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Zusammenfassung
Aufgrund der Integration cyber-physischer Systeme in die Produktion findet eine Ver-
änderung der menschlichen Arbeit hin zu überwiegend kognitiven Aufgaben statt. In-
folgedessen besteht für Unternehmen ein Bedarf, diese veränderte Arbeit auf eine Weise
zu gestalten, die sowohl die Arbeitsleistung fördert als auch das Arbeitsempfinden der
Mitarbeiter berücksichtigt. Hierfür werden Erkenntnisse und Hinweise zur Gestaltung
adäquater Schnittstellen zwischen Menschen und Maschinen benötigt.

Infolgedessen wurde in dieser Arbeit eine Methode zur Evaluation von Gestaltungsele-
menten entwickelt mit dem Ziel, Gestaltungsregeln für Mensch-Maschine-Schnittstellen
in cyber-physischen Produktionssystemen (CPPS) abzuleiten. Diese basiert sowohl auf
Erkenntnissen als auch auf Methoden der Human Factors, einer Disziplin, die sich u. a.
mit der Rolle des Menschen in komplexen Systemen und menschorientierter Arbeitgestal-
tung befasst. Die entwickelte Methode ermöglicht die Analyse und Bewertung spezifischer
Elemente der Arbeitsgestaltung, von denen ein signifikanter Effekt auf die Arbeitsleis-
tung und das Arbeitsempfinden in CPPS erwartet wird. Sie wurde in zwei verschie-
denen Varianten konzipiert und adressiert sowohl eine grundlagenorientierte als auch
eine anwendungsorientierte Forschung. Es werden somit die Entwicklung allgemeiner
Gestaltungsregeln und eine konkrete Hilfestellung bei der Gestaltung einer spezifischen
Mensch-Maschine-Schnittstelle ermöglicht.

Im Rahmen der Anwendung und Validierung der entwickelten Methode wurden po-
tentielle Gestaltungselemente vorgestellt und eine experimentelle Plattform für deren
Analyse entwickelt. Anschließend wurden zwei Human Factors-Studien mit insgesamt
68 Teilnehmern durchgeführt. Auf diese Weise konnten drei Gestaltungselemente ex-
emplarisch untersucht und die Ergebnisse in vorläufige Gestaltungsregeln für Mensch-
Maschine-Schnittstellen in CPPS übertragen werden. Insgesamt konnte gezeigt werden,
dass die entwickelte Methode die eingangs formulierten Ziele erfüllt und somit zu einem
besseren Verständnis der Mechanismen zwischen den Human Factors und menschlicher
Arbeit in CPPS beiträgt.
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Abstract
The introduction of cyber-physical systems causes a shift of human work in manufactu-
ring towards mainly cognitive tasks. Thus, this requires enterprises to design this chan-
ged work in a way that both leads to better work performance and to a good perception
of work by the manufacturing workers. Subsequently, there is a need for an updated
collection of adequate design principles for interfaces between humans and machines.

Thus, a method for the evaluation of design elements was developed, which aims for
the determination of design principles für human-machine-interfaces in cyber-physical
production systems (CPPS). It is based on human factors methods and fundamentals
(a scientific discipline, which deals with the human role in complex systems and human-
oriented work design). The developed method facilitates the assessment of specific work
design elements, which are supposed to have a significant effect on work performance
and the perception of work in CPPS. It was developed in two different variations and
thus addresses both basic and applied research. The method leads to the determination
of general design principles and guidance during the design process of a specific human-
machine-interface.

Within the application of the developed method, an overview of crucial possible design
elements in CPPS was derived, and an experimental platform for their evaluation was
developed. Further, two empirical studies, with a total of 68 participants, were conducted.
This way, three exemplary design elements were investigated, and the findings transferred
into preliminary design principles. It can be stated that the method fulfills its objectives
and facilitates a better understanding of the mechanisms between human factors and
human work in CPPS.
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1. Einleitung

Diese Arbeit behandelt die Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen in cyber-
physischen Produktionssystemen (CPPS) im Sinne der Human Factors. Das vorliegende
Kapitel erläutert, welche Veränderungen CPPS für die darin arbeitenden Menschen mit
sich bringen und zeigt damit verbundene Forschungsziele auf. Außerdem wird die Glie-
derung dieser Arbeit näher betrachtet.

1.1. Einführung in die Thematik
Viele Betriebsmittel in der Produktion verändern sich derzeit in Richtung cyber-
physischer Systeme (CPS). Diese beschreiben eine Art technologischer Systeme, in
denen physikalische und informationstechnische Elemente sowie Menschen über das
Internet miteinander vernetzt sind. Sie bilden die Grundlage für innovative Produkte
und Prozesse. Im Bereich der Produktion und Logistik stellen CPS das technologische
Fundament für die sogenannte vierte industrielle Revolution (Industrie 4.0) dar (Spath,
Ganschar u. a., 2013). Diