- und Nachteile jeweiliger Geräte im Rahmen des ausgewählten Ein-
satzfalls liefern.   

3.3.4 Konzepte und Geräte zur Informationseingabe  

3.3.4.1 Konventionelle Informationseingabe 

Der Großteil aller existierenden Steuerungsgeräte für die mobilen Roboter besteht vor-
wiegend aus Steuerungskonsolen, gegebenenfalls ausgestattet mit integriertem Bild-
schirm. Die aktuell für den Einsatz in der Inspektionsrobotik oder bei Such- und Ret-
tungsaktionen verwendeten Systeme wie z. B. die Roboterplattform tEODor der Firma 
Telerob (Abbildung 9), die Inspektionsroboter der Firma Alstom wie bspw. der In-
spektionsroboter Fast RVI (ausgestattet mit einem integrierten Bildschirm) oder der 
iRobot Packbot verfügen über solche Konsolen ausgestattet mit folgenden Elementen: 

 Joysticks zur Ansteuerung der Roboterplattform sowie des auf dem Roboter 
installierten Equipments (z. B. des Roboterarmes), 
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 Maus, mit der der Roboter oder Roboterarm in die gewünschte Richtung oder 
Position bewegt werden, 

 Hard- und Softkeys zum Ein- oder Umschalten einzelner Funktionen.  

 

Abbildung 9: Joystick für einen Telemanipulator (links) und Steuerungspanel mit Joysticks und 
Hardkey-Buttons der Roboterplattform tEODor der Firma Telerob (rechts) 

Eine weitere Variante dieser Steuerungskonsolen stellen Touch-Screens dar, die durch 
interaktive Dialoge und Visualisierungen dem Anwender die Bedienelemente zur Be-
arbeitung aktueller Aufgaben zur Verfügung stellen, bspw. iRobot uPoint Interface 
sowie die portable Ground Control Station von Octopus ISR Systems. Auch die Steu-
erung einzelner Roboterteile wie z. B. des Roboterarms ist mittlerweile über einen be-
rührungsempfindlichen Bildschirm wie bei KUKA Smartpad oder Universal Robot 
möglich. 

Die Verwendung von Touch-Screens hat nicht nur wirtschaftliche Gründe, um die 
Kosten für die Hardware zu begrenzen. Die Softkey-Tasten eines Touch-Screens kön-
nen umprogrammiert werden, was bei Änderungen oder Erweiterungen das Anschaf-
fen neuen Equipments erspart. Darüber hinaus werden viele Robotersysteme mobil 
eingesetzt (bspw. Inspektion mehrerer Anlagenteile, Einsatz zur Bombenentschärfung 
oder Such- und Rettungsaktionen nach Katastrophen oder Unfällen), sodass das Steu-
erungsequipment leicht transportabel und mobil einsetzbar sein soll. 

Der Einsatz vieler Robotersysteme beinhaltet neben der Steuerung der Roboterplatt-
form den Einsatz eines Roboterarmes z. B. zur Telemanipulation entfernter Objekte 
oder Einheiten. Bei festgelegten, sich wiederholenden Abläufen wie z. B. bei den In-
dustrierobotern wird die Steuerung durch programmierbare Roboterarme realisiert wie 
z. B. den Teach-in-Modus, bei dem die eingelernten Bewegungen vom Roboterarm 
durchgeführt werden. Wird der Roboterarm für variable Manipulationen eingesetzt, so 
kommen i. d. R. Maus oder Joystick zum Einsatz. Dabei gibt es keine eindeutigen 
Belege dafür, welches Steuerungsgerät grundsätzlich vorteilhafter erscheint. So haben 
McMahan et al. (2006) in ihrer Studie gezeigt, dass die 3D-Maus mit 6 Freiheitsgaden 
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signifikante Vorteile auf die Aufgabendurchführungszeit sowie Effizienz ausübt. Bé-
rard et al. (2009) haben im Gegensatz dazu in 3D-Aufgaben bessere Ergebnisse mit 
konventioneller Maus mit 3 Freiheitsgraden im Vergleich zu 3D-Maus mit 6 Freiheits-
graden erzielt. Mattheiss et al. (2011) haben gezeigt, dass die Vorteile von Steuerungs-
geräten erst unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung deutlich werden. In ihrer 
Untersuchung haben sie gezeigt, dass die Teilnehmer bei den einfachen Platzierungs-
aufgaben bessere Ergebnisse mit der konventionellen Maus erreichten. Bei komplexe-
ren Aufgabenstellungen, hier Platzieren und Rotieren der Objekte, wurde allerdings 
das Gegenteil beobachtet: Hier haben die Teilnehmer mit 3D-Maus besser abgeschnit-
ten. Obwohl die 3D-Maus hier keine eindeutig besseren Ergebnisse gezeigt hat, ist es 
laut den Autoren unter Berücksichtigung der Lerneffekte und der Rückmeldungen der 
Teilnehmer bei multiplen simultanen Objektmanipulationen von Vorteil, die Steue-
rungsgeräte mit höheren Freiheitsgraden anzuwenden. 

Die Eingabegeräte werden in dieser Arbeit analog den Ausgabegeräten in konventio-
nelle und innovative aufgeteilt. Die in diesem Abschnitt erwähnten Einheiten finden 
bereits bei der Steuerung der Roboterplattformen sowie deren Einheiten Anwendung. 
Welche Geräte und Konzepte alternativ verwendet werden können, behandelt das fol-
gende Kapitel. 

3.3.4.2 Innovative Informationseingabe 

Die Teleoperation der Roboter erfordert die gleichzeitige Steuerung einer Vielzahl an 
Funktionen und Einheiten, z. B. die Ausrichtung von Roboter, Kamerasystem und Ma-
nipulator. Aus diesem Grund erscheinen konventionelle Eingabegeräte unter dem Ge-
sichtspunkt der Gebrauchstauglichkeit eher ungeeignet (Schmidt et al. 2011). Es bietet 
sich an, innovative Konzepte für die Informationseingabe zu untersuchen. Diese Her-
ausforderung kann z. B. durch eine direkte Steuerung mit dem menschlichen Körper 
aufgegriffen werden. Hier kann einerseits die Ansteuerung der sich auf dem Roboter 
befindenden Geräte, wie der Roboterkamera, gekoppelt an die Bewegungen des 
menschlichen Körpers berücksichtigt werden. Eine weitere Möglichkeit stellt der Ein-
satz von Gesten zur Übermittlung von Bewegungskommandos an den dislozierten Ro-
boter dar. 

Einige Studien haben bereits gezeigt, dass die körpergekoppelte Steuerung vergleich-
bar oder sogar vorteilhaft gegenüber konventionellen Steuerungsarten ist (Hughes et 
al. 2003, Morphew et al. 2004, Reilink et al. 2010). Eine Option zur Realisierung einer 
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kopfgekoppelten Steuerung ist die Verwendung eines kopfgekoppelten HMD. Den-
noch ist die Nutzung eines HMD, neben den Vorteilen wie erhöhtem Anwesenheits-
gefühl und gerätefreier Interaktion, mit einigen Beeinträchtigungen, wie dem Auftre-
ten der Simulatorkrankheit (Simulator Sickness), verbunden (siehe Kapitel 3.3.3.2). 
Bei der Verwendung eines kopfgesteuerten HMD können diese durch die Verarbei-
tungszeiten bedingten Latenzen zwischen der Kopfbewegung und der Ansteuerung der 
Kamera verstärkt werden. Das Gehirn registriert den Unterschied zwischen der voll-
zogenen Bewegung und den visuell wahrgenommenen Veränderungen, was zum Auf-
treten der Symptome führt. In vielen Studien wurde bereits das Phänomen „Simula-
torkrankheit“ beim Einsatz von kopfgesteuerten HMD untersucht. DiZio & Lackner 
(2000) fanden heraus, dass die Verzögerung zwischen der Kopfbewegung und der Ak-
tualisierung des Bildes ursächlich für die auftretenden Symptome sei. In ihren Studien 
haben sie gezeigt, dass keine Symptome der Simulatorkrankheit auftraten, bis die Pro-
banden anfingen, den Kopf zur Untersuchung der Umgebung zu bewegen. Schon 40 
ms Verzögerung (die minimale Grenzschwelle lag sogar bei 19 ms) zwischen der 
Kopfbewegung und der Aktualisierung des Videobildes haben bereits nach einigen 
Minuten Simulatorkrankheit und Gleichgewichtsstörungen bei den Probanden hervor-
gerufen. Diese Studien wurden allerdings in einer virtuellen Umgebung durchgeführt. 
Die Ergebnisse können aus diesem Grund nicht ohne weitere Überprüfung auf die An-
wendung von HMD mit realen Videobildern übertragen werden.  

Nelson et al. (2000) haben die Anwendung eines HMD in seiner durchsichtigen Form 
(see-through HMD) untersucht und gezeigt, dass nicht die Latenzen, sondern die 
Dauer der Aussetzung der Aufgabe die Symptome der Simulatorkrankheit verursacht 
hat. Moss et al. (2008) haben die gleichen Ergebnisse in einem Experiment mit HMD 
mit realen Videos erzielt. Ob der Einsatz eines kopfgesteuerten HMD für die Überwa-
chung und Steuerung im Anwendungsfall eingesetzter Inspektionsroboter mit Video-
material aus einer realen Umgebung geeignet wäre, sollte von daher überprüft werden. 

Eine weitere Form der körpergekoppelten Steuerung ist die so genannte laserpoin-
terähnliche Interaktion (LPS, laser pointer-style interaction). Gemäß dem Kontinuum-
Modell des Vorwissens (siehe Kap. 3.3.5.5) könnte durch die Nachahmung eines na-
türlichen Bewegungs- und Manipulationsablaufes eine an den Körper gekoppelte 
Steuerung zu einer intuitiven Steuerung beitragen. Dabei führt der Nutzer die Interak-
tion mittels eines Pointer-Gerätes direkt mit der Hand durch, ähnlich wie es bei der 
Anwendung eines Laserpointers ist. 
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Die in der Literatur auffindbaren Nutzerevaluationen zum Einsatz von LPS sprechen 
jedoch für die Vorteile einer Computermaus, sowohl aus objektiver Sicht als auch be-
züglich der Nutzerpräferenzen (MacKenzie & Jusoh 2001, Chittaro & Sioni 2012). 
Über die Evaluationen durch die Nutzer hinaus steht für Chittaro & Sioni (2012) die 
Auswirkung dieser Interaktionsform auf das muskuloskelettale System im Vorder-
grund. Hier wurde für die Aufgaben zu 3D-Applikationen (z. B. Autodesk, Spielent-
wicklung mit Unity oder für die Entwicklung von 3D-VR-Anwendungen) ein Ver-
gleich von Maus mit Tastatur gegenüber LPS Interaktion (basierend auf Wii Remote) 
durchgeführt. Letztere hat eine deutlich höhere Kraftanstrengung verursacht. Auch die 
Pose bei der Durchführung der Aufgabe hat einen signifikanten Einfluss auf den Be-
wegungsapparat gezeigt: Hier war die Beanspruchung des Nackenbereiches (Muscu-
lus Trapezius) durch die für die Realisierung an großen Bildschirmen bevorzugte Steh-
position besonders stark. Die Durchführungszeit hat laut den Ergebnissen keine signi-
fikante Rolle gespielt. Ein möglicher Grund wird dabei in der fixierten Position des 
Cursors bei der LPS-Interaktion gesehen, der mithilfe eines virtuellen und orthogonal 
zum Bildschirm ausgerichteten Strahl gesteuert wird und dadurch ein dauerhaftes 
Hochhalten des Armes bei der Bedienung verursacht. Laut Autoren könnte diesem 
Problem durch die Realisierung von Steuerungsarten vorgebeugt werden, die die Kon-
trolle der Ausgangsposition der Bewegung erlauben und somit die Auswahl sowie die 
Manipulation der Objekte vereinfachen und die muskuläre Aktivität reduzieren. Die 
Autoren schlagen hierfür das 6 DOF-Raycasting-Verfahren vor. Alternativ erlaubt 
eine Realisierung mit einem Flystick in Kombination mit einem Motion-Tracking-
System eine Bewegungsverfolgung im gesamten Trackingvolumen, was ein benutzer-
definiertes Festlegen des Start- und Endpunktes der Bewegung erlaubt. 

Auch der Gestensteuerung, als einer natürlichen Interaktionsform, wird das Potential 
zugeschrieben, herkömmliche Interaktionskonzepte in vielen Anwendungsbereichen 
zu ersetzen. Gestenbasierte Anwendungen, sowohl zweidimensional auf berührungs-
empfindlichen Oberflächen (Touchscreens) als auch dreidimensional (auch berüh-
rungslose oder Mid-Air-Gesten) genannt, haben durch ihre Natürlichkeit und Intuiti-
vität eine umfassende Anerkennung gefunden. Norman (2010) erwähnt, dass gesten- 
und berührungsbasierte Systeme bereits so breit akzeptiert sind, dass viele Menschen 
Gesten bei technischen Systemen anwenden, die über solch eine Interaktionsform 
nicht verfügen: Berühren nicht-berührungssensitiver Displays, Bewegen von Fingern 
zu- und voneinander oder Ziehen von Fingern über Displays, die diese Funktionen 
nicht unterstützen, oder Hände vor einem Wasserhahn halten, der über keine Infra-
rotsensoren verfügt.  
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Do et al. (2013) sehen sogar das Potential, traditionelle Eingabegeräte bei der Mensch-
Roboter-Interaktion vollständig durch die Gestensteuerung zu ersetzen. Auch für Neto 
et al. (2013) bieten Gesten eine Möglichkeit, auf natürliche Weise mit Robotern zu 
interagieren. Die Verwendung dreidimensionaler Gesten, die auf den Erfahrungen aus 
dem Alltag (z. B. Wegweisen) basieren, werden in diversen Forschungsarbeiten ver-
folgt und versprechen eine besonders sichere und effiziente Interaktionsform (Nielsen 
et al. 2004, Okuno et al. 2009, Xu et al. 2007). Auch Norman (2010) beschäftigt sich 
mit dem Thema Gestensteuerung. Allerdings sieht er neben dem großen Potential auch 
viele Herausforderungen und Schwierigkeiten bei deren Umsetzung. Er betont, die 
meisten Gesten seien weder natürlich noch leicht zu merken und nur die wenigsten 
wären innewohnend und leicht erlernbar.  

Damit die Anwendung menschlicher Gestik als Eingabemedium für technische Sys-
teme effektiv, effizient und benutzungsfreundlich erfolgt, bedarf die Entwicklung die-
ses Ansatzes eines fundierten Verständnisses des natürlichen Gestenverhaltens. Die 
Untersuchung des natürlichen Gestenverhaltens im Rahmen der Gesprächsanalyse ist 
das Forschungsgebiet der Kinesik. Die Arbeiten in diesem Bereich haben gezeigt, dass 
die Gestensprache der verbalen Struktur der Sprache analog ist, d. h. die Gesten kön-
nen ähnlich wie Worte zu komplexeren Kombinationen, wie Ausdrücken oder Sätzen, 
zusammengesetzt werden (Birdwhistell 1990). Darüber hinaus stellte Birdwhistell 
fest, dass es bestimmte Bewegungen gibt, die bei spezifischen verbalen Aussagen im-
mer auftreten, und bezeichnete diese als kinesische Marker für verbales Verhalten. 
Diese Marker treten auf verschiedenen Niveaus auf: von leichten Aufwärts-Kopf-, Au-
genlider- und Armbewegungen bei Aussagen sowie den Abwärtsbewegungen bei Fra-
gen. Ein weiterer Marker ist die Posenänderung oder Anlehnen beim Zuhören und 
wieder aktives Aufrichten beim Sprechen (Knapp 1972). 

McNeill (2005) weist die Verbindung zwischen Gesten und Sprache mit der Tatsache 
nach, dass auch Blinde gestikulieren während sie reden. Sehbeeinträchtigung scheint 
das Denken in gestikulären Begriffen nicht zu hindern.  

Die Körperbewegungen und -positionen beinhalten diverse Gesten: die Bewegungen 
der Körperglieder, der Hände, des Kopfes, der Beine und der Füße; die Gesichtsaus-
drücke, bspw. das Lächeln; das Blickverhalten, das Blinzeln, die Blick-Ausrichtung 
und -Dauer sowie die Körperhaltung.  

In einfachen Interaktionen sind die Gesten ein Bestandteil der sprachlichen Kommu-
nikation und begleiten, verdeutlichen oder verstärken diese. Diese Art von Gesten wird 
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zusammen mit dem Sprechen erlernt. Es existieren zahlreiche Gestentypen, die grund-
sätzlich in zwei Gruppen unterteilt werden:  

1. Sprachbegleitende Gesten: werden in Zusammenhang mit der Sprache verwen-
det und illustrieren das soeben Gesagte, z. B. Unterstreichen oder Verstärken 
einer Phrase, Zeigen auf ein Objekt, Darstellung einer Bewegung o. ä.; 

2. Sprachunabhängige Gesten: beinhalten auch ohne sprachlichen Ausdruck eine 
verständliche Botschaft, bspw. „o. k.“ oder „Peace“. 

Zwei Haupteigenschaften von Gesten sind, dass sie synchron mit der Sprache und co-
expressiv sind. Trotz der Co-Expressivität sind die Gesten und die gesprochenen 
Worte allerdings nicht redundant. Sie können die gleiche Grundidee vermitteln, äußern 
allerdings unterschiedliche Aspekte einer Botschaft. In ihrer Co-expressivität sind die 
Gesten i. d. R. auch synchron, was auf die Eigenschaft des Gehirns deutet, zwei Aus-
druckmodalitäten der gleichen Botschaft zuzuweisen (McNeill 2005, McNeill 2004). 
Eine weitere Eigenschaft dieser Verbindung besteht in der Transformation der Moda-
litäten: Die Botschaft, die als Geste empfangen wurde, kann später im sprachlichen 
Äquivalent erinnert werden. Die gestikuläre Form wird allerdings nicht eingeprägt. 
Wird dabei die Möglichkeit eines sprachlichen Ausdruckes unterbrochen, verändert 
sich der Charakter der verwendeten Gesten. Dies wird durch die Besonderheit der 
sprachbegleitenden Gesten erklärt, die nur solange funktionieren, wie die Verbindung 
zwischen Gesten und Sprache intakt bleibt. 

Es wird oft vermutet, dass es universelle Grundbewegungen gibt, die charakteristisch 
für alle Menschen sind. Birdwhistell (1990) bestreitet diese Annahme. Nach seiner 
Aussage sei es ihm in seiner 15-jährigen Forschungsarbeit nicht gelungen, solche Kör-
perbewegungen zu identifizieren, die in allen Gesellschaften die gleiche soziale Be-
deutung hätten. Er schlussfolgert daraus, dass keine Geste und auch keine Körperhal-
tung existiere, die als universal angesehen werden könnte. Auch Knapp (1972) bestä-
tigt die Existenz kultureller Unterschiede bei der Verwendung von Gesten. 

Eine weitere Eigenschaft von Gesten besteht laut McNeill (1992), zitiert in Cassell 
(1998), darin, dass diese extrem selten fehlerbehaftet sind. Während in der gesproche-
nen Sprache oft Verwechslungen, Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen vor-
kommen, kommunizieren die Gesten die reine Intention des Redners. So kann der 
Redner „rechts“ sagen, dabei allerdings „links“ meinen. Seine Gesten werden dabei 
höchstwahrscheinlich die richtige Richtung zeigen, was dem Empfänger der Botschaft 
die Möglichkeit gibt, eine Korrektur der Botschaft vorzunehmen. 
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Gesten können aber auch in diversen Situationen, wo die Verwendung von Sprache 
nicht möglich ist, auch ausschließlich zur Äußerung einer kommunikativen Botschaft 
verwendet werden. Solche Gesten können zu kinesischen Kodes zusammengesetzt 
werden und bilden somit die sogenannten Zeichensprachen. Es wird dabei unterschie-
den zwischen primären Zeichensprachen, die sich in Gruppen von Hörbeeinträchtigten 
entwickeln und alternativen Zeichensprachen, die einer schweigsamen Verständigung 
in Gruppen von Normalhörenden und -sprechenden dienen. Die beiden Zeichenspra-
chen entwickeln dabei eine der gesprochenen Sprache ähnliche Syntax.  

Eine Erweiterung und Anpassung der Gestentaxonomie für die Mensch-Computer-In-
teraktion stellen Karam & Schraefel (2005) vor. In dieser heben sie vier Kategorien 
hervor, die die Klassifikation von Gesten für die Mensch-Computer-Interaktion be-
schreiben:  

1. Anwendungsgebiet: Desktops, mobile und ubiquitäre Systeme, VR und AR, 
Kommunikation, Spiele und Unterhaltung u. ä.  

2. Technologie: Wahrnehmbare wie Visuell, Audio, Fernerkennung sowie nicht 
wahrnehmbare wie Maus, Tastatur, Joystick, Touchscreen, Data Handschuh 
etc. 

3. Systemantwort: visueller Output, Audio Output CPU Befehle 
4. Gestenarten: Deiktische Gesten, Gestikulation, Manipulation, Semaphorische 

Gesten (auch Zeichen- oder Symbolgesten), Gestensprache.  

Die Kategorie „Anwendungsgebiet“ verdeutlicht die Breite der Anwendungsbereiche, 
wo Gesten als Eingabemedium eingesetzt werden können: von mobilen Telefonen 
über Spiele und Entertainment Systeme bis hin zu Robotersystemen, die in dieser Ar-
beit betrachtet werden. Dementsprechend vielfältig sind die dafür geeigneten Gesten-
formen: von zweidimensionalen Berührungsgesten für Handys und Desktops über die 
dreidimensionalen Mid-Air-Gesten (berührungslosen Gesten) bis hin zu Ganzkörper-
gesten oder eine Kombination aus diesen.  

Es existieren noch viele weitere Taxonomien für Gesten: von Taxonomien für zweidi-
mensionale und dreidimensionale Gesten sowie die Gesten zur Bedienung von Touch-
screens bis hin zu Taxonomien für Gesten zur Bedienung von Infotainment Systemen 
(Groenewald et al. 2016, Ruiz et al. 2011, Wobbrock et al. 2009). Unterschiede in 
diesen Klassifizierungen ergeben sich aufgrund der Breite der möglichen Einsatzfel-
dern von Gesten, von den Benutzern und den zu lösenden Aufgabentypen. 
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Zur Steuerung eines mobilen Roboters sowie seiner Komponenten erscheinen in dem 
hier betrachteten Kontext besonders die dreidimensionalen berührungslosen Mid-Air-
Gesten von besonderem Interesse.  

Ein Klassifizierungsmodell speziell für die Mid-Air-Gesten haben Aigner et al. (2012) 
ausgearbeitet, das auf der Taxonomie von Karam & Schraefel (2005) basiert (siehe 
Tabelle 1).  

Verschiedene Gestentypen werden dabei für verschiedene Aktionen verwendet, auch 
mehrere Gestentypen können von verschiedenen Menschen für dieselbe Aktion ange-
wendet werden. Aigner et al. (2012) haben in einer Studie analysiert, welche Gesten 
für welche Aktionen verwendet werden und haben beobachtet, das z. B. für die Aus-
wahl einer Aktion vorwiegend pantomimische (ca. 50 %) und Zeigegesten (ca. 28 %) 
verwendet wurden, zum Bestätigen einer Aktion zu 100 % semaphorische Gesten stan-
den und für das Navigieren in ca. 62 % der Fälle Zeigegesten und in ca. 18 % mani-
pulative Gesten herangezogen wurden. Demnach sind die verwendeten Gesten aufga-
benabhängig, wobei es auch innerhalb eines Aufgabentyps selten eine absolute Über-
einstimmung bezüglich des verwendeten Gestentyps zwischen verschiedenen Perso-
nen gibt. 

Gestentyp Beschreibung 

Zeigegesten  
(engl. pointing) 

Dient dem Anzeigen von Objekten oder Richtungen, 
können sowohl mit dem Zeigefinger als auch mit mehre-
ren Fingern oder mit der gesamten Handfläche ausge-
führt werden.  

Semaphorisch  
(auch Zeichen-  
oder Symbolgesten)  
(engl. semaphoric) 

Als Semaphor wird allgemein ein Winksignal bezeich-
net. Als semaphorisch gelten Handpositionen oder –be-
wegungen, die zum Mitteilen von Botschaften verwendet 
werden. Im Rahmen der Mensch-Maschine-Interaktion 
sind es Symbole, die zur Kommunikation mit der Ma-
schine verwendet werden können. Die meisten semapho-
rischen Gesten sind erlernt und stark vom Hintergrund 
und Erfahrung des Anwenders abhängig. 

 Semaphorisch-
statisch 

Dazu gehören die statischen Gesten wie Daumen-Hoch 
für “o. k.”     oder flach ausgestreckte Hand für „Stopp“. 
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Semaphorisch-
dynamisch 

Zu den dynamischen Semaphoren zählen bspw. Drehen 
der Hand in der Luft um eine Drehbewegung zu verkör-
pern oder schnelles Winken mit der Hand al ein Zeichen 
für “nein”. 

Semaphorisch-
streichend 

Die streichenden Semaphoren ähneln den dynamischen, 
werden jedoch mit kurzen „streichenden“ oder „wischen-
den” Handbewegungen ausgeführt, wie z. B. kurze seit-
wärts Bewegung um ein Objekt zu entfernen.  

Pantomimisch  
(engl. pantomimic) 

Pantomimische Gesten demonstrieren die auszuführende 
Aktion, häufig begleitet durch das Interagieren mit einem 
„unsichtbaren“ Objekt. Die pantomimischen Gesten be-
stehen häufig aus einer Gruppe von Gesten, die nachei-
nander ablaufen und eine Pantomime bilden, z. B. ein 
Objekt fassen, es bewegen und wieder loslassen.  

Ikonisch (engl. iconoc) 
Dienen zur Mitteilung der Informationen über Objekte o-
der deren Eigenschaften: Größe, Form o. ä.  

 

Ikonisch-statisch 

Statische ikonische Gesten stellen ein Objekt oder Ak-
tion in Form von Zeichen (Ikonen) ab, z. B. Darstellen 
der Umrisse eines Objektes. Im Gegensatz zu den stati-
schen semaphorischen Gesten beruhen die sich nicht auf 
allgemein bekannten Gesten wie Daumen hoch für „o. 
k.“, sondern werden spontan gebildet, wie Formen eines 
Ringes mit dem Daumen und Zeigefinger für ein „o“.  

Ikonisch-dyna-
misch 

Ikonisch-dynamische Gesten beschreiben in der Regel 
Wege oder Formen durch eine bewegliche Darstellung 
und können, im Gegensatz zu den Semaphoren, auch die 
Informationen über die Handlung abbilden. 

Manipulativ  
(engl. manipulation) 

Die manipulativen Gesten dienen zum Führen einer Ein-
heit (z. B. eines Stiftes), dabei besteht ein enger Zusam-
menhang zwischen der Bewegung des Anweisers und der 
geführten Einheit. Die manipulativen Gesten setzten eine 
Rückmeldung der geführten Einheit voraus, was diese 
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von den pantomomischen und ikonischen Gesten unter-
scheidet: sie werden nicht im Voraus durchgeführt, son-
dern immer erst nach der erfolgen Reaktion der geführten 
Einheit.  

Tabelle 1: Klassifizierung von Mid-Air-Gesten nach Aigner et al. (2012) 

Im weiteren Schritt findet die Auswahl der anzuwendenden Gesten für die geplante 
Anwendung statt, die mit vielen Herausforderungen verbunden ist. Es herrscht bis dato 
keine Einigkeit über das Vorgehen bei der Auswahl geeigneter Gesten. Zwei Heran-
gehensweisen lassen sich hier grundsätzlich definieren. 

1. Technologiebasierte Auswahl: Hierbei werden die Gesten durch die Entwickler 
und in der Regel nach dem Prinzip der besten Erkennbarkeit durch das technische Sys-
tem festgelegt (Stern et al. 2009). Der technologiebasierte Ansatz kann durch Nutze-
revaluationen erweitert werden, wo die Nutzer aus einem festgelegten Gestenvokabu-
lar die aus ihrer Sicht am besten geeigneten Gesten auswählen (Ringel Morris et al. 
2010). Die technologiebasierten Gesten sind einfacher zu implementieren, jedoch oft 
auf Kosten der Benutzungsfreundlichkeit.  

2. Nutzerbasierte Auswahl: Die Gesten werden in diversen Verfahren (vor allem 
Wizard-of-Oz-Verfahren) unter Beteiligung potentieller Nutzer erhoben (Burkhardt et 
al. 2011, Iio et al. 2011, May et al. 2017, Xu et al. 2009). Die Nutzer verfügen jedoch 
über keine Entwicklerperspektive und können aus diesem Grund keine Besonderheiten 
der technischen Realisierung berücksichtigen. Die Ergebnisse solcher Erhebungen 
müssen oft modifiziert und angepasst werden, um auch aus technischer Sicht effiziente 
Gestenvokabulare zu produzieren.   

Eine Quelle zur Auswahl geeigneter Gesten im Rahmen des technologiebasierten An-
satzes stellen die bereits etablierten Gesten zur Steuerung bzw. Anweisung technischer 
Systeme dar. Für die Steuerung mobiler Roboter erscheinen die technischen Kodes 
sowie Anweisungsgesten besonders relevant.   

Die technischen Kodes werden zur Verständigung in einer Arbeitsumgebung oder 
beim Umgang mit Technik herangezogen. Diese Anweisungszeichen trifft man über-
all, wo die Verständigung zwischen mindestens zwei Personen eingeschränkt ist, ob 
aufgrund des Abstandes, der Lautstärke oder wenn die Kommunikation unbemerkt 
verlaufen sollte. Diverse Hand-, Arm- oder auch Kopfzeichen werden zum Einweisen 



 

50 

der Fahrer von Kraftfahrzeugen, Kränen oder Flugzeugen, zur Verständigung zwi-
schen den Mitgliedern einer Militär- oder Polizeitruppe, im Sport oder beim Motor-
radfahren eingesetzt. Diese reichen von solchen Mitteilungen wie „halt“, „vorwärts“, 
„abbiegen“, „ja“ und „nein“ über „Motor ein und ausschalten“, „schneller“ oder „lang-
samer“ bis hin zu „Gefahr“, „Feind“ oder „Munition“. 

Vor allem die Befehle zur Einweisung von Fahrzeugen und Kränen weisen eine deut-
liche Überschneidung mit den für die Steuerung eines mobilen Roboters sowie für die 
Durchführung von Manipulationsaufgaben verwendeten Kommandos auf. Der wohl 
bekannteste Anwendungsbereich von Steuerungsgesten ist die Anweisung von Krä-
nen. Die Gesten, die von Anschläger dabei verwendet werden, beinhalten keine wei-
teren Kommandos außer für die Bewegungen, die der Kran ausführen kann. Die Bot-
schaften, die der Anschläger verwendet, sind ähnlich den anderen kinesischen Spra-
chen, einschließlich der Gebärdensprachen. Allerdings können die dabei verwendeten 
Steuerungsgesten nicht als eine Gestensprache bezeichnet werden: Sie beschränken 
sich strikt auf die Botschaften, die zur Steuerung eines Krans notwendig sind. Eine 
Erweiterung des „Zeichenschatzes“ ist auch im selben Kontext nicht möglich. Es ist 
dementsprechend semantisch spezifisch und geschlossen oder nicht-produktiv. Außer-
dem ist das System asymmetrisch: Der Anschläger gibt Befehle, wie der Kran zu füh-
ren ist. Der Kranfahrer bewegt den Kran als eine Antwort auf das empfangene Signal. 
Er kann nicht eine Antwort in der gleichen „Sprache“ geben, die der Anschläger be-
nutzt (Kendon 2010). Eine korrekte Bezeichnung für die dabei verwendeten gestischen 
Botschaften wäre eher „Signalsystem für Kransteuerung“.  

Laut DGUV Information 209-013 (209-013 2012) erfolgt die Verständigung zwischen 
Anschläger und Kranführer durch 

 Handzeichen, 
 Sprache, wenn der Kranführer in unmittelbarer Nähe ist, z. B. bei flurgesteuer-

ten oder drahtlos gesteuerten Kränen, 
 Sprechfunk, sonstige akustische oder optische Zeichen wie Trillerpfeife, Licht-

signale. 

Für das Zeichengeben von Hand haben sich einige Zeichen besonders bewährt. Ein 
Ausschnitt dieser ist Abbildung 10 und Abbildung 11 zu entnehmen. Die Berufsge-
nossenschaft Holz und Metall (BGHM) lässt Abweichungen von den vorgeschlagenen 
Gesten zu, solange die abweichenden Zeichen unmissverständlich sind und vorher ver-
abredet werden.  
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Abbildung 10: Ausschnitt aus BGHM Grundzeichen (DGUV Information 209-013, S. 32) 

 

Abbildung 11: Ausschnitt BGHM Zeichen für waagerechten Bewegungsablauf  
(DGUV Information 209-013, S. 33) 

Auch auf einem Flugplatz werden Luftfahrzeugführern Zeichen durch die Einwinker 
mittels Signalkellen, Leuchtstablampen, Taschenlampen oder nur mit den Armen und 
Händen gegeben. Ein Beispiel dieser Zeichen aus der Anlage 2 zur §21 Luftverkehrs-
ordnung (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz in Zusammenar-
beit mit der juris GmbH 2010) befindet sich in der Abbildung 12. 

Wie diesen Beispielen entnommen werden kann, gibt es zwischen den verschiedenen 
Einsatzgebieten keine absolute Übereinstimmung bei den aufgeführten Gesten. Auch 
weitere Branchen weisen gewisse Ähnlichkeiten auf, sind aber bei weitem nicht iden-
tisch, sodass daraus kein einheitliches Gestenvokabular abgeleitet werden kann. Wel-
ches Vorgehen bei der Auswahl geeigneter Gesten im hier vorgestellten Anwendungs-
fall die besten Ergebnisse liefert, wird experimentell eruiert. Hierbei werden beide An-
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sätze – technologiebasiert und nutzerbasiert – bei der Auswahl geeigneter Gesten be-
rücksichtigt und kombiniert. Folgende Geräte und Konzepte werden in anwendungs-
nahen Einsatzszenarien unter Laborbedingungen eingesetzt: die körpergekoppelte 
Steuerung mit einem HMD oder einem Flystick sowie die Gestensteuerung für ver-
schiedene Aufgaben. Die Ergebnisse dieser Evaluationen können die Empfehlungen 
für die Einsetzbarkeit sowie das Gestaltungsvorgehen jeweiliger Geräte im beschrie-
benen Anwendungsfall liefern.  

 

Abbildung 12: Zeichen des Einwinkers (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz in 
Zusammenarbeit mit der juris GmbH 2010) 
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3.3.5 Grundlagen der menschlichen Informationsverarbeitung für 
die Gestaltung von Mensch-Maschine-Systemen 

Die Besonderheit der Mensch-Roboter-Interaktion wird durch ein erhöhtes Sicher-
heitsrisiko gekennzeichnet. Die Roboter hantieren oft in gefährlichen Umgebungen, 
der Einsatz von teil- oder vollautonomen Systemen erfordert besondere Aufmerksam-
keit und Informationsverarbeitung seitens des Benutzers. Auch bei der Fernsteuerung 
und -manipulation ist besondere Vorsicht geboten, um Kollisionen in der Fernumge-
bung zu vermeiden.  

Die Berücksichtigung bekannter Dialogkriterien aus der DIN EN ISO 9241-110 sowie 
weiterer Prinzipien und Empfehlungen bei der Gestaltung der Interaktion stellt eine 
gute Grundlage zur Gestaltung gebrauchstauglicher und fehlerresistenter interaktiver 
Systeme dar. Die Grundlage dieser liegt allerdings vorwiegend in der Gestaltung von 
„klassischen“ visuellen interaktiven Benutzungsschnittstellen wie Computerterminals 
und personalen Computern. Diese Methoden sollten durch weitere Konzepte ergänzt 
werden, um die Besonderheiten der Mensch-Roboter-Interaktion zu berücksichtigen 
und diese auf die höchste Sicherheitsstufe zu bringen. Hier müssen vor allem die Be-
sonderheiten der menschlichen Informationsverarbeitung sowie der kognitiven Pro-
zesse und deren Einfluss auf den Verlauf der Interaktion mit dem automatisierten Sys-
tem berücksichtigt werden. Außerdem ist es wichtig zu definieren, was unter den ge-
wohnten menschlichen Kommunikations- und Handlungsweisen verstanden wird und 
wie weit diese auf die Gestaltung der Interaktion mit einem Robotersystem übertragen 
werden können. So muss neben der Einhaltung von den in Normen und Richtlinien 
empfohlenen Grundsätzen auch Beachtung weiterer Kriterien wie Intuitivität der Nut-
zung, Situation Awareness, Beanspruchung und Ermüdung, Spezifik der menschli-
chen Fehler u. Ä. stattfinden. 

Viele theoretische Konzepte beschäftigen sich mit der Erklärung der menschlichen In-
formationsverarbeitung speziell bei der Interaktion mit automatisierten Systemen. Die 
Vielzahl dieser Ansätze ist einerseits durch die Komplexität der menschlichen Infor-
mationsverarbeitung und anderseits durch die breite Palette möglicher Interaktionsfor-
men und Anwendungsszenarien in der Mensch-Maschine- sowie Mensch-Roboter-In-
teraktion bedingt. Die wichtigsten Konzepte, welche die Entwicklung des hier aufge-
führten Anwendungsfalls besonders günstig unterstützen, werden hier vorgestellt.  

Betrachtet man den Prozess der menschlichen Informationsverarbeitung aus der Sicht 
der Wahrnehmungspsychologie, so verläuft der Wahrnehmungsprozess einen langen 
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Weg vom Reiz (oder Stimulus) zur Reaktion in sieben Schritten (Goldstein 2015): 1. 
Umgebungsreiz, 2. Licht wird reflektiert und transformiert, 3. Transduktion in den 
Rezeptoren, 4. neuronale Verarbeitung, 5. Wahrnehmung, 6. Erkennen, 7. Handeln. 
Der Wahrnehmungsprozess muss sich allerdings nicht unbedingt in dieser festen Rei-
henfolge der einzelnen Schritte entwickeln. Z. B. müssen die Wahrnehmung („Ich sehe 
etwas“) und das Erkennen („Das ist ein Baum“), wie die Forschung gezeigt hat, nicht 
unbedingt nacheinander folgen, sondern sie können auch gleichzeitig oder in umge-
kehrter Reihenfolge auftreten (Gibson und Peterson 1994 in Goldstein 2015). Und 
wenn Wahrnehmen oder Erkennen eine Handlung auslöst („Schauen wir uns den 
Baum näher an“), kann diese Handlung Wahrnehmung und Erkennung verändern 
(„Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass die Eiche doch ein Ahorn ist“).  

 

Abbildung 13: Der Wahrnehmungsprozess (Goldstein 2015, S. 3) 

Mensch-Maschine-Systeme stellen besondere Anforderungen an das menschliche 
kognitive System und an die menschliche Informationsverarbeitung. Die Aufgaben, 
die ein Mensch im Rahmen der Mensch-Maschine-Interaktion übernimmt, sind viel-
fältig und reichen von der Verarbeitung der von der Maschine ausgehenden Informa-
tionen und Reize (Wahrnehmung), über das Verständnis dieser bis hin zu Auswahl der 
entsprechenden Handlungsmöglichkeiten und dem eigentlichen Handeln. Der Unter-
schied zu dem für den Menschen gewöhnlichen Prozess der Informationsverarbeitung 
besteht darin, dass die Signale, die die Maschinen aussenden, keine natürlichen, für 
den Menschen über Jahrtausende und -millionen erlernten und verinnerlichten Reize 
darstellen. Es sind dementsprechend auch keine verinnerlichten, bekannten Strategien 
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und Verhaltensmuster zur Interaktion mit der Maschine vorhanden. Diese Wechselbe-
ziehung stellt darüber hinaus keine evolutionspsychologische Perspektive dar: sie 
dient nicht dem Zweck des Überlebens. Es sind vorwiegend erlernte Wahrnehmungs-
leistungen, die erst motiviert, erlernt, ausgearbeitet und angepasst werden müssen. Je 
besser die Besonderheiten der menschlichen Kognition, Anatomie und Physiologie bei 
der Gestaltung sowohl der Hardware und Software als auch der Interaktion berück-
sichtigt werden, desto sicherer und effizienter kann die jeweilige Aufgabe bewältigt 
werden. 

3.3.5.1 Zielgerichtete Natur der menschlichen Handlung 

Um die Grundlage der Beziehung zwischen Mensch und Maschine zu erfassen, muss 
als erstes das Prinzip der menschlichen Handlung verstanden werden. Eine wichtige 
Erklärung der Zusammenarbeit des menschlichen Operators mit komplexen Systemen 
ist den Arbeiten von Rasmussen (1983) zu entnehmen. Er verdeutlicht, dass der 
Mensch kein einfacher Ein-/Ausgabeautomat ist, sondern zielgerichtet handelt: Er de-
finiert seine Ziele aktiv und sucht demnach nach passenden Informationen dazu. Auch 
die technischen Systeme sind zu einem bestimmten Zweck geschaffen und unterstüt-
zen dieses Prinzip der Zielverfolgung. Die Erfahrungen aus den vergangenen Versu-
chen spielen dabei eine entscheidende Rolle und sind grundlegend für die Wahl des 
aktuellen Lösungsansatzes. In bekannten Situationen verfolgt der Mensch das be-
kannte Ziel und wendet die bereits erprobten und sich als erfolgreich erwiesenen Ver-
haltensmuster und Reaktionen an. In einer neuen Situation wird das Verhalten durch 
das Ziel gesteuert: Die neuen Verhaltensstrategien werden erprobt und gegebenenfalls 
korrigiert und angepasst. Typischerweise erfolgt die Erprobung verschiedener Lö-
sungsansätze nicht real, sondern in einem internen Auswahlprozess, bei dem die Stra-
tegie, die am meisten zielversprechend wirkt, ausgewählt und ausprobiert wird. Das 
schnelle Erkennen des Handlungsziels sowie ein wiederholtes Greifen nach den effi-
zienten und effektiven Verhaltensmustern und Reaktionen führt zu einer Automatisie-
rung häufig auftretender Aktionen. Auch in der Interaktion mit technischen Systemen 
kann diese Eigenschaft sinnvoll verwendet werden. 

3.3.5.2 Automatische und kontrollierte Informationsverarbeitung 

Das zielgerichtete Handeln sowie die Orientierung auf die bereits erworbene Erfah-
rung führen dazu, dass es Prozesse in der Wahrnehmung und Informationsverarbeitung 
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gibt, die nach bestimmter Einübungszeit automatisch verarbeitet werden. Bei der kon-
trollierten Verarbeitung handelt es sich um einen strukturierten Entscheidungsprozess, 
in dem verschiedene Optionen generiert und hinsichtlich ihrer möglichen Konsequen-
zen abgewogen werden. Die kontrollierte Verarbeitung ist limitiert in ihrer Verarbei-
tungsfähigkeit und erfordert Aufmerksamkeit. Sie kann flexibel angewendet und an 
die Situationen angepasst werden, ist allerdings langsam, seriell und interferiert mit 
anderen kontrollierten Prozessen. Zur Etablierung eines kontrollierten Prozesses rei-
chen schon wenige Erprobungen auch unter variablen Rahmenbedingungen aus. Er-
folgt hingegen eine konsistente Übung, kann der Verarbeitungsprozess automatisiert 
werden. Automatische Verarbeitung erfolgt schnell, parallel und stellt Antworten auf 
vertraute Situationen dar, die bereits über ein erfolgreiches Verhaltensmuster verfü-
gen. Diese Art von Verarbeitung ist nicht eingeschränkt und erfordert keine Aufmerk-
samkeit. Sie ist sehr robust und resistent zu Stressoren, dabei aber relativ unflexibel. 
Außerdem tritt sie in Abhängigkeit von der Priorität ein, die mit dem aufgetretenem 
Stimulus verbunden ist, und nicht vom Kontext, in dem dieser Stimulus erscheint und 
ist damit unkontrollierbar und nur schwer veränderbar (Schneider & Chein 2003). 

Da die automatische Verarbeitung die Ressourcen des informationsverarbeitenden 
Systems in geringem Umfang beansprucht, wird angenommen, dass es deshalb leichter 
möglich ist, zwei Aufgaben parallel zu bewältigen, wenn zumindest eine davon auf 
automatisierter Verarbeitung basiert (Kluwe 2006). Auch im Umgang mit der Steue-
rung technischer Systeme wird stets angestrebt, die Routineprozesse durch Training 
so weit zu automatisieren, dass während der Verarbeitung der ausführende Mensch 
nicht weiter darüber nachdenken muss, wie und wann man sie ausführt. Dies gilt so-
wohl für sensorische als auch kognitive Tätigkeiten während des Umgangs mit tech-
nischen Systemen. 

Die Aufteilung der menschlichen Informationsverarbeitung in automatische und kon-
trollierte Prozesse stellt jedoch nur eine grobe und unspezifische Übersicht dar. Auf 
den genauen Ablauf dieser im Rahmen einer Interaktion mit technischen Systemen 
gehen diverse Modelle der menschlichen Informationsverarbeitung ein. Die folgenden 
Kapitel behandeln die für den hier betrachteten Einsatzfall besonders bedeutsamen 
Konzepte. 

3.3.5.3 Informationsverarbeitungsmodell von Wickens 

Ein im Bereich der Forschung um die Mensch-Maschine-Interaktion etabliertes Mo-
dell der menschlichen Informationsverarbeitung ist das Modell von Wickens et al. 
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(2013). Es verdeutlicht die unterschiedlichen psychologischen Prozesse, die typischer-
weise während der Interaktion mit Systemen benötigt werden (Abbildung 14). Nach 
dem Empfangen der Reize aus der Umgebung durch die Sinnesorgane – sehen, hören, 
riechen oder fühlen – werden diese für eine kurze Zeitspanne, die zwischen wenigen 
hundert Millisekunden und mehreren Sekunden andauern kann, im sensorischen Kurz-
zeitspeicher aufbewahrt. Hier erfolgt allerdings noch keine weiterreichende, sondern 
die sogenannte präattentive oder präkategoriale Verarbeitung der Reize. Es werden 
jedoch nicht alle in den sensorischen Speicher eingegangenen Reize tatsächlich wahr-
genommen: Diese werden je nach Relevanz für die aktuelle Handlung durch diverse 
Aufmerksamkeitsmechanismen selektiert. Dabei werden irrelevante Informationen 
abgewählt. Auch zeitlich nahe beieinander liegende, physikalisch ähnliche Reize in-
terferieren im sensorischen Speicher und können nicht willentlich aufrechterhalten 
werden (Kluwe 2006). Diverse Aspekte der Umwelt wie Orte, Objekte und ausge-
wählte Eigenschaften von Objekten wie Farbe, Form etc. können die Aufmerksamkeit 
weiterhin ausrichten und ansteuern (Hagendorf 2011). All diese Mechanismen beein-
flussen die Wahrnehmung sowie die Handlungsplanung und -ausführung und umge-
kehrt. Wurde der Reiz wahrgenommen, heißt es, dass die Bedeutung des Reizes erfasst 
wurde. Diese Wahrnehmung basiert vorwiegend auf der vergangenen Erfahrung mit 
den gleichen oder ähnlichen Reizen und wird im Langzeitgedächtnis in Form von Fak-
ten, Bildern oder Vorstellungen über die Welt gespeichert.  

 

Abbildung 14: Modell der menschlichen Informationsverarbeitung (nach Wickens et al. 2013, S. 11) 

Wurden die Reize wahrgenommen, verläuft die Verarbeitung von Information entwe-
der auf einem oder auf beiden der möglichen Wege. Im ersten Fall (der untere Weg in 
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der Abbildung) ruft die Situation eine unmittelbare Reaktion hervor. In diesem schnel-
len Vorgang spricht man von unbewusster Informationsverarbeitung, welche viele 
Ähnlichkeiten mit der oben beschriebenen automatischen Informationsverarbeitung 
aufweist (siehe Kapitel 3.3.5.2). Auch die kontrollierte Informationsverarbeitung kann 
im Informationsverarbeitungsmodell von Wickens wiedergefunden werden. Resultiert 
aus Wahrnehmung und Verständnis der Situation keine sofortige Reaktion, tritt die 
bewusste Verarbeitung ein. Das Arbeitsgedächtnis wird dabei als Zwischenspeicher 
genutzt, während weitere Reize wahrgenommen und verarbeitet werden. Tatsächlich 
folgt der Wahrnehmung in wenigen Fällen eine unmittelbare Reaktion. Vielmehr wird 
das Arbeitsgedächtnis zur Weiterleitung an das Langzeitgedächtnis verwendet und 
dient dementsprechend nicht nur der Speicherung von Informationen sondern auch der 
Kognition, in der die Interpretation des Sinnesmaterials stattfindet. Vertiefende Be-
trachtung dieser Vorgänge bieten wiederum weitere Modelle wie das das Drei-Ebe-
nen-Modell des Entscheidungs- oder Problemlösungsprozesses von Rasmussen, das 
Konzept der Mentalen Modelle, Schemata und vieles mehr. Besonders relevant für den 
hier betrachteten Ansatz ist das Drei-Ebenen-Modell von Rasmussen, das im Kapitel 
3.3.5.4 betrachtet wird. 

Wesentliche Bedeutung in diesem Prozess spielen die Rückmeldung aus der Umge-
bung des Systems (Feedback) sowie die Aufmerksamkeit. In den meisten (aber längst 
nicht allen) Fällen verursacht die Reaktion eine Veränderung der Umgebung und 
dadurch eine Veränderung der neuen Sinnesreize (die Feedback-Schleife in Abbildung 
14). Die Aufmerksamkeitsressourcen dienen dabei als Informationsfilter, die be-
stimmte Informationen für die Weiterverarbeitung selektieren, während die anderen 
blockieren.  

Schaub (2008, S. 64) definiert die Aufmerksamkeit in Anlehnung an Davies et al. 
(2000) wie folgt: „Aufmerksamkeit ist ein psychischer Zustand gesteigerter Wachheit 
und Aufnahmebereitschaft, bei dem das Bewusstsein auf bestimmte Objekte, Vor-
gänge, Gedanken ausgerichtet ist. Die Aufmerksamkeit kann willkürlich (z. B. durch 
Interessen) gelenkt oder unwillkürlich (passiv) durch Reize erregt werden.“  

Ein wesentliches Merkmal der Aufmerksamkeitsressourcen ist, dass sie begrenzt sind. 
Es können nicht beliebig viele Reize verarbeitet werden. Vor allem ist die bewusste 
Informationsverarbeitung davon betroffen. Die unbewusste Informationsverarbeitung 
kann zwar deutlich mehr Reize verarbeiten, aber auch diese Ressourcen sind be-
schränkt. Dies kann dazu führen, dass die Ressourcen, die für eine Aufgabe benötigt 
werden, nicht ausreichend Kapazitäten für eine Parallelaufgabe haben. Folglich fehlen 
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die Kapazitäten zur Informationsverarbeitung bei Multitasking-Aufgaben und es 
kommt zu Fehlern: Übersehen bestimmter Ereignisse, verspätete Reaktion oder feh-
lerhaftes Handeln treten auf. Bei dieser Art von Aufgaben wird die Aufmerksamkeit 
ständig zwischen den gleichberechtigten Aufgaben wechseln, was zu gewissen Einbu-
ßen in der Leistung führen wird. Benötigen die Dual- bzw. Multitasking-Aufgaben 
hingegen unterschiedliche, spezifische Verarbeitungsmechanismen (z. B. visuell und 
auditiv), kommt es zu deutlich geringeren wechselseitigen Leistungseinbußen (Wi-
ckens et al. 2013). Für das Interface-Design kann das bspw. Folgendes bedeuten: Eine 
ausgewogene modalitätsspezifische Aufteilung der Reize kann eine Überlastung der 
Aufmerksamkeitsressourcen vermeiden und senkt damit das Überbeanspruchungs- 
und Fehlerrisiko. 

Wie die Verarbeitung der wahrgenommenen Informationen in der kognitiven Phase 
abläuft sowie welche Implikationen diese auf die Gestaltung der Mensch-Roboter-In-
teraktion haben kann, beschreibt das im folgenden Abschnitt aufgeführte Drei-Ebe-
nen-Modell von Rasmussen.  

3.3.5.4 Regulationsebenen des menschlichen Verhaltens  

Rasmussen (1983) beschreibt das Drei-Ebenen-Modell des Entscheidungs- oder Prob-
lemlösungsprozesses. Der Ursprung des Modells liegt in der Gestaltung von Leitwar-
ten für hochkomplexe Anlagen, wie z. B. bei Kernkraftwerken. Die durch die Sinnes-
organe empfangenen Reize werden demnach in der kognitiven Phase, in den hierar-
chisch angeordneten Ausführungsebenen, nach steigender Bewusstheit der Prozesse, 
fertigkeitsbasiert, regelbasiert oder wissensbasiert, verarbeitet (siehe Abbildung 15). 

Das fertigkeitsbasierte Verhalten stellt sensomotorische Reaktionen dar, die ohne 
bewusste Kontrolle und als gleichmäßige, automatisierte und hochintegrierte Verhal-
tensmuster ablaufen. Derartige Handlungen stellen die zeitlich effektivsten Reaktions-
abläufe dar. Sie sind typisch für routinierte Handlungsabläufe und lassen Kapazität für 
die parallele Bearbeitung von Nebenaufgaben. 

Die nächsthöhere Stufe im Bewusstsein stellt das regelbasierte Verhalten dar. Es ba-
siert auf bereits bekannten Erfahrungen und Erlebnissen, die als gespeicherte Regeln 
oder Prozeduren (Wenn-dann-Regeln) die Reaktionen auf die wahrgenommenen Sti-
muli koordinieren. Das Wissen kann dabei empirisch, durch Instruktion anderer oder 
durch Bedienungsanleitungen bzw. Erklärungen erworben werden. Der Mensch ver-
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fügt demnach über eine Art Repertoire von gespeicherten Verhaltensmustern und Re-
geln. Je nach Auswertung der Situation wird die effektivste Variante abgerufen und 
ausgeführt.  

 

Abbildung 15: Vereinfachte Darstellung von drei Ausführungsebenen (nach Rasmussen 1983) 

Bei unbekannten, neu aufgetretenen Situationen, für die es weder automatisiertes Ver-
halten gibt noch Regeln aus den Vorerfahrungen zur Verfügung stehen, erfolgt die 
Reaktionskontrolle auf der höchsten wissensbasierten Verhaltensebene. Die Zielset-
zung sowie der Entwurf der Handlungsstrategie entstehen dabei aus der Umgebungs-
analyse und aus der Auseinandersetzung mit den eigentlichen Zielen der handelnden 
Person. Dem neuen Ziel folgt ein Ausführungsplan, der aus vielen Handlungsalterna-
tiven als bester erachtet wird. Die Auswahl des geeigneten Ausführungsplans erfolgt 
analytisch-strategisch entweder durch systematisches Ausprobieren oder kognitiv 
durch die Analyse und das Verständnis funktionaler Eigenschaften des untersuchten 
Systems sowie das Vorhersagen möglicher Resultate des Ausführungsplans (Ras-
mussen 1983). Dieses Level ist typisch für Diagnosen, Entscheidungen und Problem-
löseverhalten. 

Bedenkt man die Komplexität sowie den Verarbeitungsaufwand auf jeder Regulati-
onsebene, so wird ersichtlich, welche Bedeutung die Berücksichtigung von bereits 
vorhandenem sowie schnell abrufbarem Wissen beim Umgang mit technischen Syste-
men haben kann. Sind hochkomplexe, aufmerksamkeits- und ressourcenaufwendige 
Aufgaben bei der Interaktion absehbar, so ist es unerlässlich, die Aufgabenaufteilung 
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zwischen den verschiedenen Entscheidungs- und Verhaltensebenen zu veranlassen. 
Insbesondere die Interaktionskomponenten, die auf das fertigkeits- und regelbasierte 
Verhalten zurückgreifen, sind ressourcensparend und eignen sich besonders gut für 
Multitasking-Aufgaben. Eine weitere Erleichterung beim Umgang mit technischen 
Systemen verspricht das gezielte Ansprechen der menschlichen Intuitivität. Wie diese 
speziell im Umgang mit einer Maschine Berücksichtigung finden kann, betrachtet das 
im folgenden Kapitel beschriebene Kontinuum-Modell des Vorwissens. 

3.3.5.5 Das Kontinuum-Modell des Vorwissens 

Hurtienne (2011) weist auf die Parallelität zwischen der kontrollierten vs. automati-
schen Informationsverarbeitung und den bewussten vs. unbewussten Prozessen hin. 
Die unbewussten Prozesse beziehen sich demnach auf: 

1. Low-Level mentale Prozesse, die prinzipiell dem Bewusstsein unzugäng-
lich sind. Sie werden vorwiegend durch prozedurales Wissen repräsentiert. 

2. High-Level mentale Prozesse, die der bewussten Verarbeitung prinzipiell 
zugänglich wären, allerdings zum Zeitpunkt des Geschehens außerhalb des 
Bewusstseins sind. Sie werden durch deklaratives Wissen vertreten. 

Automatische Informationsverarbeitung und unbewusste Prozesse stellen die wesent-
lichen Komponenten der intuitiven Nutzung dar. Daraus resultiert folgende Definition 
der intuitiven Nutzung (Hurtienne 2011, S. 29): 

„Intuitive use is defined as the extent to which a product can be used 

by subconsciously applying prior knowledge, resulting in an effective 

and satisfying interaction using a minimum of cognitive resources.“ 

Der Ursprung dieses Vorwissens kann unterschiedlich sein und kann in einem Konti-
nuum-Modell des Vorwissens (continuum model of prior knowledge) beschrieben 
werden (Abbildung 16, Hurtienne & Blessing 2007).  

Gemäß dem Kontinuum-Modell kann Vorwissen angeboren sein, indem es durch die 
Gene sowie die pränatale Entwicklung aktiviert wird. Oder es kann sensomotorischen 
Charakter haben und in der frühen Kindheit durch die Interaktionen mit der Umwelt 
erlangt werden. Kulturbedingte Kenntnisse können variieren und den Umgang mit der 
Technologie im jeweiligen Kulturkreis beeinflussen. 
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Abbildung 16: Kontinuum-Modell des Vorwissens (Hurtienne, Blessing 2007, S. 2) 

Die letzte so genannte Expertise-Ebene repräsentiert Fachwissen, das während des 
bspw. beruflichen oder hobbymäßigen Umgangs mit diversen Werkzeugen erlangt 
wird. Die Häufigkeit der Abfrage von gespeicherten Informationen verläuft im be-
trachteten Kontinuum als Top-Down Prozess (siehe Dimensionen Encodierung und 
Abfrage, Abbildung 16). Auf den tiefen Ebenen der Kontinuum-Hierarchie (angebo-
rene und sensomotorische Ebene) ist das Wissen stärker verschlüsselt - es ist mehr 
durch das prozedurale Wissen vertreten, es wird häufiger abgerufen und hat dement-
sprechend mehr potentielle Anwender. Die hohen Ebenen (kulturelle und Expertise-
Ebene) beinhalten spezifisches Wissen, das nur wenigen Anwendern vertraut ist. Je 
häufiger das Wissen abgerufen wird, desto eingeübter verläuft die Anwendung bis 
diese eine unbewusste Applikation erreicht. Das Einbeziehen der tiefen Ebenen des 
Vorwissens hat dementsprechend mehr Potential, die unbewusste und demnach auch 
die intuitive Anwendung zu erreichen. Die aufgeführte Definition schließt dabei aber 
kein Anwenden der hohen Hierarchie-Ebenen aus, vorausgesetzt das Wissen wird un-
bewusst angewendet.  

Überträgt man dieses Konzept auf die Gestaltung der Interaktion mit sicherheitskriti-
schen Systemen, so erscheint es sinnvoll, dem unterbewussten sowie aus dem Alltag 
stammenden Vorwissen des Menschen (bspw. bei gesten- oder körpergekoppelter 
Steuerung) eine besondere Beachtung zu schenken. Vorausgesetzt die Intuitivität der 
Nutzung basiert auf der unbewussten Anwendung der Kenntnisse, so kann durch Ein-
beziehen tieferer Ebenen des Wissenskontinuums eine höhere Zuverlässigkeit erreicht 
werden. Daher stellt es eine besondere Herausforderung dar, bei der Gestaltung solcher 
Interaktionsformen die Grundlagen sowie die Einschränkungen der menschlichen 
Kognition und Sensomotorik zu beachten. Insbesondere mit Hinblick auf den aktuel-
len Stand der technischen Entwicklung muss von dem Trend, alle Innovationen als per 



 

63 

se intuitiv zu bezeichnen, abgesehen werden. Werden die Wahrnehmungs- und Verar-
beitungskapazitäten nicht beachtet oder auch schon in einem nicht ausreichenden 
Maße unterstützt, besteht die Gefahr, dass das jeweilige Medium zu einem Störfaktor 
anstatt zu einem Entlastungselement wird. 

Dem unbewussten Anwenden von Wissen schenkt Reason (1990) in seinem Modell 
zum Entstehen von menschlichen Fehlern in der Interaktion mit den Maschinen eine 
vergleichbare Bedeutung. Ähnlich wie bei dem Kontinuum-Modell des Vorwissens 
wird hier die Wichtigkeit des bekannten und vertrauten Wissens und Könnens hervor-
gehoben und im folgenden Kapitel vorgestellt. 

3.3.5.6 Menschliche Fehler in sicherheitskritischen Systemen  

Ein weiterer essenzieller Unterschied zwischen den Gestaltungsansätzen von Mensch-
Computer- sowie der im Alltag angewendeter Mensch-Maschine-Interaktionen und 
der Gestaltung industrieller sowie professioneller Mensch-Maschine- sowie Mensch-
Roboter-Interaktionsformen besteht in der Sicherheitsrelevanz letzterer. Tritt bei der 
Interaktion mit einem sicherheitskritischen System ein Fehler auf, so können die Kon-
sequenzen gravierende Folgen haben. Dabei treten die Fehler in der Interaktion nicht 
zufällig auf. Ein mangelhaftes Design kann diese begünstigen oder zum Teil auch 
selbst verursachen (Rasmussen & Vicente 1989). Das Ziel bei der Gestaltung solcher 
Interaktionen muss aus diesem Grund neben den für die Interaktion unverzichtbaren 
Elementen Effektivität, Effizienz und Zufriedenstellung auch auf die Reduzierung der 
Fehleranfälligkeit gerichtet sein. 

Reason (1990, S. 9) führt mit dem Begriff “menschlicher Fehler” einen allgemeinen 
Begriff zur Benennung aller Situationen ein, wenn die geplanten Sequenzen mentaler 
oder physischer Aktivitäten nicht zum ursprünglich beabsichtigten oder geplanten Er-
gebnis führen: 

„Error will be taken as a generic term to encompass all those occasion 

in which a planned sequence of mental or physical activities fails to 

achieve its intended outcome.“ 

Reason greift in seiner Definition von menschlichen Fehlern das Drei-Ebenen-Modell 
des Entscheidungs- oder Problemlösungsprozesses von Rasmussen auf (siehe Kapitel 
3.3.5.4). Daraus ergeben sich drei Arten von Fehlertypen: die fähigkeitsbasierten, die 
regelbasierten und die wissensbasierten Fehler. Es wird davon ausgegangen, dass der 
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Mensch bei seinen Entscheidungen immer den kognitiv sparsamsten Weg sucht. Dem-
nach versuchen wir bei auftretenden Problemen erst einmal bekannte Verhaltensmus-
ter und Regeln anzuwenden, um das Problem zu lösen: fähigkeitsbasierte und regelba-
sierte Ebene. Erst wenn das nicht funktioniert, werden die aufwändigeren Problemlö-
sungsstrategien aus der wissensbasierten Ebene angewendet bis sich letztendlich eine 
Lösung für das Problem ergibt. Für die Interaktionsgestaltung hat das Fehlermodell 
von Reason folgende Bedeutung: Die bereits vorhandenen Stereotypen, Verhaltens-
muster und Regeln müssen bei der Gestaltung einer neuen, noch nicht bekannten In-
teraktion beachtet werden. Wird für diese Interaktion eine neue Regel eingeführt be-
ziehungsweise eine Problemlösung oder Handlung auf der wissensbasierten Ebene er-
wartet, kann diese in einen Konflikt mit den bereits vorhandenen Mechanismen treten, 
sofern bereits eine fähigkeits- oder regelbasierte Vorerfahrung existiert. Wendet der 
menschliche Operator nicht die von den Entwicklern vorgesehene Handlung während 
der Interaktion mit dem technischen System an, sondern greift auf das für ihn bekannte 
Können zurück, ist eine fehlerhafte Handlung vorprogrammiert.  

3.3.5.7 Situation Awareness  

Situation Awareness gilt als weitere wichtige Determinante von Entscheidungsprozes-
sen. Die selektiv auf bestimmte Hinweisreize der Situation gerichtete Aufmerksamkeit 
bestimmt, welche Reize tatsächlich verarbeitet werden. Die Situation wird somit in 
einem „top-down“ Prozess eingeschätzt: Das korrekte Situationsbewusstsein reguliert, 
welche Informationen als nächstes verarbeitet werden und beeinflusst dadurch das 
Entscheidungstreffen sowie die weitere Handlung (Kluwe, 2006). 

Die Automatisierung der bisher manuell durchgeführten Tätigkeiten im hier betrach-
teten Anwendungsfall bringt neben den Vorteilen auch einige Herausforderungen mit 
sich. Wie die Aufgabenanalyse gezeigt hat, orientieren sich die Operatoren während 
der Durchführung der täglichen Rundgänge zur Kontrolle der Anlage an den soge-
nannten Rundgangsprotokollen. Auf diesen werden Punkte vermerkt, die unbedingt zu 
prüfen sind. Diese umfassen jedoch nicht alle für die Beurteilung der Funktionsfähig-
keit der Anlage wichtigen Aspekte. Nach mehreren Durchgängen entwickeln die Ope-
ratoren ein „Anlagenbild“, welches eine Vorstellung über die korrekte Funktionsweise 
sowie die ersten Anzeichen fehlerhafter Funktionen beinhaltet. Alle diese Informatio-
nen tragen zum Entstehen des Situationsbewusstseins bei. Ein korrektes und vollstän-
diges Situationsbewusstsein bildet die Grundlage einer erfolgreichen Überwachung 
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des Systems: ein korrektes Verständnis des aktuellen Systemzustandes, die Wahrneh-
mung der vom System durchgeführten Aktionen sowie eine effektive Prognose der 
Situationsentwicklung. Fehlt dem menschlichen Operator auch schon ein Teil dieser 
Information, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, die Situation falsch einzuschätzen 
oder die Lösung eines aufgetretenen Problems nicht korrekt zu veranlassen. 

Eine Übersicht über verschiedene Ansätze zur Umsetzung dieser Aspekte im Hinblick 
auf das Situationsbewusstsein beschreiben Breton & Rousseau (2003). Besondere Ver-
breitung hat vor allem das Situationsbewusstsein-Modell („Situation(al) Awareness“) 
von Endsley (1995a, S. 36) gefunden, das SA definiert als:  

„[…] perception of the elements in the environment within a span of 

time and space, the comprehension of their meaning and the projec-

tion of their status in the near future.“  

Endsley fasst unter dem Begriff Situation Awareness das Ergebnis der Informations-
verarbeitung zusammen (siehe Abbildung 17). Es beruht auf grundsätzlichen Prozes-
sen zur Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und zum Gedächtnis, woraus die folgenden 
drei Stufen der Situation Awareness gebildet werden: 

1. Wahrnehmung der relevanten Faktoren aus der Umwelt 
2. Interpretation und Verständnis der Bedeutung dieser Faktoren und dessen 

Einordnung zu den operationalen Zielen 
3. Projektion sowie Verständnis der Entwicklung des Systemzustandes in der 

nahen Zukunft. 

An vier Stellen in diesem Situation Awareness-Modell kann man potenzielle Quellen 
für Denk- und Entscheidungsfehler identifizieren (Schaub 2008, S. 68): 

1. „Einfluss von Fähigkeiten, Erfahrung und Training auf die Mechanismen 
der Informationsverarbeitung 

- Potenzielle Fehler durch falsche Personalauswahl oder unzu-
reichende/falsche Ausbildung 

2. Einfluss der Mechanismen der Informationsverarbeitung auf Ziele, Erwar-
tungen und Hypothesen 

- Potenzielle Fehler durch falsche Vorverarbeitung der Information, 
falsche Rahmen- oder Perspektivensetzungen 
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3. Einfluss der Mechanismen der Informationsverarbeitung auf SA, Entschei-
dung und Handlung 

- Potenzielle Fehler durch Überlastung, zu hohes „workload“, Kom-
plexitätsreduktion 

4. Einfluss der Systemanforderungen auf SA, Entscheidung und Handlung  
- Potenzielle Fehler durch Konstruktions-, Management- und Organi-

sationsdefizite“  

Um das System erfolgreich zu gestalten, empfiehlt Endsley (2001) das Systemdesign 
in drei Schritten durchzuführen: 

1. Erfassung der Situation Awareness-Anforderungen 
2. Situation Awareness-orientiertes Design 
3. Evaluation des Situation Awareness-Designs. 

 

 

Abbildung 17: Modell des Situationsbewusstseins 
in dynamischen Systemen (nach Endsley 1995, S. 35)  

Die erfassten Situation Awareness-Anforderungen weisen auf die für das Verständnis 
und die Vorhersage essentiellen Aspekte hin. Basierend auf diesen Erkenntnissen kön-
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nen Systemdesigner die sinnvolle Darstellung und Integration benötigter Daten vorse-
hen. Vor allem in zeitkritischen Situationen kann der Nutzer bei der Informationsauf-
nahme und -verarbeitung unterstützt werden um ein geeignetes und korrektes Situati-
onsbewusstsein zu bilden. 

3.3.5.8 Telepräsenz als Bestandteil von Situation Awareness 

Wie viel Information über und von dem Roboter dem Benutzer präsentiert wird, hängt maß-

geblich vom Autonomiegrad des mobilen Roboters ab. Agiert der Roboter autonom, so kann 

dieser komplett “abstrahiert/ausgeblendet” werden und sich nur bei Bedarf an einen Operator 

wenden. Dies hat oft zur Folge, dass der Verlauf sowie die Ursachen der aufgetretenen Fehler 

für den Benutzer nur schwer nachvollziehbar sind, was das für die Situationseinschätzung 

und -analyse wichtige Situationsbewusstsein beeinträchtigt. Werden die Sensorinformationen 

allerdings transparent und realitätsnah dargestellt, kann dem Operator das Gefühl verliehen 

werden, sich in unmittelbarer Nähe des Geschehens zu befinden. Hierbei spricht man vom 

Anwesenheitsgefühl oder Telepräsenz. Sheridan (1992, S. 6) stellt folgende Rahmenbedin-

gungen zum Entstehen von Telepräsenz auf: 

„(…) the operator receives sufficient information about the teleoper-

ator and the task environment, displayed in a sufficiently natural way, 

that the operator feels physically present at the remote side.“ 

Ein Modell der Telepräsenz, das speziell die ergonomischen Aspekte berücksichtigt, 
stellt das Telepräsenzmodell von Steuer (1992) dar (Abbildung 18). Laut diesem vari-
iert das Telepräsenzempfinden mit der sensorischen Reichhaltigkeit/Lebendigkeit und 
der Interaktivität eines technischen Systems. Diese wird durch die Anzahl der betei-
ligten Sinnesmodalitäten sowie deren Umfang beeinflusst: je mehr Sinneskanäle ein 
System anspricht (visuell, haptisch, auditiv), desto stärker kann sich das Präsenzerle-
ben bilden. Auch die Interaktivität beeinflusst die Ausprägung des Anwesenheitsge-
fühls. Diese steigt mit der Reaktionszeit des Systems, dem Ausmaß des Einflusses des 
Benutzers auf die Form und Inhalte der entfernten Umgebung und der Absehbarkeit 
und Natürlichkeit der Eingaben im Telepräsenzsystem.   
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Abbildung 18: Telepräsenzmodell (nach Steuer 1992, S. 11) 

Die Arbeit in Virtueller Realität (VR) sowie die Teleoperationsaufgaben mit Videoübertra-

gung aus der realen Umgebung können durch die verwendete Technologie stark beeinflusst 

werden. Im Vergleich zu direkter Kontrolle vor Ort ist die mediaunterstütze Teleoperation 

sowie die Fernüberwachung durch zusätzliche Störvariablen, wie z. B. schmaler Sichtwinkel 

oder Übertragungsverzögerungen, erschwert. Die fortschrittliche Entwicklung der modernen 

Technologie erarbeitet neue Lösungen, um dem Operator dabei zu verhelfen, das Gefühl der 

örtlichen Trennung zu überwinden und die maximale Vor-Ort-Präsenz (Telepräsenz) zu ver-

mitteln.  

Es gibt jedoch keine allgemeingültige Lösung, die in jedem Hinblick eine geeignete 
Empfehlung anbieten würde. Welche Visualisierungskonzepte dem Operator in dem 
hier betrachteten Ansatz die optimale Kombination aus Genauigkeit, Komfort und Si-
cherheit anbieten und somit das Situationsbewusstsein des menschlichen Operators 
positiv beeinflussen, ist eine der in dieser Arbeit betrachteten Fragen.  

3.3.6 Zusammenfassung und Fazit für die Gestaltung von Mensch-
Roboter-Interaktion für den Anwendungsfall RoboGosInspector 

Mensch-Roboter-Interaktion ist ein interdisziplinäres Forschungsgebiet. Der Einsatz 
von Robotern beschränkt sich heutzutage nicht mehr auf industrielle oder technische 
Anwendungen, sondern kehrt verstärkt in den Alltag ein: Unterhaltung, Haushalt, Pä-
dagogik und Pflege profitieren vom Einsatz von Robotersystemen. Diese Erweiterung 
um die sozio-psychologische Alltagsförderung verstärkt die Notwendigkeit, die Be-
nutzungsfreundlichkeit bei der Gestaltung der Interaktion zu berücksichtigen. 

Der Einfluss von Technologie auf die Telepräsenz
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Reaktionszeit 
des Systems

InteraktivitätReichhaltigkeit
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Im Anwendungsfall RoboGasInspector spielen neben der Benutzungsfreundlichkeit auch 
sicherheitsrelevante Aspekte eine große Rolle. Hier darf das System nicht ohne die 
Verantwortung des menschlichen Operators eingesetzt werden. Um den Menschen ei-
nerseits zu entlasten, anderseits aber die menschliche Aufsicht zu bewahren, muss eine 
Zusammenarbeit zwischen dem Nutzer und dem technischen System gewährleistet 
werden, die die Stärken der menschlichen Ausführung aufgreift und die Schwächen 
erfolgreich unterstützt und kompensiert. Hier erlaubt das Konzept der Leitenden Kon-
trolle (Supervisory Control), das als grundlegendes Interaktionskonzept gewählt 
wurde, eine synergetische Zusammenarbeit zwischen dem Menschen und dem Robo-
ter und sieht eine unterstützende Aufgabenaufteilung vor. Das Einbeziehen eines se-
miautonomen Robotersystems in die Inspektion einer Anlage bedeutet allerdings eine 
Verlagerung der menschlichen Belastung von der körperlichen (tägliches Begehen der 
zum Teil sehr weitläufigen Anlagen) zur kognitiven (Überwachung und Steuerung des 
Systems). Ein Großteil der Aufgaben des menschlichen Operators konzentriert sich 
neben der passiven Überwachung der autonomen Durchführung auf den aktiven Ein-
griff in die Interaktion, d. h. auf die teleoperative Durchführung von Aufgaben. 

Die Realisierung teleoperativer Aufgaben ist dabei mit einigen Einschränkungen und 
Besonderheiten verbunden. Sie erfolgen ohne den direkten Sichtkontakt über einen 
Bildschirm, der sowohl den Blickwinkel einschränkt als auch die Distanz- und die 
Größenwahrnehmung verzerren kann. Auch die hohen Sicherheitsanforderungen der 
Einsatzumgebung bedürfen hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Durch-
führung teleoperativer Aufgaben und betonen somit die Wichtigkeit der Ge-
brauchstauglichkeit des Lösungsansatzes. 

Da die Ressourcen der menschlichen Informationsverarbeitung begrenzt sind und ei-
nen Engpass in der Wahrnehmung bilden können, ist die Überbeanspruchung dieser 
eine weitere potentielle Fehlerquelle. Um dieser vorzubeugen, sollte der Versuch un-
ternommen werden, die Belastung durch die entsprechende Gestaltung zu verteilen 
und zu entspannen. Bei der Gestaltung der Mensch-Roboter-Interaktion sollten, be-
dingt durch die hohen Sicherheitsanforderungen, neben der Gebrauchstauglichkeit 
auch die Besonderheiten der menschlichen kognitiven Prozesse und der Informations-
verarbeitung im Ganzen sowie die Spezifika menschlicher Fehler, das Situationsbe-
wusstsein sowie die Intuitivität berücksichtigt werden. Nur so kann den möglichen 
Fehlern in der Interaktion vorgebeugt werden sowie die Effektivität und Effizienz der 
Aufgabendurchführung sichergestellt werden. 
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Die Steuerung und Überwachung des Systems wird im hier behandelnden Anwen-
dungsfall von menschlichen Operatoren durchgeführt, die i. d. R. keine oder nur wenig 
Erfahrung in der Bedienung von Robotern haben. Die Interaktion und Kommunikation 
zwischen dem menschlichen Operator und dem Robotersystem erfolgt, wie auch bei 
anderen technischen Systemen, über eine Benutzungsschnittstelle. Dementsprechend 
ist der menschliche Operator auf die Informationen und Interaktionsmöglichkeiten, die 
diese ihm anbietet, angewiesen. Betrachtet man die Besonderheiten und Grenzen der 
menschlichen Informationsverarbeitung im Rahmen der Mensch-Maschine-Interak-
tion, so wird schnell ersichtlich, welche Herausforderung die modernen Systeme an 
den menschlichen Operator stellen können.  

Darüber hinaus ist die Bedienung des Robotersystems RoboGasInspector als eine Neben-
tätigkeit vorgesehen, was eine erhöhte Beanspruchung und hohe Ablenkung bedeuten 
kann. Um eine parallele Verarbeitung zu ermöglichen und dabei keine Überbeanspru-
chung zu erzeugen, sollte bei der Aufteilung der Aufgaben sowie der Gestaltung des 
Systems angestrebt werden, die unbewusste Informationsverarbeitung zu unterstützen, 
die ressourcensparend ist, schnell verläuft und Raum für die Verarbeitung weiterer 
parallel laufender Aufgaben zulässt (siehe Informationsverarbeitungsmodell von Wi-
ckens). Insbesondere die Interaktionskomponenten, die auf das fertigkeits- und regel-
basierte Verhalten zurückgreifen, sind ressourcensparend und eignen sich besonders 
gut für Multitasking-Aufgaben (siehe Regulationsebenen des menschlichen 
Verhaltens).  

Die Berücksichtigung bereits vorhandener Stereotypen, Verhaltensmuster und Regeln 
kann bei der Gestaltung einer neuen, noch nicht bekannten Interaktion unterstützend 
wirken. Wird für eine bereits vorhandene fähigkeits- oder regelbasierte Vorerfahrung 
eine Interaktion vorgesehen, die das Erlernen einer neuen wissensbasierten Strategie 
erfordert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Operator vor allem unter Zeit-
druck auf das ihm bekannte Können zurückgreift. Somit ist eine fehlerhafte Handlung 
vorprogrammiert (siehe Menschliche Fehler in sicherheitskritischen Systemen). 

Eine weitere Erleichterung beim Umgang mit technischen Systemen verspricht das 
gezielte Ansprechen der menschlichen Intuitivität, die ein unbewusstes Einsetzen vom 
Vorwissen voraussetzt (siehe Das Kontinuum-Modell des Vorwissens). Überträgt man 
dieses Konzept auf die Gestaltung der Interaktion mit sicherheitskritischen Systemen, 
so erscheint es sinnvoll, dem Vorwissen des Menschen (z. B. bei gesten- oder körper-
gekoppelter Steuerung) eine besondere Beachtung zu schenken. Diese zeichnen sich 
durch häufiges Abrufen aus, was die Voraussetzung für unbewusstes Anwenden ist. 
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So kann eine höhere Zuverlässigkeit der Interaktion erreicht werden. Analog dem Mo-
dell von Reason zum Entstehen menschlicher Fehler, kann auch hier ein Konflikt er-
zeugt werden, wenn die intuitiven Erfahrungen durch vereinbartes Wissen ersetzt wer-
den. Vor allem in Situationen einer hohen mentalen oder zeitlichen Belastung kann ein 
Rückgriff auf die tiefen intuitiven Ebenen des Wissenskontinuums erwartet werden.  

Die roboterunterstützte Inspektion verläuft größtenteils im automatischen Modus und 
der manuelle Eingriff des Operators wird i. d. R. nur noch in kritischen Situationen 
notwendig oder erfolgt auf Verlangen des Operators (wie die Durchführung einer te-
leoperierten Entwässerung). Unter diesen Bedingungen kann das Behalten oder Wie-
dererlangen des Überblicks über den Prozessverlauf und damit auch des Situationsbe-
wusstseins für den menschlichen Operator herausfordernd sein und unter Umständen 
zu verzögerten, fehlerhaften und auch falschen Entscheidungen führen (siehe Situation 
Awareness in der Robotik). Das Aufrechterhalten des Situationsbewusstseins kann ne-
ben der unterstützenden Gestaltung der Benutzungsoberfläche (bspw. durch eine klare 
Visualisierung des bisherigen Verlaufes sowie der Ursachen des Abbruches) durch 
eine Erhöhung des Telepräsenzgefühls beeinflusst werden. Dieses kann durch die tech-
nologischen Faktoren verstärkt werden wie bspw. durch den Einsatz eines breiten 
Sichtwinkels oder einer dreidimensionalen Darstellung.   

Ein möglicher Ansatz, die obenerwähnten Aspekte bei der Gestaltung der Mensch-
Roboter-Interaktion zu unterstützen, ist das Ergänzen der klassischen Interaktionsvor-
gänge mit den innovativen Schnittstellen und Konzepten (vgl. Kapitel 3.3.3.2 sowie 
Kapitel 3.3.4.2). Sie besitzen durch ihre Eigenschaften sowohl technischer als auch 
gestalterischer Natur das Potential, die konventionellen Interaktionspraktiken zu er-
gänzen und sogar zu ersetzen. 

Dabei ist die Anwendung innovativer Interaktionskonzepte keineswegs ein Garant für 
eine gelungene Interaktion: Die innovativen Konzepte unterscheiden sich in ihrer 
Stärke, Qualität sowie ihrer Auswirkung. Die Interaktivität dieser kann durch die ge-
zielte Anpassung diverser technischer Eigenschaften variiert werden. Dabei dürfen 
aber die möglichen Nebeneffekte wie beispielsweise die Simulatorkrankheit, die auch 
das Wohlbefinden des Bedieners negativ beeinflussen können, nicht außer Acht gelas-
sen werden.  

Wie die Qualität, Effektivität und Effizienz der Interaktion bei der Überwachung und 
Steuerung mobiler Roboter durch die technischen Eigenschaften beeinflusst werden 
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können, wird im Folgenden anhand ausgewählter Anwendungsfälle empirisch unter-
sucht und ausgewertet. Nutzerevaluation ist die unersetzbare fundamentale Methode, 
die direkte Information darüber liefert, wie die Menschen die technischen Systeme 
nutzen und was ihre genauen Probleme mit den konkret getesteten Interaktionen bzw. 
Interfaces sind (Nielsen 2010). Erst wenn diese gezeigt hat, dass alle Anforderungen 
erfüllt wurden, sollte eine Schnittstelle oder eine Interaktion implementiert werden. 
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3.4 Evaluieren von Gestaltungslösungen  

In den vorherigen Kapiteln wurde anhand ausgewählter Beispiele gezeigt, wie auf der 
Grundlage von Aufgaben- und Anforderungsanalyse sowie unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten der menschlichen Informationsverarbeitung die Gestaltungslösun-
gen zur Erfüllung von Nutzungsanforderungen erarbeitet werden. Gemäß dem 
menschzentrierten Gestaltungsansatz soll jede Gestaltungslösung empirisch bewertet 
werden und kann erst dann implementiert werden, wenn die Ergebnisse der Evaluati-
onen zufriedenstellend sind. Im Folgenden werden exemplarisch ausgewählte Gestal-
tungslösungen sowie deren Evaluation vorgestellt. 

Es ist vorgesehen, dass die Inspektionsplanung, Durchführung und Auswertung durch 
die Bestandsmitarbeiter übernommen werden, die i. d. R. keine Erfahrung in der Be-
dienung von Robotersystemen besitzen. Dieser Fakt stellt eine Herausforderung für 
die Systemgestaltung sowie das Steuerungskonzept dar: Sie muss so gebrauchstaug-
lich und intuitiv sein, dass sie schnell und unkompliziert erlernt und mit minimalem 
Einarbeitungsaufwand von Novizen eingesetzt werden kann. 

Im Rahmen der Aufgabenanalyse haben die Anlagenfahrer die besondere Wichtigkeit 
der visuellen Prüfung hervorgehoben. Diese Anforderung wurde bei der Gestaltung 
des Systems aufgenommen. Die Berücksichtigung der aktuellen Praxis in der mobilen 
Robotik sowie der Besonderheiten der menschlichen Informationsverarbeitung hat er-
geben, dass die aktuell verwendeten Geräte zur Informationsausgabe, wie Monitore, 
einen Engpass in der Wahrnehmung der entfernten Umgebung, in der der dislozierter 
Roboter agiert, darstellen können. Die roboterunterstützte Lösung sieht eine Überwa-
chung der entfernten Umgebung aus der Leitwarte heraus anhand der von Roboterka-
meras übertragenen Videodaten vor. Die visuelle Informationsverarbeitung ist hierbei 
entscheidend für die Aufnahme von wichtigen Daten und beeinflusst das Situations-
bewusstsein. Die Einschränkung des Sichtfeldes durch den Blickwinkel der Kameras 
sowie die zweidimensionale Darstellung von ursprünglich dreidimensionalen Infor-
mationen können die Wahrnehmung sowie das Entscheiden der Operatoren beein-
trächtigen.  

Ein möglicher Weg, das Situationsbewusstsein zu stärken, ist die Erhöhung des Tele-
präsenzgefühls des Benutzers. Dieses kann durch subjektive Faktoren (z. B. Motiva-
tion) oder durch technologische Variablen (z. B. breites Sichtfeld, dreidimensionale 
Darstellung) positiv beeinflusst werden.  
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Der schmale Sichtwinkel der Kameras kann durch Schwenkung und Neigung erweitert 
werden und dem Benutzer dadurch mehr Informationen aus der Umgebung liefern. 
Ein Aspekt, der dabei die Nutzbarkeit des Robotersystems erschweren könnte, ist die 
simultane Ansteuerung einzelner Roboterteile, z. B. die Ausrichtung der Roboterplatt-
form, des Kamerasystems oder des Manipulators. Diese stellt eine potentielle Über-
forderungsquelle dar und könnte durch entsprechende Vorrichtungen vereinfacht wer-
den. Eine mögliche Alternative zur Ansteuerung des Kamerasystems ist die Kopplung 
an die Bewegungen des menschlichen Kopfes. 

3.4.1 Evaluation 1: Einfluss unterschiedlicher Ausgabegeräte auf 
das Entstehen von Telepräsenz 

Es wird angenommen, dass Telepräsenz durch unterschiedliche Ausgabegeräte in un-
terschiedlichem Maße beeinflusst werden kann. Drei Ausgabegeräte mit drei qualitativ 
unterschiedlichen Darstellungseigenschaften wurden als mögliche Varianten zur Fern-
überwachung und -steuerung eines mobilen Roboters in der Leitwarte vorgesehen: ein 
Standardmonitor, ein Großmonitor sowie ein HMD. Zur Überwachung und Fernsteu-
erung mobiler Roboter werden aktuell vorwiegend Standardmonitore verwendet. Ein 
Großmonitor kann laut Ergebnissen von IJsselsteijn et al. (2001) sowie Lombard et al. 
(2000) zu einer Verbesserung des Anwesenheitsgefühls beitragen. Auch bei einem ge-
schlossenem Video-HMD kann durch die Abdeckung des Sichtfeldes die Ablenkung 
durch das Umfeld reduziert werden, was die Fokussierung auf das Videobild erhöht 
und somit eine positive Entwicklung des Präsenzgefühls erwarten lässt. Eine weitere 
Eigenschaft des HMD ist die Möglichkeit, eine natürliche Steuerung mit den Kopfbe-
wegungen zu realisieren, was den natürlichen Betrachtungsablauf nachbildet und so-
mit eine bekannte und intuitive Steuerungsmöglichkeit darstellt. Ob sich diese auf die 
Entwicklung des Anwesenheitsgefühls positiv auswirkt, sollte hier empirisch unter-
sucht werden. 

Zur Erweiterung des Sichtfeldes wurde bei allen drei Geräten eine Fernsteuerung der 
Roboterkameras zur Schwenkung und Neigung realisiert. Bei den Monitoren (Stan-
dard- und Groß-) erfolgte die Ansteuerung der Kamera mit einem Joystick, während 
zur Nutzung des HMD die Kamerasteuerung sowohl mit einem Joystick als auch mit 
kopfgekoppelten Bewegungen realisiert wurde. Der Einsatz dieser Geräte ist mit un-
terschiedlichem Entwicklungsaufwand sowie Anschaffungs- und Entwicklungskosten 
verbunden. Die Evaluation dieser Optionen sollte Auskunft darüber geben, welche der 
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Optionen das Anwesenheitsgefühl als ein Bestandteil des Situationsbewusstseins po-
sitiv beeinflussen kann und für den Einsatz im Anwendungsfall RoboGasInspector bevor-
zugt werden soll. 

3.4.2 Evaluation 2: Bewertung einer kopfgekoppelten 
Kamerasteuerung sowie deren Einfluss auf das Entstehen 
von Symptomen der Simulatorkrankheit 

Die konventionelle Steuerung einer Kamera des Roboters erfolgt in der Regel mit ei-
nem Joystick. Zur möglichen Verbesserung der Steuerungsleistung wurde eine Alter-
nativlösung entwickelt, bei der die Steuerung des Kamerasystems durch die Kopplung 
der Kamera an die Kopfbewegungen des Operators erfolgte. Dazu wurde eine 
Schwenk- und Neigeeinheit in Anlehnung an den Kopfbewegungsraum des Menschen 
nach NASA-STD-3000B-V1 gebaut (Hegenberg et al. 2012b). Der Mensch erkundet 
mit der kopfgekoppelten Kamerasteuerung die Umgebung, welche über den mit den 
Augen unmittelbar wahrnehmbaren Teil hinausgeht, indem er Kopfbewegungen 
durchführt. Gemäß dem Kontinuum-Modell (siehe Kapitel 3.3.5.5) können die Kopf-
bewegungen der sensomotorischen Ebene zugeordnet werden und gelten als eine tief 
verinnerlichte intuitive Aktion. 

Problematisch kann bei der Nutzung HMD-basierter Systeme allerdings das Auftreten 
der Simulatorkrankheit sein, deren Symptome Blässe, Kopfschmerzen und Übelkeit 
bis hin zum Erbrechen sein können. Um die technisch bedingten Latenzen zu mini-
mieren, die für das Entstehen dieser Symptome als ursächlich gesehen werden, wurden 
verschiedene Prädiktionsfilter eingesetzt, bei denen der zukünftige Zustand voraus-
schauend berechnet und angenommen wird. Zur Prädiktion wurden, sortiert nach auf-
steigender Prädiktionsgüte und aufsteigender Rechenzeit, eine lineare Extrapolation, 
eine doppelt exponentielle Glättung (DEG) und ein Kalman-Filter eingesetzt (Hegen-
berg et al. 2012c). 

Neben der generellen Eignung der kopfgekoppelten Kamerasteuerung im Vergleich 
zu Joysticksteuerung zur visuellen Suche wurde untersucht, wie sich die Symptome 
der Simulatorkrankheit entwickeln und ob sich diese durch den Einsatz von Prädikti-
onsfiltern messbar lindern lassen. 
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3.4.3 Evaluation 3: Einsatz unterschiedlicher Eingabegeräte zur 
telemanipulativen Steuerung eines Roboterarmes 

Die Anlagenfahrer führen im Rahmen einer Begehung noch weitere Handhabungsauf-
gaben durch, wie die Betätigung von Entwässerungsventilen oder die Entnahme von 
Produktproben. Um dem gesetzten Ziel gerecht zu werden, die Anlagenfahrer zu ent-
lasten, soll die Möglichkeit berücksichtigt werden, im Rahmen einer robotergestützten 
Inspektion auch diese Aufgaben zu erledigen. Hierzu können diese Aufgaben anhand 
der auf dem Roboter installierten Manipulatoren teleoperativ durchgeführt werden.  

Die telemanipulative Steuerung eines Roboterarmes bedarf viel Geschick und Übung. 
Das Ziel der dritten Evaluation war es, zu prüfen, welche Steuerungsart unter einsatz-
fallähnlichen Bedingungen die Gebrauchstauglichkeit dieser Interaktion so verbessern 
kann, dass diese auch von Novizen sicher und effizient durchgeführt werden kann. 

Es besteht eine breite Auswahl an Möglichkeiten zur Gestaltung der Interaktion zwi-
schen Operator und Manipulator. Für die Steuerung eines Manipulators im dreidimen-
sionalen Raum müssen neben den Translationsachsen (Hoch-, Quer-, Tiefenachse) zu-
sätzlich die Rotationsachsen (Roll-, Nick-, Gier-Winkel) manipuliert und kontrolliert 
werden. Drei Eingabegeräte wurden für den möglichen Einsatz ausgewählt: Tastatur, 
3D-Maus und Flystick. Die Tastatur sowie die 3D-Maus sind bei der Roboterarmsteu-
erung weit verbreitet. Gemäß dem Kontinuum-Modell des Vorwissens (siehe Kapitel 
3.3.5.5) sowie dem Drei-Ebenen-Modell (siehe Kapitel 3.3.5.4) kann die an den Kör-
per gekoppelte Steuerung einer tiefen Ebene des Wissenskontinuums zugeordnet sein. 
Somit sollte eine Steuerung mit dem körpergekoppelten Flystick zur Intuitivität bei-
tragen und mit wenig Aufwand erlernbar sein, so dass die hier vergleichend untersucht 
werden sollte. 

Ein weiterer vieldiskutierter Aspekt ist der Einfluss der monoskopischen Darstellung 
gegenüber der stereoskopischen auf die Ergebnisse von Such- und Manipulationsauf-
gaben. Hier werden sowohl die Vorteile der stereoskopischen Darstellung nachgewie-
sen (Tachi et al. 1990, Boustila et al. 2017, Godwin et al. 2015) als auch die Möglich-
keit, diese in der monoskopischen Darstellung durch weitere Kompensationstechniken 
wie dem Schattenwurf auszugleichen (Lim et al. 2007), siehe Kap. 3.3.3.2.  
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Ähnlich den Ausgabegeräten ist die Entwicklung sowie der Einsatz dieser Optionen 
mit unterschiedlichem Aufwand sowie Anschaffungs- und Entwicklungskosten ver-
bunden. Hier stellt sich die Frage, welche Steuerungsart für den betrachteten Einsatz-
fall am besten geeignet wäre.  

3.4.4 Evaluation 4: Intuitive Gesten zur Steuerung eines mobilen 
Roboters 

Neben der teleoperativen Steuerung des Roboterarmes soll auch die Roboterplattform 
aus der Ferne teleoperativ gesteuert werden. Eine Möglichkeit, einen dislozierten Ro-
boter intuitiv zu steuern, wird in der Anwendung natürlicher Gesten gesehen. Die 
Zeige-, Richtungs- oder Bewegungsgesten sind ein fester Bestandteil unseres Alltags: 
Wir drehen den Kopf bzw. den ganzen Körper in die Richtung, in der sich ein für uns 
interessantes Objekt befindet; wir verdeutlichen die Bewegungsrichtung, indem wir 
die gewünschte Richtung mit der Handbewegung bestätigen; wir gestikulieren, wenn 
wir jemanden zu uns rufen. So greift die gesten- und körpergekoppelte Steuerung das 
Vorwissen des Menschen aus dem Alltag auf. Die Intuitivität bei der Mensch-Ma-
schine-Interaktion beschränkt sich jedoch häufig auf die Tatsache, dass sie nicht mit-
tels einer Computermaus oder Tastatur erfolgt, sondern unmittelbar anhand von Ges-
ten ausgeführt werden kann. Die Gesten werden dabei häufig durch die Entwickler 
definiert und müssen durch die Nutzer erlernt werden, was dem wichtigsten Anspruch 
der Intuitivität widerspricht, nämlich ohne Einzulernen anwendungsbereit vorzulie-
gen. Die hohe Sicherheitsrelevanz beim potentiellen Einsatz von Gesten zur Steuerung 
mobiler Roboter stellt dabei eine weitere Herausforderung dar. Um die Gesten zur 
Steuerung außerhalb der Testlabore einzusetzen, muss die gestengestützte Interaktion 
auf ein höchst sicheres und zuverlässiges Niveau gebracht werden. Die Vielfältigkeit 
der möglichen Gesten stellt die Entwickler allerdings oft vor die Frage, welche Gesten 
sich am besten für den ausgewählten Einsatzfall eignen. Hierfür wurden die Gesten 
zur Steuerung eines mobilen Roboters im experimentellen Rahmen unter Laborbedin-
gungen erhoben und in einer simulierten Steuerungsaufgabe eingesetzt.  

Viele Forschungsarbeiten haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob Gesten, die 
Menschen im Alltag als Kommunikationsbegleitung anwenden (z. B. Richtung zeigen, 
verneinen oder bestätigen einer Aussage), auch ohne Verwendung von Sprache zur 
Vermittlung von Botschaften eingesetzt werden könnten. Das dabei verfolgte Ziel ist 
es, diese Gesten zur Steuerung mobiler Roboter einzusetzen (Iio et al. 2011, Micire et 
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al. 2009, Nielsen et al. 2004, Stern, Xu et al. 2007). So haben z. B. Xu et al. (2007) 
eine Labyrinth-Aufgabe durchgeführt, in der ein „Instrukteur“ einen „Akteur“ anhand 
von Gesten durch ein Labyrinth geführt hat. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass es 
möglich ist, nur anhand von Gesten eine Kommunikation zwischen zwei Personen 
herzustellen, die über keine spezielle Gestensprache verfügen. Wendet man das Kon-
tinuum-Modell auf die Gesteninteraktion an, so können die Gesten auf den verschie-
denen Ebenen des Wissenskontinuums vorhanden sein. Demnach können die Gesten, 
über die eine Person verfügt, sowohl aus der sensomotorischen Ebene (als Kind ge-
lernt) als auch aus der Expertise-Ebene (durch den Beruf erlernt) stammen. Eine Un-
terstützung dieser These kann in den experimentellen Studien von Xu et al. (2009) 
gesehen werden. Sie haben eine Adaption beobachtet, bei der die Teilnehmer ihre Ges-
ten zwecks Verbesserung der Verständigung anpassten. Ein Akteur versteht dement-
sprechend mehr Gesten als nur die, die er selber verwenden würde. Von der Seite des 
Instrukteurs kann ebenfalls eine gewisse Anpassung erwartet werden, bei der er nach 
einer optimalen Interaktionsform mit dem Akteur sucht und dementsprechend auch im 
Laufe des Versuches seine Gesten anpasst. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Gesten, 
die zweifellos verstanden werden, auch fehlerfrei eingesetzt werden können. Im Rah-
men der Evaluation wurde das gestische Verhalten von Versuchspersonen beobachtet 
und analysiert mit dem Ziel, eine Gestensprache für die Steuerung eines mobilen Ro-
boters abzuleiten.  

3.4.5 Evaluation 5: 3-D-Gestensteuerung für einen mobilen 
Serviceroboter 

In einem abschließenden Laborversuch wurde im Gesamtnutzungskonzept des Ser-
vicerobotiksystems die Gestensteuerung der konventionellen Joystick-Steuerung be-
züglich der Gebrauchstauglichkeit und der verursachten Beanspruchung gegenüberge-
stellt. Dabei wurden die Steuerung des Roboters, das Erkunden der Umgebung anhand 
eines kopfgesteuerten stereoskopischen HMD sowie die Steuerung eines Manipula-
torarms zur Durchführung einer Suchaufgabe vereinigt. Die aus den zuvor durchge-
führten Versuchen gewonnenen Erkenntnisse wurden bei der Gestaltung der abschlie-
ßenden Evaluation sowie bei der technischen Realisierung des Steuerungskonzeptes 
berücksichtigt.  

Das im Vorfeld entworfene und evaluierte Kamerasystem, welches die Kopfbewegun-
gen des Operators an die Steuerung des auf dem Roboter montierten Kamerasystems 
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koppelt, hat eine vorteilhafte Wirkung auf die Effizienz der Suchaufgaben gezeigt und 
wurde daher weiterhin für die Steuerung des Kamerasystems eingesetzt (siehe Evalu-
ation 2 im Kapitel 4.2 sowie Hegenberg et al. 2012b).  

Des Weiteren ergab die Bewertung des Einsatzes einer stereoskopischen Darstellung 
auf einem Großbildschirm Vorteile in der Effizienz bei Handhabungsaufgaben gegen-
über der monoskopischen Sichtweise (siehe Evaluation 3 im Kapitel 4.3). Der Einsatz 
einer stereoskopischen Darstellung wurde daher auch im abschließendem Versuch im 
Rahmen des Anwendungsfalls RoboGasInspector für das HMD implementiert. 

Bei der Betrachtung von Handhabungsaufgaben haben sich Hinweise auf eine vorteil-
hafte Durchführung mit einem Flystick (körpergekoppelte Steuerung) im Vergleich zu 
einer konventionellen Tastatur ergeben (Evaluation 3 im Kapitel 4.3), was zur Weiter-
entwicklung der Körperkopplung sowie zum Einsatz im Gesamtnutzungskonzept in 
Kombination mit einem HMD führte.  

Im Folgenden Kapitel werden das Versuchsdesign, der Ablauf, die Ergebnisse sowie 
die Diskussion und ein Ausblick dieser Evaluationen vorgestellt.  
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4 Evaluationen 

Alle Teilnehmer wurden zum Anfang der jeweiligen Evaluation über den Datenschutz 
informiert und haben die Einverständnis zur Teilnahme an der Evaluation unterschrie-
ben (siehe Anhang B). Zur Beschreibung der Stichprobe wurden demografische Daten 
der Evaluationsteilnehmer (Alter, Geschlecht) sowie weitere versuchsspezifische Da-
ten wie Händigkeit, Fähigkeit zum stereoskopischen Sehen sowie die vorhandene Er-
fahrung in Nutzung diverser technischer Geräte erhoben. Zur Erfassung der Daten 
wurden fragestellungspezifische Standardfragebögen verwendet sowie Videoauf-
zeichnungen gemacht. Im Anschluss an die Versuchsdurchführung wurden teilstruk-
turierte Interviews mit den Probanden durchgeführt. Wurde im Rahmen der Evaluation 
das Motion-Tracking-System verwendet, so wurden die Teilnehmer über den Umgang 
mit den Infrarot-Kameras schriftlich informiert (siehe Anhang C). 

Folgende Geräte wurden zur Informationsaus- und -eingabe eingesetzt:  

 Standardmonitor: EIZO S2202W, 22″, 16:10 
 Großmonitor: Mitsubishi WD-73640, 73″, 16:9 
 Head-Mounted Display: NVIS nVisor ST60, 60˚ Sichtfeld (Field-of-View) 
 Joystick: Joystick-Funktion des Gamepads Logitech F710 
 Flystick: ART Flystick2 
 3D-Maus: 3Dconnexion SpaceExplorer 
 Tastatur 

Die Bewegungserkennung während der körpergekoppelten Steuerung wurde mit ei-
nem markerbasierten infrarotoptischen Verfahren realisiert. Zum Einsatz kam hierbei 
das Motion-Tracking-System ARTTRACK2 der Firma Advanced Realtime Tracking. 

Aufgrund der geringen Fallzahlen wurde bei allen Evaluationen auf nichtparametri-
sche Verfahren zurückgegriffen. Das Signifikanzniveau liegt bei α = 5%. Die statisti-
sche Datenanalyse erfolgte mit der Statistiksoftware IBM SPSS Statistics. 
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4.1 Evaluation 1: Einfluss unterschiedlicher Ausgabegeräte auf das 
Entstehen von Telepräsenz 

4.1.1 Versuchsdesign 

Eine unter Laborbedingungen durchgeführte Suchaufgabe sollte unterschiedliche vi-
suelle Reize darstellen und den Suchablauf in einer Anlage nachbilden, bei dem der 
Operator nach visuellen Hinweisen für Abweichungen sucht, z. B. Rostbildung, oder 
Unregelmäßigkeiten auf dem Gelände, z. B. Vogelnester.  

Versuchsaufbau 

Zu diesem Zweck wurden vier thematische Testräume vorbereitet, die eine Auswahl 
an thematisch passenden Objekten in verschiedenen Größen anboten (Abbildung 19). 
Die Versuchsumgebung wurde außerdem in zwei räumlich getrennte Bereiche aufge-
teilt, die Kontrollumgebung, in der sich der Operator befand, und die entfernte Umge-
bung, in der der Roboter agierte (Abbildung 20).  

 

Abbildung 19: Kontrollumgebung und Testräume mit beispielhaften Zielobjekten (eingekreist) 
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Abbildung 20: Schematische Darstellung der Kontrollumgebung und der entfernten Umgebung, 
 bestehend aus vier Testräumen 

Ablauf 

Die Aufgabe der Testpersonen bestand darin, in den entfernten Räumen anhand von 
in Echtzeit übertragenen Videos einer steuerbaren Roboterkamera acht von zwanzig 
verteilten Gegenständen zu finden, die Position gefundener Objekte sowie die ge-
schätzte Entfernung zum jeweiligen Objekt dem Testleiter mitzuteilen. Die zu finden-
den Objekte wurden in Textform der Reihe nach auf einem Laptop angezeigt, das sich 
in jedem Testraum in unmittelbarer Nähe zu dem Roboter befand und hierzu mit der 
Roboterkamera anvisiert werden musste. Der mobile Roboter mit der schwenk- und 
neigbaren Kamera wurde vom Versuchsleiter in den Räumen platziert und hat aus den 
Testräumen die Echtzeitvideos in monoskopischer Darstellung mit einer Auflösung 
von 1280x1024 Pixeln auf folgende Ausgabegeräte in die Kontrollumgebung übertra-
gen:  

1. Standardmonitor (SM), die Ansteuerung der Kamera erfolgte mit einem Joy-
stick. Der Abstand von Proband zum Bildschirm entsprach dem üblichen Ar-
beitsplatz und betrug ca. 60 cm. 

2. Großmonitor (GM), die Ansteuerung der Kamera erfolgte mit einem Joy-
stick. Der Abstand vom Proband zum Großmonitor betrug ca. 2,85 Meter.  

3. Head-Mounted Display: Die Ansteuerung der Kamera erfolgte mit einem 
Joystick (HMD J). 

4. Head-Mounted Display: Die Ansteuerung der Kamera erfolgte mittels Kopf-
bewegungen (HMD K) (kopfgekoppelte Kamerasteuerung mit HMD). 

Kameras des Motion-Tracking Systems

Versuchsperson ermittelt die 
entfernte Umgebung und steuert 
die Roboterkamera anhand 
verschiedener Steuerungskonzepte: 
- Standardmonitor mit einem 

Joystick,
- Großmonitor mit einem Joystick,
- HMD mit einem Joystick,
- HMD mittels Kopfbewegungen.

Kontrollumgebung

Hier: Versuchsperson ermittelt die entfernte 
Umgebung durch ein HMD und steuert die 
Roboterkamera mittels Kopfbewegungen

Entfernte Umgebung

Testraum 1: 
Getränk machen,
z. B. Limetten, 
Glas, Zucker

Testraum 2:
Urlaub,
z. B. Sonnen-
brille, Landkarte, 
Zahncreme 

Testraum 3:
Pizza belegen,
z. B. Mehl, 
Milch, Salami 

Testraum 4:
Büro,
z. B. Duden, 
Schere, Stiftebox

Roboter mit Kameraturm 

Roboterkamera 
auf Kameraturm
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Die Testräume sowie die Ausgabegeräte wurden den Probanden randomisiert in einem 
Within-Subject Design präsentiert. Der Testleiter notierte die Einzelzeiten pro gefun-
denem Objekt, die geschätzte Entfernung sowie die Bemerkungen der Teilnehmer. 
Sollte der Testteilnehmer das zu suchende Objekt innerhalb einer Minute nicht gefun-
den haben, folgte eine Hilfestellung des Testleiters (z. B. Farbe oder Größe des Ziel-
objektes). Die Gesamtsuchzeit pro Zielobjekt wurde auf 120 Sekunden beschränkt. 
Wurde das Objekt in dieser Zeit nicht gefunden, so wurde die Suche abgebrochen und 
das nächste Zielobjekt auf dem Monitor eingeblendet.  

Zur Erfassung der Telepräsenz wurde der MEC-SPQ Fragebogen (MEC Spatial 
Presence Questionnaire) eingesetzt (Vorderer et al. 2004). Dieser basiert auf einem 
Prozessmodell, das das Entstehen von Präsenzerleben theoretisch erklärt und folgende 
Dimensionen des Anwesenheitsgefühls erfasst: Aufmerksamkeit, Selbstlokation, 
räumliches Situationsmodell, Handlungsmöglichkeiten, Suspention of Disbelief, In-
volviertheit, bildliches Vorstellungsvermögen (Wirth et al. 2008, Wirth et al. 2007). 
Hierfür füllten die Versuchspersonen nach jedem Durchlauf den MEC-SPQ Fragebo-
gen aus. 

In einer Abschlussbefragung wurde die allgemeine Befindlichkeit sowie weitere Be-
einträchtigungen während der Versuchsdurchführung, wie allgemeines Unwohlsein, 
Kopfschmerzen und Übelkeit, erfasst. Ein abschließendes Skizzieren der Testräume 
wurde als ein exploratives, aber kein operationalisierendes Merkmal durchgeführt.  

Die Versuchsanleitung für die Teilnehmer sowie die weiteren im Rahmen dieser Eva-
luation verwendeten Fragebögen und Aufnahmeblätter befinden sich im Anhang D. 

Stichprobe 

An der Untersuchung nahmen 14 männliche Probanden teil, die keine Vorerfahrung 
in der Nutzung von HMD und nur wenig Erfahrung in 3D-Umgebungen (CAD, Grafik 
orientierte 3D-Software, 3D-Computerspiele) besaßen. Alle Teilnehmer wurden aus 
dem Bekanntenkreis der Versuchsverantwortlichen akquiriert und erhielten für die 
Teilnahme keine Vergütung. Bei einer Versuchsperson wurde die Durchführung mit 
dem kopfgekoppelten HMD abgebrochen, da der Teilnehmer überdurchschnittlich 
groß war und sich somit nicht im Erfassungsbereich des Motion-Tracking-Systems 
befand. 
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Hypothesen 

Folgende Hypothesen wurden aufgestellt: 

1. Präsenzerleben ist abhängig vom eingesetzten Medium. 

H1.1.: MEC-SPQ (SM) ≠ MEC-SPQ (GM) ≠ MEC-SPQ (HMD J) ≠ MEC-SPQ 
(HMD K)  

H1.0.: MEC-SPQ (SM) = MEC-SPQ (GM) = MEC-SPQ (HMD J) = MEC-SPQ 
(HMD K) 

2. Eine kopfbasierte Steuerung erzeugt ein höheres Präsenzerleben als eine Joy-
stick Steuerung.  

H2.1.: MEC-SPQ (HMD K) > MEC-SPQ (HMD J)  

H2.0.: MEC-SPQ (HMD K) = MEC-SPQ (HMD J) 

SM: Standardmonitor; GB: Großmonitor; HMD J: HMD mit Joystick;  
HMD K: HMD mit Kopfbewegungen.  

4.1.2 Ergebnisse 

Ein Friedman-Test zum Vergleich mehrerer verbundener Stichproben (χ² (3) = 1,523; 
p = 0,67; n = 13) ergab keine signifikanten Unterschiede im Präsenzerleben abhängig 
vom eingesetzten Medium (siehe Abbildung 21). 

Auch die angenommene Natürlichkeit der Interaktion mit einem kopfgesteuerten 
HMD hat unter den Versuchsbedingungen nicht zu einem höheren Präsenzerleben im 
Vergleich zu einem joystickgesteuerten HMD geführt. Hier wurden mit dem Wil-
coxon-Test (paarweiser Vergleich zweier abhängiger Stichproben) folgende statisti-
sche Werte ermittelt: z = -0,664; p = 0,51; n = 13. Somit konnten die beiden Null-
Hypothesen nicht verworfen werden. 

Des Weiteren wurden die Aussagen sowie die Kommentare der Probanden zu explo-
rativen Ergebnissen zusammengefasst. Alle Teilnehmer haben den Tragekomfort so-
wie die Bildqualität und die Farbtreue des HMD bemängelt. Die Bildqualität führte 
laut Aussagen der Teilnehmer dazu, dass besonders die kleinen Zielobjekte sich im 
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digitalen Bild farblich nicht sonderlich gut abhoben, was die Entdeckung einiger Ob-
jekte erschwerte. Darüber hinaus wurden die Latenzzeiten bemängelt. Diese Aspekte 
könnten das Präsenzerleben sowie die Orientierung im Raum negativ beeinflusst ha-
ben. 

 

Abbildung 21: Ausprägungen des Präsenzerlebens in Abhängigkeit von  
Ausgabegerät und der Steuerungsart 

4.1.3 Diskussion und Ausblick 

Die Ergebnisse dieser Evaluation haben keine Hinweise auf einen nachweisbaren Ein-
fluss unterschiedlicher Ausgabegeräte auf die Veränderung des Anwesenheitsgefühls 
geliefert. Die Ergebnisse von Lombard et al. (2000) sowie IJsselsteijn et al. (2001), die 
eine Verbesserung der Telepräsenz in Abhängigkeit der Bildschirmgröße festgestellt 
haben, konnten hier nicht beobachtet werden. Auch die erwartete Verbesserung des 
Anwesenheitsgefühls bei kopfgekoppelter Steuerung, die mit ihrer Natürlichkeit zu 
erklären wäre, konnte hier nicht beobachtet werden.   

Der Einfluss verschiedener Ausgabegeräte scheint nicht ausreichend stark zu sein, um 
das Präsenzerleben zu beeinflussen. Die hier vorgestellte Evaluation erfolgte in mo-
noskopischer Darstellung. Wie sich das Präsenzerleben unter stereoskopischer Sicht 
ggf. in Kombination mit verschiedenen Ausgabegeräten (wie HMD oder Großmoni-
tor) entwickelt, sollte bei zukünftigen Untersuchungen berücksichtigt werden. 
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4.2 Evaluation 2: Bewertung einer kopfgekoppelten 
Kamerasteuerung sowie deren Einfluss auf das Entstehen von 
Symptomen der Simulatorkrankheit 

Die Ergebnisse dieser Evaluation wurden publiziert in Hegenberg et al. (2012a) sowie 
Schmidt et al. (2014 a).  

4.2.1 Versuchsdesign  

Um die Nutzung der kopfgekoppelten Steuerung zu evaluieren und dabei das Auftre-
ten von Symptomen der Simulatorkrankheit zu erfassen, wurde unter Laborbedingun-
gen eine Zahlsuchaufgabe konstruiert, die eine intensive Verwendung der Kopfsteue-
rung verlangte.  

Versuchsaufbau 

Die Versuchsumgebung wurde in zwei räumlich getrennte Bereiche aufgeteilt, den 
Kontrollraum (Raum 1), in dem sich der Operator befand, und den entfernten Testraum 
(Raum 2), in dem der Roboter agierte (vgl. Abbildung 22). Im Testraum wurden Stell-
wände aufgestellt, die in gleichem Abstand um den Roboter herum aufgebaut wurden 
(vgl. Abbildung 23). An den Stellwänden waren farbige Karteikarten befestigt, die mit 
den Zahlen zwischen 12 und 98 beschriftet waren. Ausgenommen wurde das Vielfache 
von 10 und 11 um das visuelle Auffallen dieser Karten zu vermeiden.  

 

Abbildung 22: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus: 
Kontrollraum links sowie Testraum rechts 

 

 

Kameras des Motion-Tracking Systems zur 
Aufnahme von Kopfbewegungen

Versuchsleiter

Versuchsperson 
mit HMD

Raum 1
Pinnwände mit Suchzahlen

Roboter mit einer 
schwenk-und 
neigbaren Kamera 

Durch die 
Schwenkung erreichbarer 
Sichtbereich der 
Roboterkamera

Raum 2

Sichtfeld der 
Kamera
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Ablauf 

Die Aufgabe der Probanden bestand darin, zu den durch den Versuchsleiter mündlich 
vorgegebenen Zahlen die entsprechende Karte auf einer Pinnwand im Testraum zu 
finden und die Farbe der Karteikarte zu nennen. Die Pinnwände mit den Suchzahlen 
wurden den Versuchspersonen auf dem HMD in einem aus dem Testraum übertrage-
nen Echtzeit-Video angezeigt. Für die Durchführung der Suchaufgabe war die Ände-
rung der Kameraausrichtung erforderlich, die entweder mit dem Joystick oder mittels 
Kopfsteuerung durch die Versuchsperson durchgeführt wurde. 

 

Abbildung 23: Versuchsaufbau: Roboter umgeben von vier Stellwänden 
mit farbigen Karteikarten (links); Probandin mit Head-Mounted Display im Kontrollraum 

steuert durch Kopfbewegungen das schwenk- und neigbare Kamerasystem (rechts) 

Pro Versuchsperson wurden in einem Within-Subject Design fünf Durchgänge durch-
geführt, wobei in jedem Durchgang randomisiert eine der folgenden Kamerasteue-
rungsoptionen verwendet wurde:  

 Joystick ohne Prädiktion 
 Kopfsteuerung ohne Prädiktion 
 Kopfsteuerung mit je einem der drei Prädiktionsfiltern  

- lineare Extrapolation  
- doppelt exponentielle Glättung  
- Kalman-Filter 

Die Effizienz der jeweiligen Steuerungsart wurde anhand der Suchzeiten (t) gemessen. 
Ob sich die Symptome der Simulatorkrankheit mit dem Einsatz von Prädiktionsfiltern 
mildern lassen, wurde anhand des Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) (Kennedy 
et al. 1993) ermittelt. Die Ergebnisse werden in Form eines „Gesamten Simulator-
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krankheit-Wertes“ - Total Simulator Sickness Score (TSSS) - bewertet. Vor dem ers-
ten und nach jedem folgenden Durchgang nahm die Versuchsperson das HMD ab um 
den SSQ-Fragebogen auszufüllen. 

Um die auftretenden Effekte ausschließlich auf die Steuerung zurückführen zu können, 
wurde auf eine stereoskopische Darstellung verzichtet. 

Die Versuchsanleitung für die Teilnehmer sowie die weiteren im Rahmen dieser Eva-
luation verwendeten Fragebögen und Aufnahmeblätter befinden sich im Anhang E. 

Stichprobe 

An der Evaluation nahmen 14 Probanden (7 weiblich) im Alter von 21 bis 59 Jahren 
(Mittel: 31 Jahre) teil. 

Hypothesen 

Folgende Hypothesen wurden überprüft:  

1. Die Kopfsteuerung ist effizienter als die Joysticksteuerung. 

H1.1.: t (Kopfsteuerung) < t (Joystick) 

H1.0.: t (Kopfsteuerung) ≥ t (Joystick) 

2. Die Prädiktionsfilter haben einen Einfluss auf die Symptome der Simulator-
krankheit. 

H2.1.: TSSS (ohne Prädiktion) ≠ TSSS (Lin) ≠ TSSS (DEG) ≠ TSSS (KF)  

H2.0.: TSSS (ohne Prädiktion) = TSSS (Lin) = TSSS (DEG) = TSSS (KF) 

t: Suchzeit; TSSS: der gesamte Simulatorkrankheit-Wert (Total Simulator Sickness Score);  
Lin: lineare Extrapolation; DEG: doppelt exponentielle Glättung; KF: Kalman-Filter 

4.2.2 Ergebnisse 

Die Auswertung der Effizienz (der Suchzeit zwischen der Ansage einer Zahl und der 
Nennung der zugehörigen Farbe) ergab mit einem Friedman-Test zum vergleich meh-
rerer verbundener Stichproben folgende Werte: χ² (4) = 9,029; p = 0,06; n = 14.  

Da die Ergebnisse nur knapp unter der vereinbarten α-Größe liegen, kann dieses Er-
gebnis auf eventuelle Unterschiede zwischen den einzelnen Verfahren hindeuten. Aus 
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diesem Grund werden einzelne Paarvergleiche durchgeführt, um die Unterschiede 
zwischen den Steuerungsvarianten auf statistische Signifikanz zu prüfen. Zur Feststel-
lung, welche Steuerungsarten sich im Rahmen dieses Ergebnisses signifikant unter-
scheiden, wurden Post-hoc-Vergleiche mit dem Wilcoxon-Test für den paarweisen 
Vergleich zweier abhängiger Stichproben durchgeführt und anhand von Bonferroni-
Holm-Korrektur zum Ausgleichen der α-Fehler Kumulierung angepasst. Diese zeig-
ten, dass außer bei dem Kalman-Filter alle Durchgänge mit Kopfsteuerung signifikant 
schneller als mit dem Joystick durchgeführt wurden (siehe Tabelle 2 sowie Abbildung 
24).  

Es wurde allerdings kein signifikanter Einfluss einzelner Prädiktionsfilter auf die Ef-
fizienz der Suchaufgabe gefunden. 

Steuerungsart p adjustiert 

Jo
ys

tic
k 

Ohne Prädiktion 0,026i 
lineare Extrapolation 0,027i 

doppelt exponentielle   
Glättung 

0,032i 

Kalman-Filter 0,074i 
i = adjustierte p-Werte nach Bonferroni-Holm-

Korrektur 

Tabelle 2: Paarvergleiche von Suchzeiten bei Joysticksteuerung und Kopfsteuerung 

 

Abbildung 24: Suchzeit in Abhängigkeit der gewählten Steuerungsvariante 
sowie den einzelnen Prädiktionsfiltern 

*

* p ≤ 0,05

*
*

Joystick
ohne 

Prädiktion
lineare 

Extrapola-
tion

doppelt 
exponentielle 

Glättung

Kalman-
Filter

Kopfgekoppelte Steuerung
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In Bezug auf das Ausmaß der Simulatorkrankheit ergab die Auswertung des SSQ-
Fragebogens zwischen den einzelnen Steuerungsvarianten keine signifikanten Unter-
schiede (Vergleich mehrerer verbundener Stichproben mit Friedman-Test, χ² (4) = 
3,292; p = 0,51; n = 14), siehe Abbildung 25. 

 

Abbildung 25: Veränderung der Symptome der Simulatorkrankheit 
in Abhängigkeit der gewählten Steuerungsvariante sowie den einzelnen Prädiktionsfiltern 

Explorativ wurde abschließend der Einfluss der Nutzungsdauer auf die Symptome der 
Simulatorkrankheit bei der Nutzung des HMD überprüft (Trendtest mit L-Test von 
Page, χ² (4) = 0,22; p = 0,32; n = 13). Hier wurde keine Erhöhung der Simulatorkrank-
heit mit der Erhöhung der Nutzungsdauer beobachtet, siehe Abbildung 26. 

Gemäß den Ergebnissen dieser Evaluation war die Kopfsteuerung unter den Evaluati-
onsbedingungen vergleichbar oder sogar vorteilhafter gegenüber konventionellen 
Steuerungsarten. Es wird vermutet, dass die relativ kurze Versuchsdauer (ca. 1,3 - 2 
Minuten pro Durchgang) sowie die Tatsache, dass die Versuchspersonen nach jedem 
Durchgang das HMD abnahmen, um den Fragebogen auszufüllen, dazu führte, dass 
sich die Symptome der Simulatorkrankheit nicht ausreichend bildeten, um aussage-
kräftige Ergebnisse zur Überprüfung der Veränderung der Symptome der Simulator-
krankheit zu liefern. Hierfür wurden die Versuchsbedingungen erweitert und in einem 
neuen Durchlauf evaluiert. Dieser wird im Folgenden dargestellt.  

 

Joystick
ohne 
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Abbildung 26: Zeitliche Veränderung der Symptome der Simulatorkrankheit 
mit dem Anstieg der Nutzungsdauer des HMD 

4.2.3 Versuchsdesign in der erweiterten Evaluation 

Versuchsaufbau 

Das Versuchsdesign der erweiterten Evaluation stellte die Erweiterung der ersten Eva-
luation dar und untersuchte die Entwicklung der Symptome der Simulatorkrankheit 
unter Einsatz verschiedener Prädiktionsfilter. Es sollte eine höhere geistige Beanspru-
chung darstellen und zeitlich länger andauern. Dafür wurde die Anzahl der zu suchen-
den Zahlen erhöht, die Suchzahlen wurden auf vierstellige Zahlen aufgestockt und 
Kopfrechenaufgaben eingebaut, um die jeweils folgenden Zielzahlen zu ermitteln. 
Auch die Anzahl der Distraktoren wurde erhöht, um die Stellwände mit den Zahlen 
dichter zu bedecken (vgl. Abbildung 27 sowie Abbildung 28). Diese Maßnahmen ha-
ben die Versuchsdauer von 1,3-2 auf 4,2-5,5 Minuten pro Durchgang erhöht.  

Ablauf 

Die Versuchspersonen mussten während der gesamten Evaluation das HMD durchge-
hend tragen. Der Versuchsleiter hielt die mündlichen Angaben der Versuchsperson 
zum SSQ-Fragebogen fest. 

Da die Effizienz der kopfgekoppelten Steuerung im ersten Durchlauf bereits erfolg-
reich nachgewiesen wurde, wurde im zweiten Durchlauf auf die Joysticksteuerung 
verzichtet, und es wurden nur die vier Steuerungsarten eingesetzt: Kopfsteuerung ohne 

Durchgänge
1 2 3 4 5



 

92 

Prädiktion und Kopfsteuerung mit je einem der drei Prädiktionsfilter: lineare Extrapo-
lation, doppelt exponentielle Glättung und Kalman-Filter.  

 

Abbildung 27: Versuchsaufbau in der erweiterten Evaluation 

 

 

Abbildung 28: Beispiel für  
Zielzahlen 

Stichprobe 

An der Evaluation nahmen zehn Teilnehmer (zwei weiblich), zwischen 23 und 26 Jah-
ren (Mittel: 23,9 Jahre) teil. 

Hypothesen 

Folgende Hypothesen wurden aufgestellt: 

1. Die Prädiktionsfilter haben einen Einfluss auf die Effizienz. 

H1.1.: t (ohne Prädiktion) ≠ t (Lin) ≠ t (DEG) ≠ t (KF)  

H1.0.: t (ohne Prädiktion) = t (Lin) = t (DEG) = t (KF)  

2. Die Prädiktionsfilter wirken sich unterschiedlich auf die Symptome der Simu-
latorkrankheit aus. 

H2.1.: TSSS (ohne Prädiktion) ≠ TSSS (Lin) ≠ TSSS (DEG) ≠ TSSS (KF)  

H2.0.: TSSS (ohne Prädiktion) = TSSS (Lin) = TSSS (DEG) = TSSS (KF)  
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3. Die zeitliche Dauer der Benutzung ist maßgeblich für das Auftreten der Simu-
latorkrankheit verantwortlich. 

H3.1.: TSSS(Durchlauf 1) < TSSS(Durchlauf 2) < TSSS(Durchlauf 3) < 
TSSS(Durchlauf 4)  

H3.0.: TSSS(Durchlauf 1) = TSSS(Durchlauf 2) = TSSS(Durchlauf 3) = 
TSSS(Durchlauf 4) 

t: Suchzeit; TSSS: Total Simulator Sickness Score; Lin: lineare Extrapolation; DEG: doppelt expo-
nentielle Glättung; KF: Kalman-Filter 

4.2.4 Ergebnisse der erweiterten Evaluation 

Es wurde mit einem Vergleich mehrerer verbundener Stichproben mit Friedman-Test 
kein signifikanter Einfluss von Prädiktionsfiltern auf die Suchgeschwindigkeit beo-
bachtet: χ² (3) = 3,0; p = 0,33; n = 10, siehe Abbildung 29.  

 

Abbildung 29: Einfluss einzelner Prädiktionsfilter auf die Suchzeit 

Die Auswertung des SSQ-Fragebogens zeigte bei einem Vergleich mehrerer verbun-
dener Stichproben mit Friedman-Test keine signifikanten Einflüsse einzelner Prädik-
tionsfilter auf das Ausmaß der Symptome der Simulatorkrankheit: χ² (3) = 1,67; p = 
0,64, n = 10, siehe Abbildung 30. 
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Abbildung 30: Einfluss einzelner Prädiktionsfilter auf die Symptome der Simulatorkrankheit 

Es konnte allerdings anhand vom Trendtest mit L-Test von Page ein Einfluss der Nut-
zungsdauer auf die Symptome der Simulatorkrankheit bei der Nutzung des HMD ge-
zeigt werden: χ² (3) = 13,467; p = 0,0002; n = 10. Demnach stiegen die Symptome der 
Simulatorkrankheit mit der Erhöhung der Nutzungsdauer, siehe Abbildung 31. 

 

Abbildung 31: Zeitliche Veränderung der Symptome der Simulatorkrankheit 
mit dem Anstieg der Nutzungsdauer des HMD 

Diese Veränderung wurde im Rahmen der ersten Evaluation nicht beobachtet und kann 
durch die Erhöhung der Nutzungsdauer (von 1,3-2 auf 4,2-5,5 Minuten pro Durch-
gang) sowie das Beibehalten des HMD während der gesamten Versuchsdauer erklärt 
werden.  
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4.2.5 Diskussion und Ausblick 

Die Ergebnisse des ersten Durchlaufes haben die Aussagen aus der Fachliteratur (Mor-
phew et al. 2004, Reilink et al. 2010) bestätigt: Auch in der hier beschriebenen Evalu-
ation war die kopfbewegungsbasierte Steuerung vergleichbar und sogar vorteilhafter 
gegenüber konventionellen Steuerungsarten. So kann die Anwendung einer kopfge-
koppelten Steuerung für die Suchaufgaben befürwortet werden. Allerdings hat sich in 
dieser Untersuchung der Versuch, die möglichen Symptome der Simulatorkrankheit 
durch den Einsatz von Prädiktionsfiltern zu mildern, sowohl im ersten als auch im 
zweiten Durchlauf nicht bewährt. 

Im zweiten Durchlauf konnte der von Nelson et al. (2000) sowie Moss et al. (2008) 
beschriebene Effekt beobachtet werden: Die Symptome der Simulatorkrankheit stie-
gen mit der Aufgabendauer. Dieser Befund spricht für ein Abwägen der Vor- und 
Nachteile der Nutzung von kopfgekoppelten HMD. Bei einem eher kurzen Einsatz 
(unter 20 Minuten) erscheint diese Interaktion durchaus vorteilhaft. Wird der Einsatz 
für längere Zeitperioden vorgesehen, entsprechend den hier dargestellten Versuchsbe-
dingungen schon über 20 Minuten, kann dies zu unangenehmen Nebenwirkungen bei 
den Nutzern führen.  

Auch der von den Versuchspersonen im Rahmen der abschließenden Befragung be-
mängelte Tragekomfort des HMD sollte bei der Entscheidung des Praxiseinsatzes kri-
tisch hinterfragt werden. Es sollte bspw. nach neueren und leichteren Modellen Aus-
schau gehalten werden, um das Gewicht, das bei dem hier verwendeten Modell 1300 
Gramm betrug, die Wiedergabequalität sowie den Tragekomfort als die möglichen zu-
sätzlichen Störgrößen bei der Evaluation zu reduzieren. 
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4.3 Evaluation 3: Einsatz unterschiedlicher Eingabegeräte zur 
telemanipulativen Steuerung eines Roboterarmes 

Diese Evaluation wurde vorgestellt in Schmidt et al. (2013) sowie Schmidt et al. (2014 
a). 

4.3.1 Versuchsdesign 

Eine in der Aufgabenanalyse beschriebene Aufgabe, die die Anlagenfahrer neben der 
täglichen visuellen Prüfung der Anlage durchführten, bestand in der manuellen Bedie-
nung von Entwässerungsanlagen zum Ablassen von Regenwasser. Diese Aufgabe soll 
im Anwendungsfall RoboGasInspector mithilfe des Roboterarmes telemanipulativ durch-
geführt werden. Um die Steuerungsoptionen bei der Realisierung dieser Aufgabe zu 
evaluieren, wurde eine Prozessanlage mit einem mit Granulat befüllten Behälter sowie 
einem Ventil nachgestellt (Abbildung 32).   

 

Abbildung 32: Mock-Up des Entwässerungsventils, Roboter mit Roboterarm sowie Entwässerungsventil 
in geschlossenem und geöffnetem Zustand (von links nach rechts) 

Versuchsaufbau 

Die Versuchsumgebung bestand aus zwei räumlich getrennten Bereichen: die Kon-
trollumgebung, in der sich der Operator befand, und die entfernte Umgebung, in der 
der Roboter agierte (Abbildung 33).  

Das Ziel der Aufgabe war es, den Roboterarm teleoperiert aus einer definierten Ruhe-
stellung an ein Entwässerungsventil der nachgestellten Prozessanlage heranzuführen, 
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es zu greifen, zu öffnen, das Granulat in den Eimer durchlaufen zu lassen und wieder 
zu schließen.  

 

 

Abbildung 33: Kontrollumgebung mit dem Probanden am Leitstand 
vor dem Großmonitor mit Bild-in-Bild-Darstellung (links) sowie das durch eine Stellwand abgetrennte 

Mock-Up des Entwässerungsventils der Prozessanlage mit dem Telemanipulator (rechts) 

Die Steuerung des Roboterarmes erfolgte randomisiert mit den drei folgenden Steue-
rungsgeräten: konventionelle Tastatur, 3D-Maus und körpergekoppelter Flystick mit-
tels Motion-Tracking. 

Die Übertragung der Steuerungskommandos auf den Telemanipulator bezieht sich auf 
den Tool Center Point (TCP), welcher die Position des Greifers durch drei translatori-
sche und drei rotatorische Freiheitsgrade beschreibt. Die Startposition des TCP war 
bei allen Versuchsdurchgängen gleich. Die Einführung in die Steuerung des Roboter-
armes mit den drei vorgesehenen Steuerungsgeräten sowie die Anweisungen der Pro-
banden befinden sich im Anhang F.  

Ablauf 

Zwei Gruppen von Teilnehmern haben die Steuerungsaufgaben in der stereoskopi-
schen sowie der monoskopischen Darstellung aus der dislozierten Versuchsumgebung 
auf einem Großmonitor durchgeführt. Die monoskopische Darstellung erfolgte über 
eine Bild-in-Bild Funktion (Abbildung 34 rechts). Diese wurde von den zwei Kameras 
übertragen, die am Roboterarm installiert waren:  
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1. eine der Kameras auf dem Roboterturm (Roboterkamera), die den Bewegungs-
raum des Roboterarmes sowie das Mock-Up erfasste (Abbildung 34 links) 

2. die zweite Kamera auf dem Roboterarm-Greifer (Greiferkamera), die ein Bild 
aus der Sicht des Greifers übertrug (Abbildung 34 links) 

In der stereoskopischen Darstellung wurde das Bild der Roboterkameras auf dem 
Großmonitor angezeigt (Abbildung 35).  

Die Steuerung über die Tastatur sowie über die 3D-Maus erfolgte sitzend (Abbildung 
33), der Flystick wurde stehend bedient (Abbildung 35).  

Die Durchführungszeit der Aufgabe wurde auf 15 Minuten beschränkt. Bewertet wur-
den bei der Durchführung der telemanipulativen Aufgabe am Roboterarm: 

 Effektivität der Aufgabe: Es wurde bewertet, ob die Aufgabe in den vorgege-
benen 15 Minuten erfolgreich abgeschlossen werden konnte. 

 Effizienz: Die Durchführungszeit wurde festgehalten und für jede Steuerungs-
art statistisch ausgewertet. 

 Subjektive Beanspruchung während der Durchführung der Aufgabe: gemessen 
mit dem standardisierten Verfahren NASA-TLX (NASA Task Load Index; 
Hart 2006, Hart & Staveland 1988), das die subjektiv erlebte Beanspruchung 
bezüglich geistiger Beanspruchung, körperlicher Beanspruchung, Zeitdruck, 
Leistungsdruck, Mühe und Frustration mittels eines Fragebogens erfasst und 
anhand eines Gesamtwerts bewertet. Der NASA-TLX Fragebogen wurde auf 
einem separaten Laptop ausgefüllt.  
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Abbildung 34: Versuchsaufbau mit Roboterkameras auf dem Roboterturm und Greiferkamera auf dem 
Roboterarm-Greifer (links) sowie die Bild-in-Bild-Darstellung des Versuchsablaufs (rechts) 

 

Abbildung 35: Probandin steuert den Roboterarm mit dem Flystick in stereoskopischer Darstellung 

Stichprobe 

An den Versuchen zur monoskopischen Darstellung nahmen 13 Teilnehmer (4 weib-
lich) zwischen 20 und 33 Jahren (Mittel: 23 Jahre) teil. An den Versuchen zur stereo-
skopischen Darstellung nahmen ebenfalls 13 Versuchspersonen teil (6 weiblich), die 
zwischen 21 und 60 Jahren (Mittel: 30,4 Jahre) alt waren. Alle Teilnehmer waren 
Rechtshänder. Im stereoskopischen Durchlauf haben alle Teilnehmer vor dem Ver-
suchsbeginn im Stereo-Sehtest (durchgeführt mit VAC Fly-Stereo-Acuity-Test mit 
Lea Symbolen P/N1000) die Fähigkeit zum stereoskopischen Sehen nachgewiesen. 
Bezüglich ihrer Vorerfahrung in der Nutzung grafikorientierter 3D-Software, der 
CAD-Programme sowie anderer 3D-Anwendungen wie Computerspielen verteilten 
sich die Teilnehmer zwischen den erfahrenen, gelegentlichen und unerfahrenen Nut-
zern mit einer Tendenz zu mehr Erfahrung in 3D-Computerspielen und deutlich weni-
ger bis keine in der Anwendung von CAD-Programmen und anderer 3D-Software. 

Hypothesen 

Folgende Hypothesen wurden aufgestellt: 

1. Die Effektivität bei der Steuerungsaufgabe ist abhängig vom Steuerungsgerät. 

H1.1.: N (Flystick) ≠ N (3D-Maus) ≠ N (Tastatur) 

H1.0.: N (Flystick) = N (3D-Maus) = N (Tastatur) 

2. Die Effizienz bei der Steuerungsaufgabe ist abhängig vom Steuerungsgerät. 

H2.1.: t (Flystick) ≠ t (3D-Maus) ≠ t (Tastatur) 
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H2.0.: t (Flystick) = t (3D-Maus) = t (Tastatur) 

3. Die subjektiv empfundene Beanspruchung bei der Steuerungsaufgabe ist abhän-
gig vom Steuerungsgerät. 

H3.1.: NASA-TLX (Flystick) ≠ NASA-TLX (3D-Maus) ≠ NASA-TLX (Tastatur) 

H3.0.: NASA-TLX (Flystick) = NASA-TLX (3D-Maus) = NASA-TLX (Tastatur) 

Die Hypothesen 1, 2 und 3 gelten für die beiden Darstellungsarten (monoskopisch und 
stereoskopisch) und bilden die Grundlage für die 4. und 5. Hypothese. 

4. Die stereoskopische Darstellungsart hat gegenüber der monoskopischen Darstel-
lung bei allen eingesetzten Eingabegeräten einen positiven Einfluss auf die Be-
arbeitungsdauer. 

H 4.1.: t (Flystick stereo) < t (Flystick mono), t (3D-Maus stereo) < t (3D-Maus 
mono),  
t (Tastatur stereo) < t (Tastatur mono) 

H 4.0.: t (Flystick stereo) = t (Flystick mono), t (3D-Maus stereo) = t (3D-Maus 
mono),  
t (Tastatur stereo) = t (Tastatur mono) 

5. Die stereoskopische Darstellungsart hat gegenüber der monoskopischen Darstel-
lung bei allen eingesetzten Eingabegeräten einen positiven Einfluss auf die sub-
jektiv empfundene Beanspruchung (t). 

H 5.1.: NASA-TLX (Flystick stereo) < NASA-TLX (Flystick mono),  
NASA-TLX (3D-Maus stereo) < NASA-TLX (3D-Maus mono),  
NASA-TLX (Tastatur stereo) < NASA-TLX (Tastatur mono) 

H 5.0.: NASA-TLX (Flystick stereo) = NASA-TLX (Flystick mono),  
NASA-TLX (3D-Maus stereo) = NASA-TLX (3D-Maus mono),  
NASA-TLX (Tastatur stereo) = NASA-TLX (Tastatur mono) 

N: Anzahl der erfolgreichen Aufgaben in 15 Minuten; t: Bearbeitungszeit;  
NASA-TLX: NASA Task Load Index 

4.3.2 Ergebnisse 

Die gemessenen Zeiten sowie die Angaben der Probanden zum NASA-TLX-Fragebo-
gen wurden statistisch ausgewertet. Die Auswertung der Ergebnisse für die Hypothe-
sen 1-3 ist im Folgenden getrennt für die monoskopische Darstellung und stereosko-
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pische Darstellung vorgestellt. Für die Hypothesen 4 und 5 wurden die Evaluationser-
gebnisse in einem Cross-Vergleich analysiert, um die Veränderung der Effizienz und 
der Beanspruchung abhängig von der Darstellungsart (monoskopisch vs. stereosko-
pisch) zu untersuchen. 

Aufgrund technischer Probleme mit dem Flystick in der monoskopischen Darstellung 
konnte die Aufgabe mit dem Flystick lediglich bei drei Personen durchgeführt werden. 
Da für den Flystick für die statistische Auswertung somit nicht genug Daten vorlagen, 
wurde dieser bei der quantitativen Analyse der monoskopischen Durchführung nicht 
berücksichtigt. Der Cross-Vergleich erfolgte daher nur für die Tastatur und die 3D-
Maus.  

Die Aufgabendurchführungszeit wurde in der vorliegenden Evaluation auf maximal 
15 Minuten Bearbeitungszeit beschränkt und planmäßig abgebrochen. Hiermit lagen 
für die statistische Auswertung bei den abgebrochenen Versuchen Durchführungszei-
ten von 900 Sekunden vor. Durch den Einsatz von non-parametrischen Verfahren flie-
ßen ausschließlich die Ränge in die Teststatistik und den folgenden Signifikanztest mit 
ein. Die Ränge der Person mit den höchsten Werten verändern sich nur marginal und 
erlauben die Auswertung auch mit den gekappten Werten.     

Monoskopische Darstellung 

Die Auswertung der Effektivität der durchgeführten Versuche ergab folgende Ergeb-
nisse: Während der monoskopischen Darstellung konnten mittels der 3D-Maus 6 von 
11 Versuchspersonen und mit der Tastatur 3 von 11 Versuchspersonen die Aufgabe in 
unter 15 Minuten durchführen. Statistisch weisen die Ausführungszeiten jedoch kei-
nen signifikanten Unterschied zu den erzielten Ergebnissen mit der Tastatur auf (paar-
weiser Vergleich zweier abhängiger Stichproben mit Wilcoxon-Test, z = -1,837; p = 
0,07; n = 13), siehe Abbildung 36. Auffällig ist dabei die untere Streuung der Durch-
führungszeit mit der 3D-Maus. 

Bei der Bewertung der Beanspruchung mit dem NASA-TLX konnte kein signifikanter 
Unterschied zwischen 3D-Maus und Tastatur festgestellt werden (Wilcoxon-Test, z = 
-1,120; p = 0,26; n = 13), siehe Abbildung 37. Wie bei der Durchführungszeit ist auch 
bei der Bewertung der Beanspruchung die untere Streuung mit der 3D-Maus deutlich 
ausgeprägt. Diese beiden Befunde könnten für eine tendenziell schnellere Durchfüh-
rung der Aufgabe sowie niedrigere Beanspruchung mit der 3D-Maus sprechen, auch 
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wenn die erzielten Ergebnisse keinen statistisch nachweisbaren Unterschied vorwei-
sen. 

 

Abbildung 36: Bearbeitungszeiten in monoskopischer Darstellung 
in Abhängigkeit der Steuerungsart 

 

Abbildung 37: Subjektive Beanspruchung bei der Durchführung der Aufgabe 
in monoskopischer Darstellung in Abhängigkeit der Steuerungsart 

Stereoskopische Darstellung 

Bei der Bewertung der Effektivität der Aufgabendurchführung in der stereoskopischen 
Darstellung zeigten sich folgende Ergebnisse: Sowohl der Flystick als auch die 3D-
Maus waren gleichermaßen erfolgreich - jeweils 12 Probanden (von insgesamt 13) 
konnten die Aufgabe in den vorgesehenen 15 Minuten beenden. Die Tastatur hat sich 
hingegen als weniger effektiv erwiesen: Hier haben die Aufgabe nur 7 Teilnehmer 
zeitgemäß bewältigt.  
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Die Auswertung der Effizienz ergab signifikante Unterschiede in der Durchführungs-
zeit in Abhängigkeit des eingesetzten Steuerungsgeräts (Vergleich mehrerer verbun-
dener Stichproben mit Friedman-Test, χ² (2) = 8,04; p = 0,018; n = 13). 

Die Durchführung der Paarvergleiche zwischen den einzelnen Steuerungsgeräten in-
klusive der Adjustierung des p-Wertes mit Bonferroni-Holm-Korrektur zur Neutrali-
sierung der Alpha-Fehler-Kumulierung ergab folgende Ergebnisse: Die Tastatur war 
in der Durchführung signifikant langsamer als die 3D-Maus (z = -2,510; p = 0,036; n 
= 13). Zwischen dem Flystick und der Tastatur (z = -2,040; p = 0,082; n = 13) wurde 
ein p-Wert etwas über dem vereinbarten α = 5% gefunden, daher soll dieses Ergebnis 
bei den weiteren Empfehlungen berücksichtigt werden, auch wenn objektiv p = 0,082 
> p = 0,05. 

Zwischen der 3D-Maus und dem Flystick (z = -0,175; p = 0,86; n = 13) ergaben sich 
keine signifikanten Unterschiede, siehe Abbildung 38. 

 

Abbildung 38: Aufgabendurchführungszeiten in stereoskopischer Darstellung  
in Abhängigkeit der Steuerungsart 

Die empfundene Beanspruchung bei den eingesetzten Steuerungsgeräten wurde an-
hand des NASA-TLX ermittelt. Hierbei zeigten sich keine signifikanten Unterschiede 
in der resultierenden Beanspruchung (Vergleich mehrerer verbundener Stichproben 
mit Friedman-Test: χ² (2) = 3,846; p = 0,146; n = 13), siehe Abbildung 39. 

Die Auswertung der abschließenden leitfadengestützten Befragung bezüglich des 
empfundenen Bedienungskomforts der eingesetzten Steuerungsgeräte ist in Abbildung 
40 dargestellt. Hier wurde der Flystick durch die Teilnehmer als das angenehmste 
Steuerungsgerät bezeichnet.  

*
* p ≤ 0,05
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Abbildung 39: Subjektive Beanspruchung bei der Durchführung der Aufgaben 
in stereoskopischer Darstellung in Abhängigkeit der Steuerungsart 

 

Abbildung 40: Subjektiver Bedienungskomfort in stereoskopischer Darstellung  
in Abhängigkeit der Steuerungsart 

Cross-Vergleich monoskopisch vs. stereoskopisch 

Der Vergleich der Bearbeitungsdauer unter monoskopischer und stereoskopischer Be-
dingung ergab signifikant längere Durchführungszeit bei der Durchführung der Auf-
gabe mit der 3D-Maus (zwei unabhängige Stichproben, Mann-Whitney-U-Test, z = -
2,322; p = 0,019; n = 13), vgl. Abbildung 41. Bei der Durchführung der gleichen Auf-
gabe mit der Tastatur scheint die Darstellungsart allerdings keinen Signifikanten Ein-
fluss auf die Durchführungsgeschwindigkeit der Aufgabe zu haben (zwei unabhängige 
Stichproben, Mann-Whitney-U-Test,  
z = -1,591; p = 0,11; n = 13), siehe Abbildung 42.  
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Abbildung 41: Cross-Vergleich der Aufgabenbearbeitungszeit mit der 3D-Maus 

 

Abbildung 42: Cross-Vergleich der Aufgabenbearbeitungszeit mit der Tastatur 

Bezüglich der subjektiv empfundenen Beanspruchung zeigte sich bei dem Vergleich 
der monoskopischen und stereoskopischen Durchführung mit der Tastatur und der 3D-
Maus kein Unterschied (Tastatur mit Mann-Whitney-U-Test: z = -0,668; p = 0,5; n = 
13; 3D-Maus mit Mann-Whitney-Test: z = 0,000; p = 1; n = 13), siehe Abbildung 43. 

Somit konnte kein messbarer Einfluss der Darstellungsart (monoskopisch vs. stereo-
skopisch) auf die subjektiv empfundene Beanspruchung beobachtet werden.   

*
* p ≤ 0,05
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Abbildung 43: Cross-Vergleich der subjektiv empfundenen Beanspruchung 
in monoskopischer und stereoskopischer Darstellung 

4.3.3 Diskussion und Ausblick 

Die subjektiven Bewertungen der Versuchsteilnehmer (Bedienungskomfort bei der 
Verwendung eingesetzter Geräte in der stereoskopischen Darstellung) spiegeln größ-
tenteils die objektiven Messungen bezüglich Effektivität sowie Effizienz wider. In der 
statistischen Auswertung hat sich die Tastatur als am wenigsten effektives Medium 
zur Steuerung des Roboterarmes erwiesen. 

Neben den Eigenschaften der Geräte scheint auch die Darstellungsart eine große Rolle 
zu spielen. So konnten in der stereoskopischen Darstellung wesentlich mehr Personen 
die Aufgabe sowohl mit der Tastatur als auch mit der 3D-Maus in den vorgesehenen 
15 Minuten durchführen als in der monoskopischen Darstellung. 

Des Weiteren ließen sich bei der monoskopischen Darstellung zwischen der Tastatur 
und 3D-Maus keine signifikanten Unterschiede sowohl in Bezug auf die Effizienz als 
auch auf die subjektiv empfundene Beanspruchung feststellen. In der stereoskopischen 
Darstellung war die 3D-Maus signifikant schneller als die Tastatur. Bezüglich der sub-
jektiv empfundenen Beanspruchung, gemessen mit dem NASA-TLX, wurden keine 
Differenzen zwischen den einzelnen Steuerungsgeräten beobachtet. In der abschlie-
ßenden Befragung haben die meisten Teilnehmer jedoch den Flystick als das ange-
nehmste Steuerungsgerät bezeichnet. 
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Entsprechend dem Cross-Vergleich der monoskopischen und stereoskopischen Sicht-
weise war die Aufgabendurchführung mit der 3D-Maus in stereoskopischer Darstel-
lung signifikant schneller als in der monoskopischen. Dieser Befund spiegelt die Er-
gebnisse von Tachi et al. (1990) wider.  

Durch die Beschränkung der Aufgabendurchführungszeit auf maximal 15 Minuten 
wurden in der statistischen Auswertung die maximalen Durchführungen mit der Dauer 
von 900 Sekunden berechnet. Die tatsächliche Durchführungszeit dürfte dabei deutlich 
höher ausfallen, was womöglich zu noch höheren Unterschieden führen würde. 

Die Darstellungsart scheint allerdings keinen signifikanten Einfluss auf die subjektiv 
empfundene Beanspruchung (gemessen mit NASA-TLX) zu haben und dürfte nicht 
mit dem alleinigen Ziel, die Beanspruchung zu reduzieren, eingesetzt werden. 

So hat sich die 3D-Maus insgesamt als effektives und effizientes Steuerungsgerät für 
einen Roboterarm gezeigt. Durch die Teilnehmer wurde jedoch der Flystick als das 
angenehmste Steuerungsgerät bezeichnet. Während der Durchführung der Evaluatio-
nen mit dem Flystick wurde beobachtet, dass eine zu sensible Kopplung des Flysticks 
an Körperbewegungen zu unkontrollierten Bewegungen des Telemanipulators und so-
mit zum Scheitern der Handhabungsaufgabe führt. Dies ist bei der weiteren Realisie-
rung einer körpergekoppelten Steuerung zu beachten. 
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4.4 Evaluation 4: Intuitive Gesten zur Steuerung eines mobilen 
Roboters 

Die Publikation zu dieser Evaluation befindet sich in Cramar et al. (2012) sowie 
Schmidt et al. (2014 a). 

4.4.1 Versuchsdesign 

Um die Bedeutung der Berücksichtigung des Vorwissens bei der Gestaltung einer In-
teraktion mit sicherheitskritischen Systemen festzustellen, wurde ein Versuch konzi-
piert, bei dem die Verwendung eigener Gesten der Verwendung von im Vorhinein 
vereinbarten Gesten gegenüber gestellt wurde. 

Versuchsaufbau 

Die Versuchsumgebung wurde in zwei getrennte Räume aufgeteilt (Abbildung 44). Im 
Raum 1 stand der Instrukteur (Versuchsperson) vor einem Computermonitor, auf dem 
ein für die Evaluation entwickeltes Labyrinth angezeigt wurde, sowie der Testleiter 
(Abbildung 45). Die Gestaltung sowie Programmierung des Labyrinths wurde mit 
Microsoft Expression Blend realisiert. Die Aufgabe des Instrukteurs war es, den Ak-
teur (Mitarbeiter des Fachgebietes) im entfernten Raum 2 anhand von Gesten durch 
das Labyrinth zu führen. Die Gesten des Instrukteurs wurden dem Akteur in einem 
Live-Video übermittelt. Um dem Instrukteur ein verbessertes Präsenzgefühl zu verlei-
hen und gleichzeitig die Kommunikation durch die Gesichtsmimik zu vermeiden, trug 
er ein HMD mit der Labyrinthansicht. Das Motion-Tracking-System diente zur Erfas-
sung und Aufzeichnung von Gesten. Die Steuerung durch das Labyrinth erfolgte mit-
tels eines Joysticks, der vom Akteur im Raum 2 betätigt wurde. Bei der Ausführung 
der Gesten sollten die Versuchspersonen deren Semantik erläutern.  

Die Ansicht des Labyrinths und der Versuchspersonen sowie der Ton wurden auf Vi-
deo aufgezeichnet. Zur vollständigen Erfassung der Gesten wurden die Versuchsper-
sonen von vorne, von der Seite und von hinten durch drei Videokameras erfasst. 
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Abbildung 44: Aufbau der Testräume 

 

Abbildung 45: Draufsicht des Labyrinths (links) sowie 
eine Bildschirmaufnahme des Labyrinths mit der Geste für „Stopp“ (rechts) 

Ablauf 

Die Durchführung des Versuchs fand an zwei aufeinander folgenden Tagen statt. Am 
ersten Tag fand die Gestenerhebung statt (Durchlauf 1), bei der die individuellen intu-
itiven Gesten erhoben wurden. Da hier die Probanden die für sie intuitiven Gesten 
verwenden sollten, dürften die dabei ermittelten Gesten der tiefen Ebene des Wissens-
kontinuums zugeordnet werden. Am zweiten Tag fand der Gesteneinsatz statt (Durch-
lauf 2), bei dem den gleichen Probanden eine Reihe von Gesten vorgeführt wurde, die 
sie erlernen und zur Interaktion mit dem Akteur anwenden sollten. Die Gesten für den 
Gesteneinsatz wurden dabei so ausgewählt, dass sie nicht mit den während der Ges-
tenerhebung von Probanden verwendeten Gesten identisch waren. Das Ziel dabei war 
es, einen Konflikt mit den tieferen Intuitionsebenen zu generieren. Hierbei wurde eine 
Verlangsamung der Durchführungszeit im Durchlauf 2 erwartet. Darüber hinaus 
wurde hier für den „Stopp“-Befehl eine Geste ausgewählt, die nicht zu den allgemein-
gebrauchten Gesten gehörte. Diese wurde für den Durchlauf 2 als die fehleranfälligste 
Geste vermutet. 

Videokameras zur Aufzeichnung von Gesten

Kameras des Motion-Tracking 
Systems

Versuchsleiter

Instrukteur mit HMD

Akteur mit Joystick 
vor einem 
Bildschirm

Raum 1 Raum 2
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Sowohl bei der Gestenerhebung als auch bei dem Gesteneinsatz wurden die Aufga-
bendurchführungszeit sowie die Anzahl der Kollisionen mit den Labyrinthwänden 
verglichen. Beim Gesteneinsatz wurde zusätzlich die Anzahl der Abweichungen von 
den vorgegebenen Gesten gezählt.  

Zur Bewertung der Effizienz der Gestensteuerung im Vergleich zur konventionellen 
Steuerung wurden die Teilnehmer nach dem Beenden des Evaluationsteils „Gesten-
einsatz“ gebeten, selbst mit dem Joystick durch das Labyrinth zu navigieren, die 
Durchführungszeit wurde dabei aufgezeichnet. 

Die Versuchsanleitung für die Teilnehmer sowie die weiteren im Rahmen dieser Eva-
luation verwendeten Fragebögen und Aufnahmeblätter befinden sich im Anhang G. 

Stichprobe 

10 Teilnehmer (5 weiblich), alle Rechtshänder, nahmen an der Evaluation als Instruk-
teure teil. 3 von 10 Probanden haben angegeben, Erfahrung mit Gesten zur Einweisung 
zu besitzen, 2 davon zur Einweisung von Fahrzeugen, 1 im Rahmen seiner Ausbildung 
bei der Bundeswehr. Als Akteure agierten 2 Mitarbeiter des Fachgebietes, die abwech-
selnd die Steuerung übernahmen. 

Hypothesen 

Folgende Hypothesen wurden aufgestellt:  

1. Die Steuerungsart hat einen Einfluss auf die Effizienz der Aufgabendurchfüh-
rung. 

H1.1.: t (Durchlauf 1) ≠ t (Durchlauf 2) ≠ t (Joystick) 

H1.0.: t (Durchlauf 1) = t (Durchlauf 2) = t (Joystick) 

2. Die Steuerungsart hat einen Einfluss auf die Steuerungsgenauigkeit. 

H2.1.: K (Durchlauf 1) ≠ K (Durchlauf 2) ≠ K (Joystick)  

H2.0.: K (Durchlauf 1) = K (Durchlauf 1) = K (Joystick)  

t: Aufgabendurchführungszeit K: Anzahl von Kollisionen 
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4.4.2 Gestenerhebung (Durchlauf 1) 

Bei der Gestenerhebung wurden die Instrukteure angeleitet, zur Steuerung nur Arm- 
und Handgesten zu verwenden. Die Teilnehmer wurden dabei ausführlich unterrich-
tet, dass die verwendeten Gesten vor allem für sie individuell und intuitiv sein sollten 
und dass es keine „falschen“ oder „richtigen“ Gesten gäbe. Vor jedem Versuch 
konnten die Instrukteure die Aufgabe in einem Testlabyrinth anhand eines Joysticks 
kennenlernen. Die Wände des Labyrinths sollten möglichst nicht berührt werden und 
verfärbten sich bei einer Kollision. Die benötigte Zeit sowie die Anzahl der Kollisio-
nen wurden im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt.   

4.4.3 Ergebnisse der Gestenerhebung 

Bei der Auswertung der im Versuch eingesetzten Gesten konnte keine für alle Ver-
suchspersonen einheitliche Gestensprache beobachtet werden. Die Steuerung wurde 
sowohl mit einem als auch mit zwei Armen ausgeführt. Darüber hinaus konnte bei 
einigen Versuchspersonen eine Anpassung der Gesten, ähnlich wie bei Xu et al. 
(2009), beobachtet werden: Die Instrukteure passten ihre Gesten abhängig von der Re-
aktion des Akteurs an oder veränderten diese. 

Die im ersten Durchlauf verwendeten Gesten wurden in die folgenden Kategorien zu-
sammengefasst: Gesten für die „Vorwärts“-, „Drehen“-, „Stopp“- und „Rückwarts“-
Bewegungen. Im Folgenden sind einige Beispiele von Gesten der Versuchsteilnehmer 
dargestellt. 

Gesten für die „Vorwärts“-Bewegung 

1. Zum Ausführen einer Vorwärtsbewegung werden die Arme angewinkelt, 
Handflächen entweder nach außen gekehrt oder zueinander gerichtet oder 
der Zeigefinger ausgestreckt, die restlichen Finger zur Faust geballt, die Un-
terarme machen dabei winkende Bewegungen vom Körper fort (Abbildung 
46 links). 

2. Alternativ dazu, zum Signalisieren einer schnellen „Vorwärts“-Bewegung, 
führen beide Arme, vorm Körper im Ellenbogen angewinkelt, schnelle ro-
tierende Bewegung um einander aus (Abbildung 46 mittig). 
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3. Bei der dritten Variante der Vorwärtsbewegung wird ein Arm angewinkelt, 
der ausgestreckte Zeigefinger wird in die Fahrtrichtung bewegt (Abbildung 
46 rechts). 

 

 

Abbildung 46: Beispielgesten für "Vorwärts" 

Gesten für die „Drehen“-Bewegung 

1. Zur Ausführung einer Drehbewegung werden beide Arme ausgestreckt oder 
leicht angewinkelt, die Handflächen parallel, dabei werden entweder kleine 
horizontal winkende Bewegungen oder Bewegungen mit dem ganzen Ober-
körper in die gezeigte Richtung ausgeführt (Abbildung 47 links). 

2. Bei der zweiten Variante wird ein Arm in die Drehrichtung ausgestreckt, 
der zweite Arm führt entweder eine winkende oder eine rotierende Bewe-
gung in die gewünschte Drehrichtung. Die Rotation wird schneller ausge-
führt, um eine Beschleunigung mitzuteilen (Abbildung 47 mittig). 

3. In der dritten Option rotieren beide Arme ein imaginäres horizontales Rad 
im oder gegen den Uhrzeigersinn, abhängig von der gewünschten Drehrich-
tung (Abbildung 47 rechts). 

 

Abbildung 47: Beispielgesten für "Drehen" 
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Gesten für „Stopp“ 

1. Um eine Bewegung zu stoppen, werden ein Arm bzw. beide Arme im Ellenbo-
gen angewinkelt, die Handflächen entweder nach außen gekehrt oder auch nach 
unten gerichtet (Abbildung 48 links). 

2. Alternativ werden beide Arme seitwärts waagerecht ausgestreckt (Abbildung 
48 rechts). 

3. Eine Versuchsperson benutzte im Laufe des ganzen Versuches keine „Stopp“-
Gesten.  

 

Abbildung 48: Beispielgesten für "Stopp" 

Gesten für „Rückwärts“ 

1. Im gesamten Versuch wurde die „Rückwärts“-Geste von nur drei Teilnehmern 
verwendet. Dabei wurden die Arme angewinkelt, Handflächen nach innen ge-
kehrt, die Unterarme machen Bewegungen zum Körper hin (Abbildung 49). 

 

Abbildung 49: Beispielgeste für "Zurück" 

4.4.4 Gesteneinsatz (Durchlauf 2) 

Im Evaluationsteil „Gesteneinsatz“ sollten die Instrukteure den Akteur anhand von 
vorgegebenen, den so genannten vereinbarten Gesten, durch das Labyrinth führen. Die 
vereinbarten Gesten wurden in Anlehnung an die gängigen Richtlinien für Handgesten 
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ausgewählt, wie bspw. die von der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) 
empfohlenen Gesten für die BGHM (Berufsgenossenschaft Holz und Metall; siehe 
Kapitel 3.3.4.2). Ein Teil ähnlich ausgeführter Gesten wurde beim ersten Durchlauf 
beobachtet. Insbesondere die Gesten, die nach Meinung der Akteure am besten die 
Bewegung verdeutlicht hatten, wurden bei der Festlegung des vereinbarten Gestenvo-
kabulars in Erwägung gezogen. Die einzige vorgegebene Geste, die bei keinem Teil-
nehmer in der individuellen Form beobachtet wurde, war die „Stopp“-Geste. Die ver-
einbarten Gesten wurden den Versuchsteilnehmern dabei so zugeordnet, dass sie nicht 
den individuellen Gesten, die die Teilnehmer im Evaluationsteil „Gestenerhebung“ 
eingesetzt haben, gleich waren. So wurde z. B. bei den Versuchspersonen, die die 
„Drehen“-Geste als individuelle Geste während der Gestenerhebung mit einem Arm 
durchgeführt hatten, eine zweiarmige Geste vorgegeben und umgekehrt. Darüber hin-
aus wurde im zweiten Durchlauf für alle Kommandos eine langsame und eine schnelle 
Ausführung eingeführt, was während der Gestenerhebung nur bei zwei Personen beo-
bachtet wurde. Die vereinbarten Gesten wurden den Probanden anhand vorbereiteter 
Videos vorgeführt (Abbildung 50). 

 

Abbildung 50: Beispiel von vereinbarten Gesten für den zweiten Durchlauf 

Die Teilnehmer konnten sich so viel Zeit lassen, wie sie brauchten, um die Gesten zu 
erlernen. Alle Versuchspersonen wurden vor dem zweiten Durchlauf angewiesen, das 
Labyrinth möglichst schnell zu passieren und dabei möglichst wenig Kollisionen zu 
verursachen. Die Laufzeit sowie die Anzahl der Kollisionen wurden bei allen Durch-
läufen aufgezeichnet. Nach dem Absetzen des HMD wurden die Probanden bezüglich 
des Versuchsablaufes sowie der eingesetzten Gesten in einem leitfadengestützten In-
terview befragt. 

4.4.5 Ergebnisse des Gesteneinsatzes 

Die Durchführungszeiten in den Evaluationsteilen „Gestenerhebung“ sowie „Gesten-
einsatz“ sowie bei der Ausführung mit dem Joystick unterschieden sich signifikant 
(Vergleich mehrerer verbundener Stichproben mit Friedman-Test: χ² (2) = 15,200; 
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p = 0,001; n = 10). Ein anschließend durchgeführter paarweiser Vergleich mit Wil-
coxon-Test inklusive der Adjustierung des p-Wertes mit Bonferroni-Holm-Korrektur 
zur Neutralisierung der Alpha-Fehler-Kumulierung ergab folgende Ergebnisse: die 
Durchführungen mit den individuellen Gesten (Durchlauf 1) sowie mit den vorgege-
benen Gesten (Durchlauf 2) waren signifikant langsamer als die Durchführung mit 
dem Joystick (entsprechend z = -2,8; padj. = 0,01; n = 10 sowie z = -2,803; padj. = 0,015; 
n = 10). Zwischen der Gestenerhebung (Durchlauf 1) und dem Gesteneinsatz (Durch-
lauf 2) bestanden jedoch keine signifikanten Unterschiede (z = -0,561; padj. = 0,575; n 
= 10), siehe Abbildung 51.  

Die Anzahl von Kollisionen ist im Evaluationsteil „Gesteneinsatz“ signifikant gesun-
ken: Wilcoxon-Test,  z = -2,193; p = 0,028; n = 10, siehe Abbildung 52. 

 

Abbildung 51: Versuchsdurchführungszeit mit den individuellen (Durchlauf 1) 
und vereinbarten (Durchlauf 2) Gesten sowie dem Joystick 

 

* p ≤ 0,05
*

*

*

* p ≤ 0,05
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Abbildung 52: Anzahl von Kollisionen mit den Wänden des Labyrinths 
mit den individuellen (Durchlauf 1) und vereinbarten (Durchlauf 2) Gesten 

Tabelle 3 fasst die Anzahl der Abweichungen bei der Ausführung von vorgegebenen 
Gesten zusammen. Aus technischen Gründen wurden Daten von 2 Versuchspersonen 
nicht vollständig aufgenommen, sodass zur Auswertung der Abweichungen von den 
vereinbarten Gesten die Daten von nur 8 Teilnehmern zur Verfügung standen.  

„Vorwärts“ „Drehen“ „Stopp“ 

Abwei-
chungen 

Anzahl der 
Teilnehmer 

Abwei-
chungen 

Anzahl der 
Teilnehmer 

Abwei-
chungen 

Anzahl der 
Teilnehmer 

0 5 0 5 0 5 

1 1 1 1 2 2 
2 2 2 1 10 1 
  3 1   

Tabelle 3: Anzahl der Abweichungen bei der Ausführung vorgegebener Gesten 

Die Ergebnisse der abschließenden Befragung haben ergeben, dass die „Stopp“-Geste 
durch alle Versuchsteilnehmer als unbequemste empfunden wurde. Die „Rückwärts“-
Geste wurde von keinem verwendet. Weiterhin haben 8 der 10 Teilnehmer die verein-
barten Gesten bequemer als die individuellen empfunden und folgende Gründe dafür 
genannt: 

 Man musste nicht lange überlegen, welche Gesten zu verwenden sind. 
 Dadurch, dass die vereinbaren Gesten vom Akteur besser verstanden wurden, 

wurde die Interaktion verbessert. 
 Die Gesten, mit Ausnahme der „Stopp“-Geste, waren intuitiv und verständlich. 
 Die vorgegebenen Gesten waren eindeutiger als die eigenen. 
 Besonders vorteilhaft waren bei den vereinbarten Gesten die Abstufungen zwi-

schen langsamen und schnellen Bewegungen. 

2 Probanden haben angegeben, die vereinbarten Gesten seien für sie deutlich unbeque-
mer und nicht intuitiv. Dies war der Fall bei den Teilnehmern, die im zweiten Durch-
lauf die Steuerung mit einem Arm, anstatt wie bei der individuell gewählten Variante 
mit zwei Armen, ausführen sollten. 
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4.4.6 Diskussion und Ausblick 

In dieser Evaluation wurde keine allgemeingebrauchte intuitive Gestensprache gefun-
den, die ohne weiteres für die Steuerung eines mobilen Roboters übernommen werden 
könnte. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass die Probanden nicht nur mehr Gesten 
verstehen, als sie selber verwenden, sondern, dass sie ihr Gestenvokabular auch erwei-
tern und anpassen können. Bei der Vorgabe vereinbarter Gesten hat sich die Zeit für 
die Durchführung der Aufgabe zwar nicht bedeutsam verändert, auffällig ist dabei je-
doch die nach oben ausschlagende Streuung der für die Ausführung von Gesten benö-
tigten Zeit (Abbildung 51). Die Ursache dafür wird darin vermutet, dass die vereinbar-
ten Gesten nicht aus den tieferen Wissensebenen stammen und dementsprechend ein 
bewusstes Abfragen verlangten, was die Verarbeitungszeit erhöht. Dadurch, dass die 
vereinbarten Gesten auch vom Akteur besser verstanden wurden, hat die Interaktion 
besser funktioniert, wie an der gesunkenen Anzahl von Kollisionen im Durchlauf mit 
den vereinbarten Gesten zu erkennen ist. 

Entgegen der Erwartungen ist die Anzahl der Abweichungen von den vorgegebenen 
Gesten nicht hoch ausgefallen. Die meisten Probanden haben die vorgegebenen Ges-
ten den eigenen sogar vorgezogen. Die Ausnahme stellte die „Stopp“-Geste dar, die 
von allen Probanden als unbequem und nicht intuitiv empfunden wurde. Die dennoch 
relativ kleine Anzahl von Fehlern bei der „Stopp“-Geste könnte darin begründet sein, 
dass beinahe alle Versuchspersonen im zweiten Durchlauf insgesamt weniger bis 
keine „Stopp“-Geste verwendeten. Ein möglicher Grund dafür könnte darin liegen, 
dass die vereinbarte „Stopp“-Geste nicht zu den allgemeingebrauchten Gesten gehörte 
und durch die Teilnehmer nicht so schnell erlernt und unter Zeitdruck abgerufen wer-
den konnte, was zu seltener Verwendung dieser führte. Die restlichen Gesten konnten 
die Probanden gut und schnell erlernen sowie beinahe fehlerfrei verwenden.  

Basierend auf diesen Befunden kann für die Auswahl und Definition von Gesten zur 
Steuerung eines mobilen Roboters empfohlen werden, die Gestenbefehle so auszu-
wählen, dass diese mit den allgemeingebrauchten Gesten konform sind. Gesten, die 
nicht dem allgemeingebrauchten Gestenrepertoire entsprechen, können als unbrauch-
bar empfunden werden. 
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4.5 Evaluation 5: 3-D-Gestensteuerung für einen mobilen 
Serviceroboter 

Ein Teil der Ergebnisse dieser Evaluation wurden in Schmidt et al. (2014 b) publiziert. 

4.5.1 Versuchsdesign 

Die abschließende Untersuchung zur Steuerung des Servicerobotiksystems im Ge-
samtnutzungskonzept wurde unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse 
aus den bisher durchgeführten Evaluationen realisiert. Die Gesamtaufgabe bestand aus 
zwei in einer Laborumgebung nachgestellten Teilaufgaben: die Fahrt zur Rohrleitung 
(Fahraufgabe) und eine nachfolgende Gaslecklokalisierung (Messaufgabe).  

Das im Vorfeld entworfene und evaluierte kopfbewegungsbasierte Kamerasystem, 
welches die Kopfbewegungen des Operators an die Steuerung des auf dem Roboter 
montierten Kamerasystems koppelt, hat eine vorteilhafte Wirkung auf die Effizienz 
der Suchaufgaben gezeigt und wurde weiterhin für die Steuerung des Kamerasystems 
eingesetzt (siehe Evaluation 2).  

Die Realisierung der Handhabungsaufgaben in der Evaluation 3 ergab Vorteile in der 
Effizienz bei der stereoskopischen Darstellung gegenüber der monoskopischen Sicht-
weise. Dementsprechend wurde in der abschließenden Evaluation die stereoskopische 
Darstellung für das HMD implementiert.  

Darüber hinaus wurde der Flystick durch die Teilnehmer als das angenehmste Steue-
rungsgerät bezeichnet. Um dieses Ergebnis aufzugreifen, wurde die Gestensteuerung 
in Kombination mit einem Flystick als Start/Stopp sowie Wechselelement zwischen 
den zwei Modi realisiert. Die Auswahl von Gesten zur Gestensteuerung in der Fahr-
aufgabe erfolgte in Anlehnung an die Ergebnisse der Evaluation 4.   

Versuchsaufbau 

Die Versuchsumgebung bestand aus zwei voneinander getrennten Räumen (Abbil-
dung 53). Im Raum 1 befand sich der teleoperierte Roboter, die vorbereitete Fahrstre-
cke mit einem Pylon als Hindernis sowie das Rohrleitungs-Mock-Up (Abbildung 54). 
Im Raum 2 befand sich der Proband. Die Steuerung des Roboter-Stereokamerasystems 
erfolgte kopfgekoppelt mit dem HMD, welches vom Roboter aufgenommene Video-
bilder stereoskopisch wiedergab. 



 

119 

 

Abbildung 53: Raum 1 mit Roboter und Testparcours (links) und Raum 2 mit Proband mit HMD und 
Gestensteuerung während der Fahraufgabe (rechts) (Schmidt et al. 2014 b) 

 

Abbildung 54: Rohrleitungs-Mock-Up 

Fahraufgabe 

Entsprechend den Ergebnissen der Evaluation 4 können die im Allgemeingebrauch 
gängigen Gesten auch von den Personen, die diese Gesten nicht aus sich selbst her-
aus zur Steuerung eines mobilen Roboters verwenden würden, als intuitiv und be-
quem empfunden werden. Basierend auf diesen Ergebnissen wurden die Gesten für 
die Steuerung des Roboters festgelegt (Abbildung 55). 
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Abbildung 55: Beispiel von Gesten zum Fahren: von links nach rechts 
"Vorwärts", "Rückwärts", "Links", "Rechts" und "Stopp" (Schmidt et al. 2014 b) 

Zur Durchführung der Gestensteuerung wurden zwei Handmarker sowie ein Flystick 
eingesetzt (Abbildung 56).  

Um eine hohe Erkennungsrate der Gesten zu gewährleisten, wurde jede Geste von je-
dem Probanden dem System mehrfach eintrainiert. 

 

Abbildung 56: Flystick für Gestensteuerung (Schmidt et al. 2014 b) 

Messaufgabe 

Die Steuerung des Roboterarmes erfolgte mit dem armgekoppelten Flystick. Bei der 
Ausführung der Befehle mit dem Flystick erfolgte eine Übersetzung der Gesten im 
Verhaltnis 1:10 (50 cm Flystickbewegung entspricht 5 cm Bewegung des Manipula-
torarms).  

Vergleich mit konventioneller Steuerung 

Die Vergleichssteuerung mit dem Gamepad inklusive Joystick wurde in Anlehnung 
an die konventionelle Roboter- und Manipulatorsteuerung gestaltet und mit dem ka-
bellosen Logitech-F710-Gamepad realisiert. Die Belegung des Gamepads ist in Ab-
bildung 57 erläutert. Zum kontinuierlichen Ausführen eines Befehls mussten die bei-
den Totmannschalter-Tasten gedrückt gehalten werden. Um die Gamepad-Steuerung 
mit der Gestensteuerung vergleichen zu können, wird zu jeder Zeit nur eine Bewegung 
ausgeführt, d. h. gleichzeitiges Fahren z. B. nach vorne und rechts ist nicht möglich. 
Bei gleichzeitigem Betätigen der beiden Joysticks wird nur die Bewegung mit dem 

Taste 1: Festlegen von Start und Ende einer Geste. 

Taste 2: Wechseln in den Messmodus nach dem 
Abfahren des Parcours.

Taste 3: Bewegen des Manipulatorarms in die 
Ausgangsposition. 
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größeren Ausschlag ausgeführt. Analog der Gestensteuerung sollte nach dem Abfah-
ren des Parcours aus dem Fahrmodus in den Messmodus umgeschaltet und der Mani-
pulatorarm in die vorgegebene Ausgangsposition ausgefahren werden. Der Manipula-
torarm bewegt sich in die Position relativ zu seiner Ausgangsposition, die mit den Joy-
sticks angezeigt wird. Ein vollausgeschlagener Joystick entspricht einer translatori-
schen Bewegung des Manipulatorarms von 20 cm bzw. einer rotatorischen um 45°. 
Um den Roboterarm in einer gewünschten Position anzuhalten, musste mindestens 
eine der Totmannschalter-Tasten losgelassen werden. Beim Loslassen des Joysticks, 
aber gleichzeitigem Festhalten der beiden Totmannschalter-Tasten kehrte der Mani-
pulatorarm in die Ausgangsposition zurück.  

 

Abbildung 57: Belegungen der Tasten und des Joysticks des Gamepads  
im Fahr- und Messmodus (Schmidt et al. 2014 b) 

Für die Ausführung beider Aufgaben wurden jeweils maximal 20 Minuten vorgese-
hen. Der Versuch wurde von Probanden randomisiert in einem Within-Subject Design 
jeweils mit dem Gamepad und mit der Gestensteuerung durchgeführt. Um die Steue-
rungen vergleichbar zu machen, wurden für das Fahren nur fünf Kommandos umge-
setzt: vorwärts, rückwärts, nach links oder rechts fahren sowie stoppen. 

Ablauf  

Fahraufgabe 

Zusatztaste Totmannschalter

Wechsel Fahr-/
Messmodus

Manipulatorarm in
Ausgangsposition

Links bzw.
rechts drehen

Vorwärts- bzw.
rückwärtsfahren

Wechsel Fahr-/
Messmodus

Manipulatorarm in
Ausgangsposition

hoch/runter: Manipulatorarm
hoch/runter

hoch/runter: Manipulatorarm
vor/zurück

links/rechts: Manipulatorarm
links/rechts

zusammen mit Zusatztaste zusammen mit Zusatztaste

hoch/runter: Drehung um 
Längsachse

hoch/runter: Drehung um 
Achse in 
Greiferrichtunglinks/rechts: Drehung um 

Hochachse

Allgemein

Fahrmodus

Messmodus
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Die Aufgabe der Versuchsperson bestand darin, mit dem Roboter einen markierten 
Parcours abzufahren und einem Hindernis in Form eines Pylons auszuweichen. Kle-
bestreifen stellten dabei die Fahrbahnmarkierung dar. Die Breite des Parcours war so 
gewählt, dass links und rechts vom Roboter noch circa 20 cm Platz waren. Der Roboter 
bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 0,2 m/s. Somit war ein sehr präzises Fah-
ren notwendig, um das An- oder Überfahren der Fahrbahnmarkierung zu vermeiden. 

Messaufgabe 

Im Anschluss an die Fahraufgabe sollte an einem Rohrleitungs-Mock-Up (Abbildung 
54) an einer von drei präparierten Stellen mit Hilfe eines am Manipulatorarm montier-
ten Gassensors nach Leckagen gesucht werden. Die Position der Leckagestelle wurde 
im Rahmen der Versuche variiert. Nach dem Heranfahren an den Mock-Up musste der 
Roboterarm angewiesen werden, sich in die vordefinierte Ausgangsposition zu bewe-
gen (siehe Belegungen der Tasten in der Abbildung 56 sowie Abbildung 57). Nach 
dem Einnehmen dieser Position konnte die Messaufgabe gestartet werden. 

Bewertet wurden:  

 bei der Fahraufgabe:  
- die Effektivität (gemessen am Erreichen des Parcoursendes),  
- die Steuerungsgenauigkeit in Abhängigkeit der Steuerungsart (gemessen 

an der Anzahl von Kollisionen mit den Fahrbahnmarkierungen),  
- die Effizienz der Aufgabendurchführung (benötigte Zeit für das Abfah-

ren des Parcours) sowie  
 bei der Messaufgabe:  

- die Effektivität (gemessen an der erfolgreichen Ortung einer Gasle-
ckage),  

- die Steuerungsgenauigkeit in Abhängigkeit der Steuerungsart (gemessen 
an der Anzahl von Kollisionen mit dem Mock-Up), 

 die subjektive Beanspruchung während der Durchführung der Aufgabe (erfasst 
mit dem NASA-TLX). 

Aufgrund unterschiedlicher Suchstrategien während der Ortung einer Leckage und 
dem damit verbundenen Suchverlauf, wurde auf die Bewertung der Effizienz bei der 
Messaufgabe verzichtet. Im Anschluss an jeden Durchlauf wurde ein exploratives In-
terview mit den Probanden durchgeführt. 
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Stichprobe 

24 Probanden (8 weiblich) nahmen an der Evaluation teil. Nur einer der 24 Probanden 
gab an, häufiger Objekte fernzusteuern. 10 Probanden verwendeten öfter oder täglich 
dreidimensionale, computerbasierte Darstellungen in Form von CAD-Anwendungen 
oder Spielen (Steuerung mit Gamepads). Alle Teilnehmer wiesen beim Stereo-Sehtest 
(durchgeführt mit VAC Fly-Stereo-Acuity-Test mit Lea Symbolen P/N1000) die Fä-
higkeit zum räumlichen Sehen nach. 

Hypothesen 

Folgende Hypothesen wurden aufgestellt:  

1. Die Steuerungsart hat einen Einfluss auf die Effektivität der Aufgabenausführung 
bei den Messungsaufgaben. 

H1.1.: N (Gestensteuerung) ≠ N (Gamepad) 

H1.0.: N (Gestensteuerung) = N (Gamepad) 

2. Die Steuerungsart hat einen Einfluss auf die Steuerungsgenauigkeit. 

H2.1.: K (Gestensteuerung) ≠ K (Gamepad)  

H2.0.: K (Gestensteuerung) = K (Gamepad)  

3. Die Steuerungsart hat einen Einfluss auf die Effizienz der Aufgabenausführung 
bei der Fahraufgabe. 

H3.1.: t (Gestensteuerung) ≠ t (Gamepad) 

H3.0.: t (Gestensteuerung) = t (Gamepad) 

4. Die Steuerungsart hat einen Einfluss auf die subjektiv empfundene Beanspru-
chung bei der Aufgabenausführung. 

H4.1.: NASA-TLX (Gestensteuerung) ≠ NASA-TLX (Gamepad) 

H4.0.: NASA-TLX (Gestensteuerung) = NASA-TLS (Gamepad) 

N: Anzahl der erfolgreichen Aufgaben in 20 Minuten; K: Anzahl von Kollisionen; t: Zeit 
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4.5.2 Ergebnisse 

Effektivität in der Fahraufgabe 

Alle Probanden haben die Fahraufgabe mit den beiden Steuerungsmöglichkeiten in der 
vorgegebenen Maximalzeit absolviert.  

Steuerungsgenauigkeit in der Fahraufgabe 

Die statistische Auswertung der Steuerungsgenauigkeit hat allerdings signifikant un-
terschiedliche Anzahl von Kollisionen mit der Fahrbahnmarkierung ergeben (Wil-
coxon-Test zum paarweisen Vergleich zweier abhängiger Stichproben, z = -3,547; p 
= 0,001; n = 24), siehe Abbildung 58. 

 

Abbildung 58: Anzahl von Kollisionen mit der Fahrbahnmarkierung bei der Fahraufgabe 

Die Häufigkeit von Kollisionen bei der Gestendurchführung kann u. a. durch die Ges-
tenausführungsdauer (zwischen 0,28 s bis 0,85 s) sowie durch die vom System benö-
tigte Zeit zur Erkennung ausgeführter Gesten (Ø 0,05 s) erklärt werden, die bei der 
Gestensteuerung zusätzlich zu der Latenz durch die Aufnahme, Übertragung und Wie-
dergabe von Videobildern (Ø < 0,2 s) anfallen. Eine präzise Steuerung ist somit deut-
lich erschwert. Das entspricht auch dem subjektiven Empfinden der Teilnehmer: 18 
der 24 Teilnehmer empfanden das Fahren mit dem Gamepad als angenehmer und bes-
ser. Bei der Gestenausführung wurde darüber hinaus die Verzögerung während der 
Ausführung von Befehlen durch die Probanden wahrgenommen und bemängelt. Des 
Weiteren wurde während der Versuchsdurchführung beobachtet, dass die Probanden 
in kritischen Situationen, z. B. bei drohendem Anfahren der Fahrbahnmarkierung, die 

***
* * * p ≤ 0,001
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Gesten anders als eintrainiert ausgeführt hatten, meistens schneller und hektischer, was 
zum Nichterkennen von Gesten durch das System führte. 

Effizienz in der Fahraufgabe 

Das Erreichen des Parcoursendes war mit dem Gamepad signifikant schneller als mit 
der Gestensteuerung (Wilcoxon-Test für paarweisen Vergleich zweier abhängiger 
Stichproben, z = - 4,244; p = 0,001; n = 24), siehe Abbildung 59. 

 

Abbildung 59: Fahrdauer in Abhängigkeit der Steuerungsart 

Effektivität in der Messaufgabe 

Bei der Suche nach der Gasleckage (Messaufgabe) waren in den vorgegebenen 20 Mi-
nuten mit dem Gamepad 17 von 24 Probanden und bei der Gestensteuerung 18 von 24 
Probanden erfolgreich.  

Steuerungsgenauigkeit in der Messaufgabe 

Die Steuerungsart hat dabei einen signifikanten Einfluss auf die Genauigkeit der 
Durchführung gezeigt: Die Probanden sind während der Leckagensuche bei der Ges-
tensteuerung weniger mit dem Mock-Up kollidiert als mit dem Gamepad (Wilcoxon-
Test, z = -3,194; p = 0,001;  n = 24), siehe Abbildung 60. Dies spiegelt auch das sub-
jektive Empfinden der Probanden wider: 17 von 24 Teilnehmern haben in der anschlie-
ßenden Befragung angegeben, die Gestensteuerung bei der Gaslecklokalisierung ge-
genüber der Gamepad-Steuerung zu bevorzugen. 

* * *

* * * p ≤ 0,001
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Abbildung 60: Anzahl von Kollisionen mit dem Mock-Up bei der Messaufgabe 

Effizienz in der Messaufgabe 

Um Effekte unterschiedlicher Suchstrategien während der Messaufgabe zu vermeiden, 
wurde die Messaufgabe nicht hinsichtlich der Effizienz bewertet.  

Subjektive Beanspruchung 

Die Steuerungsart hat, gemäß statistischer Auswertung, in den hier beschriebenen Auf-
gaben keinen Einfluss auf die subjektiv empfundene Beanspruchung (Wilcoxon-Test 
für paarweisen Vergleich zweier abhängiger Stichproben, z = -1,788; p = 0,074; n = 
24), siehe Abbildung 61. 

 

Abbildung 61: Subjektiv empfundene Beanspruchung in Abhängigkeit der Steuerungsart 

**
* * p ≤ 0,01
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4.5.3 Diskussion und Ausblick 

Die Ergebnisse dieser Evaluation liefern Hinweise darauf, dass die Eignung eines 
Steuerungskonzeptes maßgeblich sowohl von der Aufgabenart als auch von der Art 
der eingesetzten Gesten abhängig ist. Bei der Fahraufgabe hat sich das Gamepad, so-
wohl gemäß der subjektiven Bewertung als auch entsprechend den objektiven Evalu-
ationsergebnissen, als genauere und schnellere Steuerung im Vergleich zu Gestensteu-
erung gezeigt. Bei der Messaufgabe waren die Teilnehmer während der Aufgaben-
durchführung hingegen mit der körpergekoppelten Steuerung genauer und haben diese 
subjektiv als angenehmere Steuerungsart empfunden. Bezüglich der Art der verwen-
deten Gesten waren die für die Fahraufgabe vorgegebenen Gesten vorwiegend sema-
phorischer Art. Während die Gesten, die bei der armbewegungsgekoppelten Steuerung 
mit Flystick während der Messaufgabe eingesetzt wurden, einen manipulativen Cha-
rakter haben. 

Eine Ursache für die vergleichbar niedrige Genauigkeit sowie Schnelligkeit bei der 
Gestensteuerung wird allerdings auch in der technischen Realisierung vermutet. Hier 
fällt neben den Latenzen durch die Aufnahme, Übertragung und Wiedergabe von Vi-
deobildern noch die vom System benötigte Zeit zur Erkennung ausgeführter Gesten 
an.  

Anderseits kann die Natur verwendeter Gesten eine Rolle bei den Ergebnissen gespielt 
haben. Für die Fahraufgaben wurden, wie oben bereits erwähnt, hauptsächlich die se-
maphorischen Gesten verwendet. Die meisten semaphorischen Gesten sind erlernt und 
stark vom Hintergrund und der Erfahrung des Anwenders abhängig. Im Rahmen des 
Kontinuum-Modells des Vorwissens können diese sowohl aus der sensomotorischen- 
als auch aus der kulturellen- und sogar Expertise-Ebene stammen. Das für die Anwen-
dung in der hier dargestellten Aufgabe ausgewählte Gestenvokabular basiert zwar auf 
den im Rahmen einer Vorevaluation ausgewählten Gesten, das Gestenset musste durch 
die Probanden allerdings erlernt werden, was die ohnehin für das Abrufen benötigte 
Zeit vermutlich noch erhöht hat. Die während der Messaufgabe verwendeten manipu-
lativen Gesten stellen hingegen eine Übertragung von Bewegungsabläufen des Armes 
dar und sind weniger von semantischer, sondern mehr von physischer Bedeutung. 
Diese Tatsache verändert einerseits die technische Umsetzung: Hier entfällt dement-
sprechend die Zeit für die Erkennung ausgeführter Gesten, die während der Fahrauf-
gabe als eine der Ursachen für die niedrige Genauigkeit der Ausführung vermutet 
wurde. Aber auch aus Sicht der menschlichen Informationsverarbeitung verläuft der 
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Verarbeitungsprozess dieser Art von Gesten anders: Sie besitzen keine semantische 
Bedeutung und müssen nicht explizit abgerufen werden, sondern stellen den natürli-
chen Bewegungsablauf einer Suche bzw. eines Abtastens dar.  

Eine weitere mögliche Ursache wird im ausgewählten Gestenvokabular vermutet, das 
möglicherweise die Gestenausführungszeiten gesteigert hatte. So kann eventuell ein 
Gestenset, das sowohl intuitiv wahrgenommen wird, als auch geringere Ausführungs-
zeiten ermöglicht, bessere Ergebnisse erzielen. 

Bei der Betrachtung der Ergebnisse der Fahraufgabe mit der Gestensteuerung fällt die 
große Streuung der benötigten Zeiten auf. So brauchte der schnellste Proband 327 Se-
kunden für die Fahraufgabe, eine Zeit, die die meisten Probanden auch mit der Game-
pad-Steuerung nicht erreichten, der langsamste 751 Sekunden. Welche Faktoren über 
die Gestenausführungszeit hinaus ursachlich hierfür sind, bedarf weiterer Nachfor-
schungen.

Darüber hinaus wurden bei der Durchführung der Evaluation in Situationen mit ver-
muteter hoher Beanspruchung (z. B. einer drohenden Kollision) erhebliche Unter-
schiede bei der Ausführung von Gesten deutlich. Diese führten teilweise zum Nicht- 
oder Falscherkennen von Gesten. Dies wird als ein weiterer Hinweis für eine unzu-
reichende Eignung von Gestensteuerung für die durch ein hohes Beanspruchungspo-
tential ausgezeichnete Fahraufgabe gesehen. 

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass sich die Gesten für das Fahren eines Ro-
boters (semaphorische Gesten) als weniger geeignet erwiesen haben. Aber es zeigten 
sich die Potentiale der Gestensteuerung während der Messaufgabe (manipulative Ges-
ten). Diese hat sich sowohl als die genauere Steuerungsart im Vergleich zur Ansteue-
rung des Roboterarmes mit dem Gamepad als auch die subjektiv bevorzugte Steuerung 
für die Gaslecklokalisierung erwiesen. Für das hier verwendete Servicerobotiksystem 
empfiehlt sich demnach eine Kombination aus Gamepad-Steuerung und körpergekop-
pelter Steuerung. 

Die Gesten wurden in der hier vorgestellten Evaluation über einen relativ kurzen Zeit-
raum verwendet. Inwieweit die verwendeten Gesten über einen längeren Zeitraum zu 
einer physischen Überbeanspruchung fuhren, ist noch zu untersuchen. Nielsen (2004) 
fordert zwar, dass beim Entwurf der Gestensprache darauf geachtet werden soll, dass 
eine häufige Verwendung nicht zu einer physischen Überbeanspruchung führt, unklar 
bleibt bei ihm allerdings, wie beim Entwurf einer Gestensprache dieses Kriterium 
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überprüft werden kann. Eine arbeitswissenschaftliche sowie ergonomische Bewertung 
der Bewegungsablaufe erscheint hierzu sinnvoll. 

Der folgende Abschnitt stellt beispielhafte Darstellung der Evaluationsergebnisse mit 
der Ableitung von Empfehlungen an die für die Anwendung vorgesehenen Geräte und 
Konzepte.  
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5 Ableitung von Gestaltungsempfehlungen für die 
Mensch-Roboter-Interaktion im Anwendungsfall Ro-
boGasInspector 

Aus den in den experimentellen Untersuchungen gewonnenen Erkenntnissen wurden 
Empfehlungen für die Gestaltung von Mensch-Roboter-Interaktion im Anwendungs-
fall RoboGasInspector abgeleitet. Folgende Aspekte wurden in dieser Arbeit exempla-
risch vorgestellt: 

1. Überwachung der entfernten Umgebung aus der Leitwarte heraus anhand der 
von Roboterkameras übertragenen Videodaten; 

2. Steuerung des auf dem Roboter montierten Kamerasystems zur Erweiterung 
des Sichtbereiches; 

3. Telemanipulative Steuerung des Roboterarmes; 
4. Telemanipulative Steuerung der Roboterplattform. 

Die Anwendung konventioneller Steuerungs- und Überwachungskonzepte und -geräte 
erscheint an vielen Stellen, vor dem Hintergrund der Komplexität des Lösungsansatzes 
sowie der hohen Anforderungen an die Sicherheit des Systems, nicht optimal und zum 
Teil auch überfordernd. Es wurde ein Versuch unternommen, durch die Verwendung 
von entsprechenden innovativen Vorrichtungen und Konzepten die Interaktion für den 
menschlichen Operator intuitiv und bedienungskomfortabel zu gestalten. Folgende in-
novative Geräte und Konzepte wurden dabei eingesetzt und auf ihre Vor- sowie Nach-
teile hin untersucht: 

 Stereoskopische Darstellung 
 Großmonitor 
 HMD 
 Flystick 
 körpergekoppelte Steuerung sowie Gestensteuerung.  

Hierbei erfolgte ein Vergleich bzw. eine Gegenüberstellung zu den konventionellen 
Steuerungsgeräten und Konzepten wie dem Standardmonitor, der Tastatur, dem Joy-
stick oder der 3D-Maus.  
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Die in den Evaluationen gewonnenen Erkenntnisse dienen als Grundlage für die Ein-
bindung dieser Interaktionskonzepte in die Gestaltung von Überwachung- und Steue-
rungstätigkeiten im hier betrachteten Servicerobotiksystem.  
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5.1 Stereoskopische Darstellung 

Die Stereoskopie zählt u. a. zu den Eigenschaften innovativer technischer Geräte, die 
die Interaktivität eines technischen Systems und somit seine Qualität beeinflussen kön-
nen. Die stereoskopische Darstellung wird oft in Zusammenhang mit Leistungs- und 
Genauigkeitssteigerung zusammengebracht und wurde bei einem Großmonitor (Mit-
subishi WD-73640) eingesetzt und untersucht.  

In der Evaluation 3 (Einsatz unterschiedlicher Eingabegeräte zur telemanipulativen 
Steuerung eines Roboterarmes) wurde unter Einsatz eines Großmonitors die Effizienz 
einer Steuerungsaufgabe in der stereoskopischen sowie monoskopischen Darstellung 
verglichen. Es konnten bei dem Einsatz der stereoskopischen Darstellung folgende 
Vorteile beobachtet werden: Mit der 3D-Maus haben die Teilnehmer die Aufgabe in 
stereoskopischer Sicht signifikant schneller durchgeführt als in monoskopischer. Die-
ser Effekt wurde jedoch nicht bei der Tastatur beobachtet. Dies könnte durch die 
schlechte Gebrauchstauglichkeit der Tastatur für den ausgewählten Aufgabentyp er-
klärt werden.   

Die Stereoskopie scheint in dieser Evaluation allerdings keinen Einfluss auf die sub-
jektive Beanspruchung zu haben. Dies könnte sich jedoch mit der Dauer des Einsatzes 
sowie der Komplexität verändern, was bei der Planung eines solchen Einsatzes sowie 
bei einer besonderen Relevanz dieses Aspektes erneut überprüft werden sollte. Zusam-
menfassend kann für den Einsatz stereoskopischer Sicht folgendes empfohlen werden: 

1. Der Einsatz stereoskopischer Sicht im Rahmen des Anwendungsfalls RoboGas-
Inspector kann grundlegend empfohlen werden. Dabei sollten die Effekte in Kom-
bination mit dem geplanten Steuerungsgerät überprüft werden.  

2. Zur Reduzierung der Beanspruchung hat sich die stereoskopische Darstellung 
im Rahmen durchgeführter Aufgaben als nicht ausreichend erwiesen und sollte 
mit anderen Maßnahmen kombiniert sowie unter einer Erhöhung der Einsatz-
dauer sowie Komplexität der Aufgaben erneut überprüft werden.  

Diese Ergebnisse wurden mit einem Großmonitor erzielt und sollten bei der Übertra-
gung auf andere Gerätschaften überprüft werden. 
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5.2 Großmonitor 

Zwei Eigenschaften von Großmonitoren, die diese von in den Leitwarten konventio-
nell eingesetzten Bildschirmen abheben, wurden im Rahmen dieser Arbeit betrachtet: 
die Größe und die Stereoskopiefähigkeit. Diese können ihrerseits für eine Verbesse-
rung in der Informationswahrnehmung sowie der Effektivität und Effizienz bei der 
Aufgabenbearbeitung sorgen. 

Ein Konstrukt, das durch die technischen Eigenschaften wie Bildschirmgröße beein-
flusst werden kann, ist das Präsenzerleben, das ein Bestandteil des Situationsbewusst-
seins darstellt und somit einen positiven Einfluss auf die Performanz haben kann. In 
der Evaluation 1 (Einfluss unterschiedlicher Ausgabegeräte auf das Entstehen von Te-
lepräsenz) wurde dieser Effekt untersucht.  

Es wurde kein Einfluss der Bildschirmgröße des Großmonitors (73″) im Vergleich zu 
einem Standardmonitor (22″) und auch zu einem HMD auf die Entwicklung vom An-
wesenheitsgefühl festgestellt. In der Fachliteratur gibt es Hinweise auf eine positive 
Entwicklung des Anwesenheitsgefühls bei der Verwendung stereoskopischer Sicht. 
Dieses sollte bei den zukünftigen Untersuchungen zur Anwendung eines stereoskopie-
fähigen Großmonitors für die Such- und Überwachungstätigkeiten berücksichtigt wer-
den.  

Im Rahmen des hier vorgestellten Anwendungsfalls kann für die Anwendung eines 
Großmonitors folgendes zusammengefasst werden: 

1. Es konnten keine signifikanten Effekte der Bildschirmgröße auf die Entwick-
lung des Anwesenheitsgefühls beobachtet werden. Somit kann der Einsatz ei-
nes Großmonitors in monoskopischer Sicht mit dem Ziel, die Telepräsenz zu 
erhöhen, nicht empfohlen werden. Hier sollte eine Kombination mit weiteren 
vorteilhaften Eigenschaften bzw. Interaktionskonzepten (bspw. Stereoskopie) 
überprüft werden. 

2. Zur Erhöhung der Effizienz bei den Handhabungsaufgaben soll der Einsatz ste-
reoskopischer Sicht überprüft werden.  

3. Der Einsatz eines Großmonitors mit dem Ziel, die subjektive Beanspruchung 
zu reduzieren, kann angesichts der hier erzielten Ergebnisse nicht empfohlen 
werden.  



 

134 

5.3 Head-Mounted Display 

Bei dem Einsatz eines HMD kann durch die augennahe Position und somit das Aus-
schließen visueller Ablenkungen aus der Umgebung eine sowohl subjektive als auch 
objektive Verbesserung der Interaktionsqualität erwartet werden.  

Bezüglich des Anwesenheitsgefühls als eines Bestandteils des Situationsbewusstseins 
konnte bei dem Einsatz von HMD mit Echtzeitvideos unter Laborbedingungen jedoch 
keine signifikante Veränderung im Vergleich zu einem Standardmonitor beobachtet 
werden.  

Weitere Literaturquellen weisen auf die positive Entwicklung des Anwesenheitsge-
fühls bei der Verwendung stereoskopischer Sicht hin (siehe Kapitel 3.3.3.2). Dieses 
sollte bei den zukünftigen Untersuchungen zur Anwendung verschiedener Ausgabe-
geräte (wie HMD oder Großmonitor) für die Suchtätigkeiten berücksichtigt werden. 

Des weiteren werden in der Fachliteratur die Vorteile bei dem Einsatz kopfbewegungs-
basierter Steuerung gegenüber konventionellen Steuerungsarten beschrieben (siehe 
Kap. 3.3.4.2). Dieses konnte auch in der durchgeführten Evaluation 2 (Bewertung ei-
ner kopfgekoppelten Kamerasteuerung sowie deren Einfluss auf das Entstehen von 
Symptomen der Simulatorkrankheit) beobachtet werden. So kann die Anwendung ei-
ner kopfgekoppelten Steuerung für die Suchaufgaben befürwortet werden. Allerdings 
wurde auch in den hier durchgeführten experimentellen Einsätzen die Anwendung des 
HMD mit dem Nachteil des Auftretens von Simulatorkrankheit verbunden. Der Ver-
such, diese Symptome durch den Einsatz von Prädiktionsfiltern zu mildern, hat sich 
nicht bewährt. Beim Einsatz des HMD wurde dabei ein Anstieg der Symptome der 
Simulatorkrankheit mit der Dauer der Aussetzung der Aufgabe beobachtet. Dieser Be-
fund spricht für ein Abwiegen der Vor- und Nachteile bei der Nutzung von kopfge-
koppelten Kamerasteuerung mit HMD. Bei einem eher kurzen Einsatz erscheint diese 
Interaktion durchaus vorteilhaft. Wird der Einsatz für Zeitperioden von über 20 Minu-
ten vorgesehen, kann dieses zu unangenehmen Nebenwirkungen bei den Nutzern füh-
ren.  

Im Rahmen der Evaluationen haben viele Teilnehmer den Tragekomfort, die Bildqua-
lität sowie die Farbtreue des Gerätes bemängelt. Auch die vorhandenen Latenzzeiten 
können die Qualität der Interaktion negativ beeinflusst haben. So sind die Vorteile des 
HMD zur Überwachung einer entfernten Umgebung eher mäßig ausgeprägt und soll-
ten nur in Zusammenhang mit weiteren Einflussfaktoren wie Kontext oder besondere 
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Motivation des Bedieners in Betracht gezogen werden. Auch die Dauer des Einsatzes 
in der Praxis sollte eine Berücksichtigung finden. Es sollte bei der Überprüfung des 
Praxiseinsatzes nach neueren, leichteren sowie leistungsstärkeren Modellen Ausschau 
gehalten werden, um das Gewicht, die Wiedergabequalität sowie den Tragekomfort 
als zusätzliche Störgrößen zu reduzieren. 

Zusammenfassend sollten bei einem geplanten Einsatz eines HMD folgende Aspekte 
beachtet werden:  

1. Der Einsatz eines HMD in monoskopischer Sicht mit dem Ziel, die Telepräsenz 
zu erhöhen, kann nicht empfohlen werden. 

2. Der Einsatz eines HMD kombiniert mit kopfgekoppelter Kamerasteuerung hat 
eine vorteilhafte Wirkung auf die Effizienz der Suchaufgaben. 

3. Der Einsatz eines HMD kann zu unerwünschten Nebenwirkungen wie Simula-
torkrankheit führen. Daher können, aufgrund des kumulativen Effektes bei der 
Entwicklung der Simulatorkrankheit, nur kurze Einsätze (unter 20 Minuten) 
empfohlen werden. 

4. Der Versuch, die Symptome der Simulatorkrankheit durch den Einsatz von Prä-
diktionsfiltern zu mildern, hat sich im Rahmen der durchgeführten Laborunter-
suchungen nicht bewährt. Dies sollte bei längerer Aussetzung der einzelnen 
Prädiktionsfilter überprüft werden.  

5. Durch den bemängelten Tragekomfort sowie die Wiedergabequalität kann das 
hier getestete HMD Gerät nicht für präzise und langandauernde Aufgaben emp-
fohlen werden.  
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5.4 Körpergekoppelte Steuerung 

Gemäß dem Kontinuum-Modell (siehe Kapitel 3.3.5.5) sollte eine an den Körper ge-
koppelte Steuerung eine intrinsische Bedeutung für den Menschen haben und somit 
intuitiv sein. Diverse Aspekte der Interaktion unter dem Einsatz körpergekoppelter 
Steuerung wurden hier untersucht: Telepräsenz als eine Einflussgröße der Performanz, 
Effektivität, Effizienz sowie subjektive Beanspruchung bei den Such- und Handha-
bungsaufgaben.  

Die Natürlichkeit der Interaktion mit einer kopfgekoppelten Kamerasteuerung mit ei-
nem HMD scheint nicht zu einem höheren Präsenzerleben im Vergleich zu einer joy-
stickbasierten Kamerasteuerung mit einem HMD zu führen. In der Evaluation 1 (Ein-
fluss unterschiedlicher Ausgabegeräte auf das Entstehen von Telepräsenz) wurden 
keine signifikanten Unterschiede festgestellt. 

Im Rahmen der Evaluation 2 (Bewertung einer kopfgekoppelten Kamerasteuerung so-
wie deren Einfluss auf das Entstehen von Symptomen der Simulatorkrankheit) wurde 
ein signifikanter Vorteil in der Effizienz der kopfbasierten Steuerung gegenüber dem 
Joystick festgestellt. Die kopfgekoppelte Steuerung wurde hier unter dem Einsatz von 
HMD untersucht. Die Anwendung führte allerdings oft zum Auftreten unerwünschter 
Effekte wie der Simulatorkrankheit, siehe hierfür die Empfehlungen zum Einsatz vom 
HMD.  

Auch für die Steuerung im dreidimensionalen Raum wird die körpergekoppelte Steu-
erung durch ihren Bezug zu der sensomotorischen Ebene des Wissenskontinuums als 
intuitive und günstige Steuerungsart vermutet. In der Evaluation 3 (Einsatz unter-
schiedlicher Eingabegeräte zur telemanipulativen Steuerung eines Roboterarmes) 
wurde die Körperkopplung mittels Motion-Tracking und Flystick der Steuerung mit 
der konventionellen Tastatur sowie 3D-Maus gegenübergestellt. So wurden in der ste-
reoskopischen Darstellung bei den Handhabungsaufgaben mit einer 3D-Maus signifi-
kant effizientere Ergebnisse im Vergleich zu einer konventionellen Tastatur festge-
stellt. Durch die Teilnehmer wurde jedoch der Flystick als das angenehmste Steue-
rungsgerät bezeichnet. In der subjektiv empfundenen Beanspruchung zeigen sich bei 
dem Einsatz sowohl vom Flystick als auch von der 3D-Maus keine signifikanten Vor-
teile. 

Darüber hinaus wurde bei dem Einsatz des Flysticks beobachtet, dass eine zu sensible 
Kopplung des Flysticks an Körperbewegungen zu unkontrollierten Bewegungen des 
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Telemanipulators und somit zum Scheitern der Handhabungsaufgabe führt. Dies ist 
bei der weiteren Realisierung einer körpergekoppelten Steuerung zu beachten. 

So kann in Bezug auf die Anwendung der Körperkopplung folgendes zusammenge-
fasst werden: 

1. Die körpergekoppelte Steuerung hat im Rahmen der Evaluation keinen aus-
schlaggebenden Einfluss auf das Entstehen von Anwesenheitsgefühl gezeigt. 
Hier sollte eine Neubewertung in Kombination mit weiteren Faktoren wie Ge-
räteeigenschaften, Motivation oder Aufgabeneigenschaften in Betracht gezo-
gen werden.  

2. Bei den Suchaufgaben kann die körpergekoppelte Steuerung in Verbindung mit 
einem HMD (zur Kopfsteuerung) zu einer deutlichen Verbesserung der Durch-
führungszeiten führen. Dabei ist es allerdings mit dem Auftreten unerwünschter 
Effekte wie der Simulatorkrankheit zu rechnen und sollte vor dem Planen des 
Einsatzes ausführlich untersucht werden. Hier sollten auch weitere Faktoren 
wie die Dauer des Einsatzes sowie die Komplexität der Aufgabe berücksichtigt 
werden. 

3. Bei einer Handhabungsaufgabe, die eine hohe Präzision und somit eine sensible 
Kopplung des Flysticks erfordert, kann es zu unkontrollierten Bewegungen und 
somit zum Scheitern der Aufgabe kommen. Somit kann diese Steuerungsart für 
einfache und grobe Bewegungen empfohlen werden, erscheint bei den feinmo-
torischen sowie lang andauernden Abläufen allerdings eher nachteilig (unkon-
trollierte Bewegungen, Muskelermüdung). 



 

138 

5.5 Flystick 

In den hier aufgeführten Untersuchungen wurde der Flystick in Verbindung mit der 
Körperkopplung (siehe Evaluation 2: Bewertung einer kopfgekoppelten Kamerasteu-
erung sowie deren Einfluss auf das Entstehen von Symptomen der Simulatorkrankheit 
sowie Evaluation 5: 3-D-Gestensteuerung für einen mobilen Serviceroboter) unter-
sucht. Die Ergebnisse sowie die Empfehlungen zur Anwendung eines Flysticks kön-
nen somit unter den Empfehlungen zur körpergekoppelten Steuerung oder Gestensteu-
erung gefunden werden. 
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5.6 Gestensteuerung  

Gesteninteraktion wird als eine intuitive und dadurch auch fehlerresistente Interakti-
onsform angesehen. Viele Arbeiten beschäftigen sich damit, eine Gestensprache zu 
finden, die für alle Anwender verständlich und ohne zusätzliches Erlernen einsetzbar 
wäre. In der Evaluation 4 (Intuitive Gesten zur Steuerung eines mobilen Roboters) 
wurde keine allgemein gebrauchte intuitive Gestensprache gefunden, die ohne weite-
res für die Steuerung eines mobilen Roboters übernommen werden könnte. Es hat sich 
jedoch herausgestellt, dass die Probanden nicht nur mehr Gesten verstehen als sie sel-
ber verwenden, sondern, dass sie ihr Gestenvokabular auch erweitern und anpassen 
können. Bei der Vorgabe vereinbarter Gesten hat sich die Zeit für die Durchführung 
der Aufgabe zwar verlängert, die Anzahl der Kollisionen ist dabei jedoch zurückge-
gangen (beides nicht signifikant). Entgegen der Erwartungen ist die Anzahl der Ab-
weichungen von den vorgegebenen Gesten nicht hoch ausgefallen. Die meisten Pro-
banden haben die vorgegebenen Gesten den eigenen sogar vorgezogen. Die Ausnahme 
stellte die „Stopp“-Geste dar, die von allen Probanden als unbequem und nicht intuitiv 
empfunden wurde. Die restlichen Gesten konnten die Probanden gut und schnell er-
lernen sowie beinah fehlerfrei verwenden.  

In der Evaluation 5 (3-D-Gestensteuerung für einen mobilen Serviceroboter) wurde 
ersichtlich, dass die Eignung der Steuerung maßgeblich von dem Aufgabentyp sowie 
der verwendeten Gestenart abhängig ist. So hat sich bei den Fahraufgaben das Game-
pad sowohl gemäß der subjektiven Bewertung als auch entsprechend der objektiven 
Evaluationsergebnisse, als genauere und schnellere Steuerung im Vergleich zu Ges-
tensteuerung, bei der die semaphorischen Gesten eingesetzt wurden,  gezeigt. Bei den 
Messaufgaben unter Anwendung manipulativer Gesten haben die Teilnehmer hinge-
gen die Aufgaben mit den Gesten genauer ausgeführt und haben diese subjektiv als 
angenehmere Steuerungsart empfunden. 

Basierend auf diesen Befunden kann für die Auswahl und Definition von Gesten zur 
Steuerung eines mobilen Roboters folgendes hergeleitet werden: 

1. Bei der Auswahl von Gesten zur Steuerung eines mobilen Roboters sollte un-
bedingt auf das natürliche und bereits vorhandene allgemeingültige Gestenvo-
kabular geachtet werden.  
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2. Bei der technischen Realisierung des Systems sollte die Möglichkeit überprüft 
werden, mehr Gesten in das technische Repertoire aufzunehmen, um den Nut-
zern des Systems eine gewisse Palette an möglichen Gesten anzubieten. Dieses 
könnte weiter die Gebrauchstauglichkeit des Systems erhöhen sowie den Lern-
aufwand durch die Einführung eines neuen Systems reduzieren. 

3. Die gestenbasierte Steuerung ist nicht für alle Aufgabenarten per se die beste 
Steuerungsart. Vielmehr sollte es im Kontext der jeweiligen Aufgabe geprüft 
werden, welche Steuerungsart sowie welche Gestenart für welche Aufgabenart 
geeignet wäre. Gemäß den Evaluationsergebnissen kann von der Realisierung 
von Fahraufgaben mit Gesten (hier semaphorisch) eher abgeraten werden. Für 
die Kopplung der menschlichen Armbewegungen an den Roboterarm zur 
Durchführung manipulativer Gesten hat sich diese Steuerungsart als genau und 
subjektiv bevorzugt gezeigt. In wie weit diese Steuerungsart über einen länge-
ren Zeitraum zu einer physischen Überbeanspruchung führen könnte, ist noch 
zu untersuchen. Eine arbeitswissenschaftliche Bewertung des Bewegungsab-
laufs erscheint hierzu sinnvoll. 
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6 Zusammenfassung  

In der vorliegenden Arbeit wurde am Beispiel des Anwendungsfalls RoboGasInspector 
die Gestaltung der Mensch-Roboter-Interaktion unter Berücksichtigung des mensch-
zentrierten Gestaltungsansatzes vorgestellt. Dabei handelt es sich um den Einsatz von 
mit Gasfernmesstechnik ausgestatteten mobilen professionellen Servicerobotern in in-
dustriellen Anlagen, die durch die Operatoren aus der Leitwarte heraus überwacht und 
gesteuert werden (vgl. Kapitel 2).  

Im ersten Schritt wurden hierfür die normativen Grundlagen des menschzentrierten 
Gestaltungsansatzes nach DIN EN ISO 9241-210 betrachtet (vgl. Kapitel 3). Dieser 
sieht folgende Entwicklungsschritte vor:  

1. Verstehen und Festlegen des Nutzungskontextes (siehe Kapitel 3.1), 
2. Festlegen der Nutzungsanforderungen (siehe Kapitel 3.2), 
3. Erarbeiten von Gestaltungslösungen zur Erfüllung der Nutzungsanforderungen 

(siehe Kapitel 3.3), 
4. Evaluieren von Gestaltungslösungen anhand der Anforderungen (siehe Kapitel 

3.4). 

Im Kapitel 3.1 wurde das Vorgehen beim Festlegen des Nutzungskontextes detailliert 
betrachtet. Dabei wurden die Techniken zur systematischen Analyse und Ausarbeitung 
des Nutzungskontextes vorgestellt. Am Beispiel von Befunden aus den durchgeführten 
Anlagenbegehungen wurde dieser Prozess praktisch veranschaulicht und dabei aufge-
zeigt, wie aus diesen im nächsten Schritt die Nutzungsanforderungen abgeleitet wer-
den (vgl. Kapitel 3.2).  

Das Kapitel 3.3 veranschaulicht, wie aus den festgelegten Anforderungen Lösungsan-
sätze erarbeitet werden und hebt dabei die Wichtigkeit des Verständnisses der Natur 
menschlicher Informationsverarbeitung hervor (siehe Kapitel 3.3.5). In dem hier be-
trachteten Anwendungsfall wurden drei teleoperative Aufgaben ausgewählt (Kapitel 
3.3.6): die Navigation des mobilen Roboters, die Steuerung des auf der Roboterplatt-
form montierten Stereokamerasystems sowie die Steuerung des Manipulators zur Han-
tierung in der dislozierten Umgebung. Mögliche Lösungsansätze zur Unterstützung 
dieser sollten unter Berücksichtigung des menschzentrierten Gestaltungsansatzes aus-
gearbeitet und evaluiert werden. 
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Die Ergebnisse der Anlagenbegehungen sowie die Forderungen der Anlagenbetreiber 
nach menschlicher Verantwortung in allen Handlungen, besonders in den hier betrach-
teten Umgebungen mit hohem Sicherheitspotenzial wie z. B. prozesstechnischen An-
lagen, erforderten ein Konzept, das die menschlichen und technischen Fähigkeiten sy-
nergetisch kombiniert und die Aufgaben zwischen den beiden Aktoren geeignet auf-
teilt. Ein passender Rahmen hierfür wurde im Interaktionskonzept der Leitenden Kon-
trolle (supervisory control) gefunden (siehe Kapitel 3.3.1.4). Gemäß diesem befindet 
sich der entfernt agierende Roboter unter menschlicher Supervision. Die Kommunika-
tion und Interaktion mit dem dislozierten Roboter erfolgt dabei über die Benutzungs-
schnittstelle sowie anhand der Aus- und Eingabegeräte. In Kapitel 3.3.3 sowie 3.3.4 
wurde der aktuelle Stand der Roboterüberwachung und -steuerung vorgestellt sowie 
innovative Konzepte und Geräte beschrieben. Es wurde analysiert und diskutiert, wie 
diese bei den im Rahmen des Anwendungsfalls behandelten Aufgaben auf den 
menschlichen Operator entlastend wirken könnten. Folgende Interaktionsmedien und 
-konzepte erschienen im Projekt RoboGasInspector besonders vorteilhaft: Head-Mounted 
Display, stereoskopische Darstellung, körpergekoppelte Steuerung und Gestensteue-
rung.  

Im Kapitel 3.4 wurden die Beispiellösungen für den Einsatz innovativer Interaktions-
medien und -konzepte vorgestellt und deren erwartete Vorteile erläutert. Im folgenden 
Schritt wurden die erarbeiteten Gestaltungslösungen unter Laborbedingungen empi-
risch evaluiert. Die Evaluationen erfolgten großenteils dem Projektfortschritt folgend, 
sodass die Befunde bereits durchgeführter Evaluationen in den darauffolgenden Eva-
luationen Berücksichtigung fanden. Insgesamt fünf Evaluationen wurden in dieser Ar-
beit beschrieben:     

 Evaluation 1: Einfluss unterschiedlicher Ausgabegeräte auf das Entstehen von 
Telepräsenz (Kapitel 4.1) 

 Evaluation 2: Bewertung einer kopfgekoppelten Kamerasteuerung sowie deren 
Einfluss auf das Entstehen von Symptomen der Simulatorkrankheit (Kapitel 
4.2) 

 Evaluation 3: Einsatz unterschiedlicher Eingabegeräte zur telemanipulativen 
Steuerung eines Roboterarmes (Kapitel 4.3) 

 Evaluation 4: Intuitive Gesten zur Steuerung eines mobilen Roboters (Kapitel 
4.4) 

 Evaluation 5: 3-D-Gestensteuerung für einen mobilen Serviceroboter (Kapitel 
4.5) 



 

143 

Im Rahmen der empirischen Evaluationen konnten Hinweise auf vorteilhafte Wirkung 
innovativer Interaktionsmedien und -konzepte auf die Performanz im ausgewählten 
Anwendungsfall erzielt werden. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Evaluationen 
deutlich, dass es keine allgemeingültigen Empfehlungen für den Einsatz einzelner In-
teraktionsgeräte gibt, sondern dass diese stark aufgabenabhängig sind. Dies hebt die 
Wichtigkeit von Laborevaluationen hervor, bevor die Lösungsansätze kostenintensiv 
unter realen Bedingungen getestet oder implementiert werden. Der im Rahmen der 
Evaluationen entdeckte Forschungsbedarf sowie die Wichtigkeit der Kombination der 
eingesetzten Geräte und Techniken zur Erhöhung erzielter Effekte wurden in der Dis-
kussion hervorgehoben. 

In der Evaluation 1 (Einfluss unterschiedlicher Ausgabegeräte auf das Entstehen von 
Telepräsenz) wurde kein Einfluss von Ausgabegeräten (Standardmonitor, Großmoni-
tor, HMD) auf die Veränderung des Anwesenheitsgefühls gefunden (vgl. Kapitel 4.1). 
Da die Evaluation in monoskopischer Darstellung erfolgte, sollte bei den zukünftigen 
Untersuchungen eine Überprüfung der Effekte unter Verwendung stereoskopischer 
Sicht berücksichtigt werden.  

In der Evaluation 2 (Bewertung einer kopfgekoppelten Kamerasteuerung sowie deren 
Einfluss auf das Entstehen von Symptomen der Simulatorkrankheit) wurde die gene-
relle Eignung der kopfbewegungsbasierten Steuerung mit einem HMD für den Einsatz 
im Anwendungsfall RoboGasInspector empirisch belegt (vgl. Kapitel 4.2). Die Anwen-
dung führte allerdings oft zum Auftreten von Symptomen der Simulatorkrankheit. Die-
ser Befund spricht für ein Abwiegen der Vor- und Nachteile bei der Nutzung einer 
kopfgekoppelten Kamerasteuerung mit HMD. Bei einem eher kurzen Einsatz erscheint 
diese Interaktion durchaus vorteilhaft. Wird der Einsatz für Zeitperioden von über 20 
Minuten vorgesehen, kann dieses zu unangenehmen Nebenwirkungen bei den Nutzern 
führen. Im Rahmen der Evaluationen haben viele Teilnehmer den Tragekomfort, die 
Bildqualität sowie die Farbtreue des Gerätes bemängelt. Für den Einsatz in der Praxis 
wurde daher empfohlen nach neueren, leichteren sowie leistungsstärkeren Modellen 
Ausschau zu halten, um das Gewicht, die Wiedergabequalität sowie den Tragekomfort 
als zusätzliche Störgrößen zu reduzieren. 

Gemäß der Evaluation 3 (Einsatz unterschiedlicher Eingabegeräte zur telemanipulati-
ven Steuerung eines Roboterarmes) wurde die an einen Flystick gekoppelte Körper-
steuerung durch die Probanden als die angenehmste Steuerungsart bezeichnet (vgl. 
Kapitel 4.3). Darüber hinaus wurde hier neben den Effekten der Geräteeigenschaften 
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die Rolle der Darstellungsart untersucht. So konnten in der stereoskopischen Darstel-
lung wesentlich mehr Personen die Aufgabe in der vorgegebenen Zeit erfolgreich ab-
schließen als in der monoskopischen. Bei der weiteren Realisierung einer körperge-
koppelten Steuerung sollte entsprechend den Evaluationsergebnissen die Sensibilität 
des Flysticks angepasst werden, um unkontrollierte Bewegungen des Telemanipula-
tors zu vermeiden. 

In der Evaluation 4 (Intuitive Gesten zur Steuerung eines mobilen Roboters) wurde 
versucht, unter Berücksichtigung des Wissenskontinuums, eine allgemeingültige intu-
itive Gestensprache zur Steuerung eines mobilen Roboters zu ermitteln (vgl. Kapitel 
4.4). Ein solches Gestenvokabular konnte nicht definiert werden. Die Befunde zeigten 
jedoch, dass die Gestenbefehle so auszuwählen sind, dass diese mit den allgemein ge-
brauchten Gesten konform sind. Gesten, die nicht dem allgemein gebrauchten Gesten-
repertoire entsprechen, können als unbrauchbar empfunden werden. In der technischen 
Realisierung sollte demnach die Möglichkeit überprüft werden, mehr Gesten in den 
Bestand aufzunehmen um den Nutzern des Systems eine gewisse Palette an möglichen 
Gesten anzubieten. Dieses könnte weiter die Gebrauchstauglichkeit des Systems erhö-
hen sowie den Lernaufwand durch die Einführung eines neuen Systems reduzieren. 

Die Ergebnisse der abschließenden Evaluation 5 (3-D-Gestensteuerung für einen mo-
bilen Serviceroboter) haben Hinweise darauf geliefert, dass die Eignung eines Steue-
rungskonzeptes maßgeblich sowohl von der Aufgabenart als auch von der Art der ein-
gesetzten Gesten abhängig ist (vgl. Kapitel 4.5). Inwieweit diese Steuerungsart über 
einen längeren Zeitraum zu einer physischen Überbeanspruchung fuhren könnte, ist 
noch zu untersuchen. Eine arbeitswissenschaftliche Bewertung der Bewegungsablaufe 
wurde bei der weiteren Realisierung empfohlen. 

Kapitel 5 stellt exemplarisch dar, wie aus den Ergebnissen solcher Evaluationen die 
Gestaltungsempfehlungen für die Mensch-Roboter-Interaktion im Anwendungsfall 
RoboGasInspector abgeleitet werden können.  

Anschließend an die Laborevaluationen wurde eine Bewertung des Gesamtsystems in 
einer realen Anlage durchgeführt, die weitere Informationen über die Gebrauchstaug-
lichkeit des entworfenen Systems lieferte. Hierdurch wurde der iterative Ansatz fort-
gesetzt und lieferte Hinweise für die weitere Gestaltung des Systems. 
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Anhang A - Leitfaden Aufgabenanalyse 

1. Aufgabe 
  

2. Voraussetzung zur Erfüllung der Aufgabe 
  
3. Benötigte Vorkenntnisse 

a)      Spezielle Ausbildung 
b)      Fachwissen 
 

4. Vorbereitung 
a)      Benötigte Informationen 
b)      Benötigte Dokumentationen 
c)       Informationen von wem an wen 

  
5. Input 

a)      Zusätzliche Informationen, die bei der Erfüllung der Aufgabe gebraucht wer-
den 
                    b) Informationenträger (mündlich, Notizen, digital) 
  
6. Dauer der Aufgabe 
  
7. Verlauf 

a)      Informationenträger (mündlich, Notizen, digital) 
  

8. Werkzeuge (Objekte, die zur Bearbeitung der Aktivität benötigt werden inkl. Schutzkleidung 
und Ausrüstung) 
  
9. Output 

a)      Informationenträger (mündlich, Notizen, digital) 
  
10. Schwachstellen 
  
11. Mögliche Abweichungen, Fehler 
  
12. Mögliche Gründe zum Abbruch der Aufgabe 
  
13. Parallele Aktivitäten 
  
14. Nächster Schritt 
  
15. Weitere Anmerkungen  
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Anhang B - Datenschutz und Einverständniserklärung 

Datenschutz 

Alle Daten und Ergebnisse aus der Evaluation werden anonymisiert statistisch weiterverar-

beitet. Veröffentlichungen der Ergebnisse erfolgen ausschließlich in pseudonymisierter 

Form, so dass Rückschlüsse auf einzelne Studienteilnehmer nicht möglich sind. Der Daten-

schutz bleibt jederzeit gewahrt. Alle Personen, die Einsicht in die Evaluationsunterlagen 

nehmen, unterliegen der Schweigepflicht.  

Die Information zur Evaluationsdurchführung habe ich vollständig durchgelesen. 

 

________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmer) 

 

Einverständniserklärung 

Ich habe die Ausführungen zu der beabsichtigten Evaluation gelesen und ich konnte alle mir 

wichtigen Fragen stellen. Ich bin insbesondere aufgeklärt worden über: 

 die Ziele, die Dauer, den Ablauf und die Risiken und Nebenwirkungen der Evaluation; 

 die Freiwilligkeit der Teilnahme und den Umstand, dass ich meine Teilnahme jederzeit ohne 

Angabe von Gründen wieder zurückziehen kann, ohne dass dies nachteilige Auswirkungen 

für mich hat; 

 die Anonymität der Evaluation und die vertrauliche Behandlung der Daten. 

Unter diesen Umständen erkläre ich mich einverstanden, an dieser Evaluation teilzunehmen. 

Mit einer Weitergabe der über mich erhobenen Daten bin ich unter Berücksichtigung der 

Schweigepflicht und des Datenschutzes einverstanden. 

 

_________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmer)   
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Anhang C - Sicherheitshinweise zur Benutzung des 
Motion-Tracking-Systems 

Die Systeme, die Sie benutzen werden, sind mit Vorsicht und Umsicht zu handhaben. Den 

Anweisungen des Versuchsleiters ist stets Folge zu Leisten. 

Das System zur Bewegungssteuerung, ArTrack, besteht aus mehreren Infrarot-Kameras, die 

im Übertragungsraum hängen, und Trackingpunkten, die am Head-Mounted Display ange-

bracht sind. Die Trackingpunkte (kleine silberne Kugeln) haben eine reflektierende Be-

schichtung, welche nur mit Stoff-handschuhen angefasst werden darf.  

Die Befestigung der Trackingpunkte besteht aus einem Protomaterial, welches leicht bricht. 

Belastungen sind zu vermeiden. 

Die Kameras sind fest montiert und kalibriert und dürfen nicht bewegt werden. 

Achten Sie bei der Benutzung des Head-Mounted Display auf das angebrachte Kabel, da es 

Ihren Bewegungsfreiraum einschränken kann. 

Risiken und Nebenwirkungen 

Aufgrund der Diskrepanz zwischen Kopfbewegung und Bildbewegung, kann es zu Sympto-

men wie Übelkeit und in sehr seltenen Fällen zu Erbrechen kommen, die jedoch nach Unter-

brechung der Bewegung in der Regel rasch wieder abklingen. Personen, die mit starker 

Übelkeit oder Erbrechen reagieren, sind unter Umständen bis eine Stunde nach der Untersu-

chung in ihrer Fahrtüchtigkeit eingeschränkt. 

Die Kameras senden Infrarotstrahlung aus, welche in der Regel ungefährlich ist. Es sollte 

jedoch vermieden werden, über einen längeren Zeitraum(>1h) direkt ( <14cm) in die Infra-

rot LEDs zu schauen. 

Freiwilligkeit der Teilnahme 

Die Teilnahme an der Evaluation ist für alle Probanden freiwillig, die Einwilligung zur Teil-

nahme kann zu jedem Zeitpunkt, auch nach Unterzeichnung der Einwilligung, oder während 

der Durchführung der Untersuchung ohne Angabe von Gründen zurückgezogen werden. 
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Anhang D - Evaluation 1: Einfluss unterschiedlicher 
Ausgabegeräte auf das Entstehen von Telepräsenz 

  



 

159 

Versuchsanleitung und Aufgabenstellung 

         

 

 

 

 

Untersuchung zur Bewertung des Telepräsenzgefühls  

an drei verschiedenen Medien  

(Großmonitor, Kleinmonitor, HMD) 

 

 

 

VP Nr.:    --------------------------------------------------- 

 

Datum:    --------------------------------------------------- 

 

Uhrzeit:    --------------------------------------------------- 
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Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

 

zunächst vielen Dank, dass Sie sich für die Teilnahme an unserer Evaluation interessieren. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen weitere Informationen zu der Evaluation und den geplan-

ten Untersuchungen geben. 

Dieser Versuch soll einen Beitrag bei der Untersuchung und Bewertung des Telepräsenzge-

fühls, also des Gefühls in der entfernten Umgebung anwesend zu sein, leisten. Untersucht 

wird dabei der Einfluss von verschiedenen Darstellungsmedien.  

Studienablauf und Untersuchungsmethoden 

Jeder Teilnehmer wird an einer Evaluation teilnehmen. Umfang der Evaluation ist ca. 1,5h. 

Ein Vorwissen oder Vorbereitung wird nicht benötigt. 

Bitte halten Sie Verschwiegenheit bis zum Ende der Untersuchung gegenüber den weiteren 

Teilnehmern. 

Ablauf der Untersuchungen: 

In dieser Evaluation besteht die Aufgabe darin, Objekte in einem Raum zu lokalisieren und 

die Entfernung zur Kamera zu schätzen. Sie sitzen nicht in dem jeweiligen Raum sondern 

erhalten ein Videobild von einem Roboter übertragen.  

Die übertragende Kamera ist auf einem Roboter montiert und frei schwenkbar. Die Steue-

rung erfolgt über einen Joystick oder durch Bewegungssteuerung des Kopfes. 

Insgesamt gibt es drei Darstellungsmedien und vier vorbereitete Räume. Am Ende eines 

Evaluationsdurchlaufes wird der Roboter in den nächsten Raum gefahren und der nächste 

Durchlauf wird gestartet. 

Die Objekte sind im Raum verteilt und Sie erhalten die zu findenden Objekte auf einem 

Bildschirm angezeigt.  

Ein Versuchsleiter dokumentiert Ihre Ergebnisse und wird Sie auch in die jeweiligen Aufga-

ben und Steuerungen einweisen. 
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Demografischer Fragebogen 

 

Name:     _________________________________ 

Alter     ____________ Jahre 

Geschlecht   w    O   m    O 

Ausbildung   O    Lehre 

    O    Hochschule/Universität 

    O    sonstige: ______________________ 

Beruf    _________________________________ 

Bekannte Augenprobleme O   Kurz-/Weitsichtigkeit (Werte: links __/rechts__ Dioptrien) 

    O   eingeschränkte Fähigkeit zum dreidimensionalen Sehen 

    O   sonstige:_______________________ 

Benutzte Sehhilfe  O   Brille 

    O   Kontaktlinsen 

 

 

     Nutzung: täglich            oft   selten  nie 

3D Computer Aided Design (CAD) (Catia etc.):    O             O       O   O 

Grafikorientierte 3D-Software:      O             O       O   O 

3D-Computerspiele:        O             O       O   O 

Nutzung eines Head Mounted Displays     O             O       O   O 

Nutzung eines extremen Großmonitors (>65 Zoll)      O             O       O   O 

Tätigkeiten am PC        O             O       O   O 

Nutzung von Joysticksteuerung      O             O       O   O 
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Sonstige: 

________________________________________________________________________ 

Bemerkung Ihrerseits: 
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Aufnahmeblätter 

 

Fragenkatalog (am Beispiel des Fragebogens für das kopfgesteuerte 

Head-Mounted Display) 

1. Aufmerksamkeit 

a. Ich habe meine Aufmerksamkeit auf das kopfgesteuerte HMD gerichtet. 

 
b. Ich habe mich auf das kopfgesteuerte HMD konzentriert. 

 
c. Meine Aufmerksamkeit war von dem kopfgesteuerten HMD beansprucht. 

 
d. Das kopfgesteuerte HMD hat meine Sinne vereinnahmt. 

 

e. Meine Wahrnehmung hat sich wie von selbst auf das kopfgesteuerte HMD gerichtet. 

 

2. Räumliches Präsenzerleben, Aspekt „Selbstlokation“ 

a. Ich hatte das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein, anstatt es nur von außen zu verfolgen. 

 

b. Ich hatte das Gefühl, in der dargestellten Umgebung vor Ort zu sein. 

 

c. Es kam mir vor, als ob ich selbst in der dargestellten Umgebung anwesend war. 

 

 

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu
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3. Räumliches Situationsmodell 

a. Ich hatte eine genaue Vorstellung von der im kopfgesteuerten HMD dargestellten räumli-

chen Umgebung. 

 
b. Ich konnte gut abschätzen, in welcher Entfernung sich die Dinge zueinander befanden. 

 

c. Ich habe jetzt noch ein plastisches Bild der räumlichen Umgebung im Kopf. 

 

4. Räumliches Präsenzerleben, Aspekt „Handlungsmöglichkeiten“ 

a. Ich hatte den Eindruck, dass ich selbst in der dargestellten Umgebung aktiv werden konnte. 

 

b. Die dargestellten Gegenstände wirkten auf mich, als ob ich selbst etwas damit machen 

könnte. 

 

c. Ich hatte den Eindruck, nach den dargestellten Objekten greifen zu können. 

 

d. Es kam mir so vor, als ob ich in der dargestellten Umgebung wie in der Wirklichkeit etwas 

bewirken könnte. 

 
5. Suspension of Disbelief  

a. Ich habe nicht besonders darauf geachtet, ob Fehler/Wiedersprüche im kopfgesteuerten 

HMD bestehen. 

 

 

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu



 

165 

b. Für mich war es nicht von Bedeutung, ob das kopfgesteuerte HMD Fehler/Wiedersprüche 

enthält. 

 
6. Involviertheit  

a. Das im kopfgesteuerten HMD dargestellte hatte meine Gedanken angeregt. 

 
7.  Bildliches Vorstellungsvermögen 

a. Wenn mir jemand den Grundriss zeigt, kann ich mir den Raum gut vorstellen. 

 

b. Beim Lesen habe ich oft ein detailgetreues Bild der beschrieben Umgebung vor Augen. 

 

c. Wenn mir jemand einen Raum schildert, ist es für mich meist sehr einfach, mir diesen klar 

vorzustellen. 

 

 

  

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu

trifft zu          trifft eher zu          weder noch          trifft eher nicht zu          trifft nicht zu
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Abschlussbefragung 

Sind bei Ihnen während der Evaluation folgende Symptome aufgetreten? 

     nicht  leicht  etwas  schwer 

Allgemeines Unwohlsein         O     O      O       O 

 

Kopfschmerzen      O     O      O       O 

 

Übelkeit       O     O      O       O 

 

Konzentrationsprobleme     O     O      O       O 

 

Schwindelgefühl      O     O      O       O 
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Anhang E - Evaluation 2: Bewertung einer 
kopfgekoppelten Kamerasteuerung sowie deren Einfluss 
auf das Entstehen von Symptomen der 
Simulatorkrankheit 
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Versuchsanleitung und Aufgabenstellung 

Bewertung einer kopfgekoppelten Kamerasteuerung sowie deren 

Einfluss auf das Entstehen von Symptomen der Simulatorkrankheit 

Zusammenfassung der Übung: 

Ziel der Übung ist es, mit einem Head Mounted Display in der gegeben Zeit bestimmte Zahlen 

auf einer Pinnwand zu finden. 

Ausgangssituation: 

Die Evaluation findet in zwei getrennten Räumen statt.  

 

Im Raum Nr. 1 befinden sich eine Pinnwand mit den gegebenen Suchzahlen und ein Roboter 

mit einer schwenkbaren Kamera.  

Im Raum Nr. 2 befindet sich die Versuchsperson mit dem Versuchsleiter.  

Durchführung: 

Die Gesamtevaluation ist in vier Durchgänge aufgeteilt. Vor dem ersten Durchgang sowie 

nach jedem folgenden Durchgang wird Ihr momentaner Zustand anhand eines 

Befindlichkeitsbogens erfasst. Die Erfassung erfolgt durch den Versuchsleiter.  
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Aufgabenstellung: 

Die Versuchsperson sucht mit dem aufgesetzten Head-Mounted Display verschiedene Zahlen 

auf den Pinnwänden. 

Die erste zu suchende Zahl wird von Versuchsleiter vorgegeben. Für die Zeitaufnahme ist es 

wichtig, dass Sie die Zahl wiederholen. Sobald Sie die Zahl wiederholt haben wird eine 

Stoppuhr gestartet. 

Die Zahl wurde auf einer farblichen Karte an einer der Pinnwände markiert. Sobald Sie die 

Zahl gefunden haben, rufen Sie die Farbe der Karte. Dies dient der Zeitmessung um 

festzustellen, wie lange Sie benötigen um die Zahl auf einer der Pinnwände zu finden. 

Die weiteren zu suchenden Zahlen müssen von Ihnen selber ermittelt werden. Hierbei wird 

Ihnen eine Rechenaufgabe gestellt. Diese besteht aus Addition oder Subtraktion von zwei 

Zahlen. Die soeben gefundene Zahl dient für die Rechnung als Basis. Die zweite Zahl wird 

vom Versuchsleiter vorgegeben.  

Sobald Sie die richtige Zahl ermittelt haben, teilen Sie bitte die Zahl dem Versuchsleiter mit 

um die Korrektheit festzustellen und die Stoppuhr zu starten.  

Die ermittelte Zahl ist wie bei der ersten Zahl auf einer farblichen Karte markiert. Sobald Sie 

die Karte gefunden haben, teilen Sie bitte unverzüglich dem Versuchsleiter die Farbe der 

Karte mit.  

Die restlichen Zahlen werden analog ermittelt. 
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Aufnahmeblätter  

Fragebogen zur Evaluierung  

eines schwenk und neigbaren Stereokamerasystems 

VP Nr.:_____________________________________ 

 

Notieren Sie bitte, wie stark folgende Symptome bei Ihnen vorhanden sind. 

- Generelles Unwohlsein: 

 

- Ermüdung: 

 

- Kopfschmerzen: 

 

- Augenbeanspruchung (tränende Augen, schmerzende Augen): 

 

- Schwierigkeiten beim Fokussieren: 
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- Erhöhter Speichelfluss: 

 

- Schwitzen: 

 

- Übelkeit: 

 

- Konzentrationsschwierigkeiten: 

 

- Gedankenblockade: 

 

- Verschwommene Sicht: 

 

- Schwindelgefühl bei geöffneten Augen: 
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- Schwindelgefühl bei geschlossenen Augen: 

 

- Gleichgewichtsstörung: 

 

- Sich bemerkbar machender Magen: 

 

- Aufstoßen: 
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Versuchsprotokoll  

Versuchsprotokoll 

VP-Nr.:_______________________________ 

Versuchsbegin:________________________ 

 

Versuch 0:              

Zahl 1: 3570   

Farbe: (Gelb)   

Zeit:  

Von: 

Bis: 

Zahl 2: 3570 + 1100 = 4670 

Farbe: (blau) 

Zeit:  

Von: 

Bis: 

Zahl 3: 4670 - 3500 = 1170 

Farbe: (grün) 

Zeit: 

Von: 

Bis: 

Anmerkungen/Vorfälle: 
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Versuch 1:              

 

Zahl 1: 5736  

Farbe: (gelb)   

Zeit:  

Von: 

Bis: 

Zahl 2: 5736 + 2103 = 7839 

Farbe: (weiß) 

Zeit:  

Von: 

Bis: 

Zahl 3: 7839 + 2023 = 9862 

Farbe: (grün) 

Zeit: 

Von: 

Bis: 

Zahl 4: 9862 – 3001 = 6861 

Farbe: (rot) 

Zeit: 

Von: 

Bis: 

 

 

 

Anmerkungen/Vorfälle: 
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Zahl 5: 6861 + 1206 = 8067 

Farbe: (grün) 

Zeit: 

Von: 

Bis: 

Zahl 6: 8067 – 2020 = 6047 

Farbe: (gelb) 

Zeit: 

Von: 

Bis: 

Zahl 7: 6047 – 3200 = 2847 

Farbe: (orange) 

Zeit: 

Von: 

Bis: 
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Versuch 2:               

 

Zahl 1: 6920  

Farbe: (blau)   

Zeit:  

Von: 

Bis: 

Zahl 2: 6920 + 3058 = 9978 

Farbe: (blau) 

Zeit:  

Von: 

Bis: 

Zahl 3: 9978 - 5030 = 4948 

Farbe: (rot) 

Zeit: 

Von: 

Bis: 

Zahl 4: 4948 – 3300 = 1648 

Farbe: (weiß) 

Zeit: 

Von: 

Bis: 

 

 

 

Anmerkungen/Vorfälle: 
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Zahl 5: 1648 + 7630 = 9278 

Farbe: (gelb) 

Zeit: 

Von: 

Bis: 

Zahl 6: 9278 – 7006 = 2272 

Farbe: (orange) 

Zeit: 

Von: 

Bis: 

Zahl 7: 2272 + 3409 = 5681 

Farbe: (grün) 

Zeit: 

Von: 

Bis: 
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Versuch 3:               

 

Zahl 1: 6903  

Farbe: (rot)   

Zeit:  

Von: 

Bis: 

Zahl 2: 6903 + 1609 = 8512 

Farbe: (grün) 

Zeit:  

Von: 

Bis: 

Zahl 3: 8512 - 5408 = 3104 

Farbe: (blau) 

Zeit:  

Von: 

Bis: 

Zahl 4: 3104 + 2742 = 5846 

Farbe: (blau) 

Zeit:  

Von: 

Bis: 

 

 

 

Anmerkungen/Vorfälle: 
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Zahl 5: 5846 - 2103 = 3743 

Farbe: (weiß) 

Zeit:  

Von: 

Bis: 

Zahl 6: 3743 - 1530 = 2213 

Farbe: (gelb) 

Zeit:  

Von: 

Bis: 

Zahl 7: 2213 + 6820 = 9033 

Farbe: (grün) 

Zeit:  

Von: 

Bis: 
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Versuch 4:                 

 

Zahl 1: 1935  

Farbe: (orange)   

Zeit:  

Von: 

Bis: 

Zahl 2: 1935 + 7521 = 9456 

Farbe: (rot) 

Zeit:  

Von: 

Bis: 

Zahl 3: 9456 - 4130 = 5326 

Farbe: (blau) 

Zeit:  

Von: 

Bis: 

Zahl 4: 5326 + 1963 = 7289 

Farbe: (orange) 

Zeit:  

Von: 

Bis: 

 

 

 

Anmerkungen/Vorfälle: 
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Zahl 5: 7289 - 3420 = 3869 

Farbe: (grün) 

Zeit:  

Von: 

Bis: 

Zahl 6: 3869 + 2103 = 5972 

Farbe: (weiß) 

Zeit:  

Von: 

Bis: 

Zahl 7: 5972 - 3620 = 2352 

Farbe: (grün) 

Zeit:  

Von: 

Bis: 
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Anhang F - Evaluation 3: Einsatz unterschiedlicher 
Eingabegeräte zur telemanipulativen Steuerung eines 
Roboterarmes 
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Versuchsanleitung und Aufgabenstellung 

      

  
 

 

 

 
 

Untersuchung zur Effizienz und Effektivität unterschiedlicher Einga-
begeräte zur telemanipulativen Steuerung eines Roboterarms 

 

 

 

 

VP Nr.:    --------------------------------------------------- 

 

Datum:    --------------------------------------------------- 

 

Uhrzeit:    --------------------------------------------------- 
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Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

 

zunächst vielen Dank, dass Sie sich für die Teilnahme an unserer Evaluation interessieren. Im 

Folgenden möchten wir Ihnen weitere Informationen zu der Evaluation und den geplanten 

Untersuchungen geben. 

Diese Evaluation soll einen Beitrag bei der Untersuchung der Effizienz und Effektivität bei 

einer telemanipulativen Steuerung eines Roboterarms, also ferngesteuert über einen Bild-

schirm, leisten. Untersucht wird dabei der Einfluss von verschiedenen Eingabegeräten.  

 

Umfang der Untersuchung beträgt ca. 2h. Ein Vorwissen oder Vorbereitung wird nicht benö-

tigt. 

Bitte halten Sie Verschwiegenheit bis zum Ende der Untersuchung gegenüber den weiteren 

Teilnehmern. 
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Evaluationsablauf 

Im Bereich der erdölverarbeitenden Industrie existieren Prozessanlagen, welche einem regel-

mäßigen Entwässerungsprozess unterzogen werden müssen. Dieser erfolgt manuell durch das 

Öffnen eines Ablassventils, welches solange geöffnet bleibt, bis das gesamte Wasser abge-

laufen ist. Sobald der Übergang von Wasser zu Öl erfolgt, wird das Ventil wieder geschlossen. 

Da diese Tätigkeit, bedingt durch freiwerdende Öl-Dämpfe, eine Gefährdung für den Men-

schen darstellt, wird dieses Szenario dahingehend überprüft, ob die Tätigkeit mit Hilfe eines 

ferngesteuerten Roboter-Arms (Telemanipulator) ausführbar ist. Zur Simulation dieses Sze-

narios in einer Laborumgebung wurde ein Versuchsaufbau der oben genannten Prozessanlage 

konstruiert. Diese ist auf dem linken Bild in Abbildung 1 dargestellt. Zur Ausführung der 

Telemanipulation wurde ein Teleoperator entwickelt, welcher auf dem mittleren Bild in Ab-

bildung 1 zu sehen ist. Im rechten Bild ist das zu bedienende Ventil dargestellt. 

 

Abbildung 1: Versuchsaufbau, Teleoperator, Testaufbau 

In Abbildung 2: Aufbau der Versuchsräume ist die Versuchsanordnung dargestellt. Zur Si-

mulation des Telemanipulationsszenarios erfolgt die Durchführung der Evaluation in zwei 

getrennten Bereichen. Sie befinden sich im Bereich A (Kontrollumgebung). In diesem ist der 

Leitstand, bestehend aus Bildschirm und Bedienelementen, aufgebaut. Der Teleoperator er-

fasst durch sein Kamerasystem ein Live-Bild der zu bearbeitenden Aufgabe aus Bereich B 

(Fernumgebung), welches auf dem Bildschirm angezeigt wird.  
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Die übertragende Kamera ist auf einem Versuchsroboter montiert und auf den Arbeitsbereich 

fest eingestellt. Die Steuerung des Manipulatorarmes erfolgt über eine Tastatur, eine 

Spacemouse oder durch die handgekoppelte Steuerung mit einem Flystick, in Verbindung mit 

den Kameras zur Aufnahme der Bewegungen (Motion-Tracking). 

Der Roboter an sich wird am Anfang einer Versuchsreihe vor dem Ventil positioniert und ist 

dann nicht mehr zu bewegen. 

Ein Versuchsleiter dokumentiert Ihre Ergebnisse und unterstützt Sie bei Fragen zur Aufgabe 

und Steuerung. 

Nach jedem Versuchsdurchlauf werden Sie einen Fragenkatalog am Computer beantworten. 

Am Ende des Versuchs stellt Ihnen der Versuchsleiter noch einige weitere Fragen zum Ablauf 

des Experiments. 

 

Abbildung 2: Aufbau der Versuchsräume 

Ihre konkrete Aufgabe besteht darin, über die Steuerung des Roboter-Arms das auf dem 

Bildschirm sichtbare Ventil zu bedienen. Die einzelnen Teilschritte der Handhabung lauten 

wie folgt: 

 Ventil ansteuern (Manipulator in Ausgangsposition) 

 Ventil greifen 

 Ventil öffnen 

 Granulat durchfließen lassen 

 Ventil schließen 

Raum A
Kontrollumgebung

Raum B
Fernumgebung

Teilnehmer Versuchsleiter

Versuchsaufbau

Teleoperator

Leitstand



 

188 

 Greifer öffnen um das Ventil loszulassen 

Zur Illustration dient an dieser Stelle die Abbildung 3. Im linken und mittleren Bild ist die 

Ausgangssituation der Hebelstellung in Form des geschlossenen Ventils, im rechten Bild die 

Hebelstellung des offenen Ventils dargestellt. 

 

Abbildung 3: Ventilstellungen offen/geschlossen und Öffnungsrichtung 

Start, Abbruch und Ende eines Durchlaufes werden von dem Versuchsleiter vorgegeben. Zu 

Beginn eines Durchlaufes ist die Kamera verdeckt, sodass der Bildschirm schwarz ist. So-

bald das Live-Bild erscheint ist dies das Signal für Sie, sich auf die Ausführung der Aufgabe 

vorzubereiten. Das Signal für Abbruch und Ende eines Durchlaufes erfolgt durch die Verde-

ckung der Kamera oder durch den Versuchsleiter. 
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Einführung in die Steuerung 

Steuerung des Manipulatorarmes 

Mit diversen Steuerungsgeräten wird der Manipualtorarm, bestehend aus Manipualtor und 

Greifer, gesteuert. Der Manipualtor stellt den Arm dar, um einen Punkt zu erreichen. Der 

Greifer ist das Werkzeug und stellt die Hand dar, um etwas zu greifen. Die Steuerung des 

Manipulators erfolgt über die Bewegung der drei translatorischen (Translation x,y,z) und 

drei rotatorischen (Rotation um x,y,z) Dimensionen eines Punktes (Tool Center Point) im 

dreidimansionelen Raum. Der Tool Center Point ist ein Bezugspunkt, der in der vorliegen-

den Steuerung auf die Mitte des Greifraumes des Greifers ausgerichtet ist. Die Abbildung 4 

zeigt diese Elemtente. 

 

Abbildung 4: Roboter-Arm bestehend aus Manipulator und Greifer 

Eine Übersicht der beschriebenen Funktionen sowie der Tastenbelegung ist den 
einzelnen Abbildungen und Beschreibungen im Folgenden zu entnehmen. 

Sie haben vor Beginn der zu lösenden Aufgaben fünf Minuten Zeit, um sich mit jedem 
Steuerungsgerät vertraut zu machen. Bevor mit dem Versuch begonnen wird, können 
Sie dem Versuchsleiter Fragen bzgl. noch bestehender Unklarheiten stellen. 

 

Manipulator 

Greifer 
Tool 

Center 
Point 
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Bewegungsrichtungen des Roboter-Arms 

In der folgenden Abbildung sind die Bewegungsrichtungen des Roboter-Arms, in 
Translation und Rotation, dargestellt.  

 

Abbildung 5: Translation: Ausrichtung der 3D-Maus auf das Welt-Koordinatensystem, Rotation: Aus-
richtung der 3D-Maus auf den Tool Center Point 

Konvention Translation / Rotation 

Translation   Rotation (UZS = Uhrzeigersinn) 

+x = Bewegung des TCP nach rechts +Rx = Drehung des TCP um die x-Achse im UZS 
-x = Bewegung des TCP nach links         -Rx = Drehung des TCP um die x-Achse gegen UZS 
  
+y = Bewegung des TCP nach hinten
   

+Ry = Drehung des TCP um die y-Achse Richtung Finger 

-y = Bewegung des TCP nach vorne
  

-Ry = Drehung des TCP um die y-Achse Richtung Dau-
men 

  
 +z = Bewegung des TCP nach oben +Rz = Drehung des TCP um die z-Achse gegen UZS 
-z = Bewegung des TCP nach unten -Rz = Drehung des TCP um die z-Achse im UZS 

 

 



 

191 

1. Manipulatorsteuerung mit Spacemouse (Tasten und Puck): 

Folgend sind die Steuerbefehle des Pucks der 3D-Maus aufgeführt. Die Richtungsan-
gaben beziehen sich auf die Konventionen in Abbildung 5. 

Durch Betätigung des Pucks (siehe Abbildung 6) wird dessen translatorische Position 
und rotatorische Ausrichtung, und damit die Position des Roboterarms verändert. Da 
der Puck sehr empfindlich ist, besetht die Möglichkeit, diesen über die Betätigung der 
„Dead Man“ Taste zu deaktiveren bzw. zu aktivieren, um somit eine ungewollte 
Bewegung des Manipulators zu vermeiden. Somit muss zur Steuerung des 
Manipulators die „Dead Man“ Taste gedrückt und gehalten werden. Der Greifer wird 
allein über die Betätigung der Tasten bedient. Dieser kann geöffnet und geschlossen 
werden. Durch einmaliges Drücken der Tasten öffnet oder schließt sich der Greifer 
Stückweise. Um den Greifer ganz zu öffnen oder zu schließen ist ein mehrmaliges 
Drücken der entsprechenden Taste notwendig.  

 

Abbildung 6: Tastenbelegung Spacemouse 

  Greifersteuerung:   
Taste 1 = Greifer öffnen 
Taste 2 = Greifer schließen   
Taste 3 = „Dead Man“ Taste 

Manipulatorsteuerung Greifersteuerung

+zTranslation

Rotation

Puck

-z
+y

-y

-x

+x

-x
+x

+y

-y
-z

+z

1 2

3

x Taste
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2. Manipulatorsteuerung mit Tastatur: 

Zur Steuerung des Manipulators, muss die „Dead Man“ Taste (Leer-Taste) gedrückt und ge-

halten werden. Zur Rotation muss zusätzlich dazu die Umschalt-Rotation (B-Taste) gehalten 

werden. Um den Roboterarm anzuhalten muss die Leertaste losgelassen werden. 

Folgend sind die Steuerbefehle der Tastatur aufgeführt. Die Richtungsangaben beziehen 
sich auf die Konventionen in Abbildung 5 auf Seite 6.  

 

Translation 
(Dead Man + Richtungstaste)  

Rotation (UZS = Uhrzeigersinn) 
(Dead Man + Umschalt Rotation (B)= +Rich-
tungstaste) 

+x = Bewegung des TCP nach rechts
   

+Rx = Drehung des TCP um die x-Achse im UZS 

-x = Bewegung des TCP nach links  -Rx = Drehung des TCP um die x-Achse gegen 
UZS 

  
+y = Bewegung des TCP nach hinten
   

+Ry = Drehung des TCP um die y-Achse Rich-
tung Finger 

-y = Bewegung des TCP nach vorne   -Ry = Drehung des TCP um die y-Achse Richtung 
Daumen 

  
+z = Bewegung des TCP nach oben   +Rz = Drehung des TCP um die z-Achse gegen 

UZS 
-z = Bewegung des TCP nach unten   -Rz = Drehung des TCP um die z-Achse im UZS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dead Man

Umschalt
Rotation

-x

+x

+y-y

+z

-z

Greifer 
zu

Greifer 
auf
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3. Manipulatorsteuerung mit Flystick und Motion-Tracking: 

Zur Steuerung des Manipulators muss die „Dead Man“ Taste (Zeigefinger) gedrückt und ge-

halten werden. Die beiden mittleren blauen Tasten öffnen und schließen den Greifer. 

Folgend sind die Steuerbefehle des Flysticks aufgeführt. Bewegungen des TCP des Fly-
sticks sind an die Bewegungen des TCP des Manipulatorarmes gekoppelt. 

 

 
 

 

Manipulator:
Translation Rotation
(Dead Man + Bewegung des Flysticks (TCP) (Dead man + Rotation des Flystick (TCP) 
Entlang Richtungsachse) um Richtungsachse)

Greifer: 
Dead Man + Greifer-Taste

Greifer zu = Taste 2 (von links)
Greifer auf = Taste 3 (von links)
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Demografischer Fragebogen 

VP Nr. ______________ 

 

Alter     ____________Jahre 

 

Geschlecht   w    O   m    O 

 

Ausbildung   O    Lehre 

    O    Hochschule/Universität 

    O    sonstige: ______________________ 

 

Händigkeit   Linkshänder    O  Rechtshänder    O 

 

Erfahrungen mit dreidimensionaler computerbasierter Darstellung 

Nutzung:       täglich oft ab und 
zu 

selten nie 

3D Computer Aided Design (CAD) (Catia 
etc.): 

O O O O O 

Grafikorientierte 3D-Software:  O O O O O 

3D-Computerspiele:  O O O O O 

 

Sonstige: 
________________________________________________________________________ 

Anmerkung Ihrerseits: 
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Abschlussbefragung 

VP Nr.  __________________________________ 

1. Mit welchem Medium, haben Sie Ihrer Meinung nach, das effektivste Ergebnis er-
zielt (die Aufgabe im Sinne der Aufgabenstellung am besten lösen können) ? 

2. Mit welchem Medium, haben Sie Ihrer Meinung nach, das effizienteste Ergebnis er-
zielt (die Aufgabe am „leichtesten“ lösen können) ? 

3. Mit welchem Medium, war die Steuerungsaufgabe am angenehmsten / unange-
nehmsten zu lösen? 

4. Was waren die Schwierigkeiten: 

a. Flystick: 

b. Tastatur: 

c. Spacemouse: 

5. Mit welchem System würden Sie gerne so eine Aufgabe im Berufsalltag lösen wol-
len? 

6. Wie war die Kameraeinstellung? Konnten Sie alles sehen? 

7. Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Wie kann man die Steuerung Ihrer Meinung 
nach erleichtern bzw. verbessern? 

8. (Falls nicht genannt) Was halten Sie von folgenden Vorschlägen: 

a. 3D Ansicht 

b. weiteren Kameras 

c. Näherungssensoren 
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Aufnahmeblatt 

Teilnehmer: 
Rei-
hen-
folg

e 

Zeit Medium Bemerkungen (Verlaufsbeschreibung + Fehler) 
Anzahl 

Not-Aus 

 

Tasta-
tur 

 

Endstation: 

 

 

 

Space- 
mouse 

Endstation: 

 

 

 

Flystick 

Endstation: 

 

 

Fehler Abkürzung Beschreibung 
Greiffehler GF Greifer schließt, aber greift nicht den Hebel (Greifer schließt zu früh). 

Orientierungsfehler OF Proband verliert die Orientierung. 
Kollisionsfehler KF Roboterarm kontaktiert andere Gegenstände als den Griff. 
Folgefehler FF Z. B. den Greifer schließen ohne den Hebel umschlossen zu haben und die Bewegung zum Hebel 

umlenken einleiten, weil man nicht gesehen hat, dass der Hebel nicht umschlossen war. 
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Anhang G - Evaluation 4: Intuitive Gesten zur Steuerung 
eines mobilen Roboters  
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Versuchsanleitung und Aufgabenstellung 

 

 

  

 

 

Untersuchung zur Erfassung von Gesten  

zur Steuerung eines mobilen Roboters 

 

 

 

VP Nr.:    --------------------------------------------------- 

 

Datum:    --------------------------------------------------- 

 

Uhrzeit:    --------------------------------------------------- 
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Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

zunächst vielen Dank, dass Sie sich für die Teilnahme an unserer Evaluation interessieren. Im 

Folgenden möchten wir Ihnen weitere Informationen zu der Evaluation geben. 

Diese Evaluation soll einen Beitrag zur Untersuchung intuitiver Gesten leisten, die zur Steu-

erung eines mobilen Fahrzeugs eingesetzt werden können. Untersucht werden dabei Gesten, 

die bei nonverbaler Kommunikation genutzt werden.  

Evaluationsblauf und Untersuchungsmethoden 

Jeder Teilnehmer wird an zwei Untersuchungen teilnehmen. Der Umfang jeder Untersuchung 

beträgt ca. 1h. Bitte halten Sie Verschwiegenheit bis zum Ende der gesamten Untersuchung 

gegenüber den weiteren Teilnehmern ein. 

Ablauf der Evaluation 

In Zweiergruppen sollen Sie Situationen aus dem Alltag meistern ohne dabei zu sprechen. Sie 

übernehmen dabei die Rolle des Instrukteurs und sollen Ihren Partner, den Akteur, durch ein 

Labyrinth führen.  

Zum Kommunizieren sollten sie nur Ihre Arme und Hände verwenden. Welche Gesten Sie 

dabei einem Befehl zuordnen, oder ob Sie dabei einen oder beide Arme verwenden, ist Ihnen 

freigestellt. Die Gesten sollen individuell und für Sie intuitiv sein, es gibt keine „falschen“ 

oder „richtigen“ Gesten. Überlegen Sie bitte nicht zu lange und benutzen Sie die erste Geste, 

die Ihnen einfällt.  

Im Versuch tragen Sie ein Head-Mounted Display (ein auf dem Kopf getragenes visuelles 

Ausgabegerät), auf dem ein Labyrinth aus der Ich-Perspektive zu sehen ist. Ihr Ziel ist es, aus 

dem Labyrinth herauszufinden, jedoch übernimmt Ihr Partner die Steuerung der Bewegung. 

Dieser sitzt in einem anderen Raum und sieht Sie auf einem Videobild ohne Ton, das über die 

Webcamera übertragen wird, die unter dem vor Ihnen stehenden Bildschirm angebracht ist. 

Das Labyrinth kann er jedoch nicht sehen und muss sich alleine auf Ihre Einweisungen ver-

lassen. Ihre Aufgabe ist es dementsprechend, ihm anhand von Gesten zu zeigen, wie er sich 

durch das Labyrinth bewegen und in welche Richtung er drehen soll, um heraus zu finden. Er 

hat die Möglichkeit, je nachdem wie weit er den Joystick in die entsprechende Richtung be-

wegt, schneller oder langsamer zu gehen.  

Die Wände des Labyrinths sollen möglichst nicht berührt werden. Falls dies doch geschieht, 

verfärben sich die Wände bis man sich wieder entfernt hat. Die verbrauchte Zeit sowie die 

Anzahl der Kollisionen sehen Sie im oberen Bereich des Bildschirms. 
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Innerhalb des Labyrinths gibt es auch Wände, die sich bewegen, und somit den Weg wesent-

lich verengen. Um diese nicht zu berühren, muss besonders schnell gegangen werden.  

Der Versuchsleiter dokumentiert Ihre Ergebnisse und wird Sie auch in die jeweiligen Aufga-

ben und Steuerungen einweisen. 

Aufnahme der Gesten mit dem Motion-Tracking-System 

Zur Ermittlung der einzelnen Gesten mit Hilfe des Motion-Tracking-Systems werden Sie ein-

zeln mit den verschiedenen Markern (kleine infrarotsichtbare Punkte) versehen. Der Ver-

suchsleiter wird Ihnen die Marker angelegen und überprüfen, ob diese vom System erkannt 

wurden. 

Zur vollständigen Aufzeichnung und Analyse der Daten werden noch drei Videokameras, die 

Ihre Gesten von vorne, seitlich sowie von hinten erfassen, mitlaufen. Alle Daten werden 

selbstverständlich anonym ausgewertet und gehandhabt. 
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Demografischer Fragebogen 

VP Nr. ___________   Datum _________________  Uhrzeit _______  

Name:  ____________________________________________________ 

Alter     ____________ Jahre 

Geschlecht   O   w  O   m 

Beruf/Studienrichtung  _________________________________ 

Händigkeit   

O   Rechtshänder O   Linkshänder 

Haben Sie Vorerfahrungen mit der Fernsteuerung von Objekten? 

O   Modellautos O   Modellflugzeuge O   Modellboote O   Modellhubschrauber  

Sonstiges___________________________ 

Haben Sie Vorerfahrungen mit der Gestensteuerung? 

O   Smartphone  O   Spielkonsole  O   Touchpad 

Sonstiges ______________________________ 

Haben Sie Vorerfahrungen mit Gesten zur Einweisung? 

O   Fahrzeug   O   Bundeswehr  O   Feuerwehr 

Sonstiges________________________________ 

Üben Sie regelmäßig Mannschaftssport aus? 

O    Nein   O Ja, welchen 

______________________________________________      

 

Anmerkung Ihrerseits: 
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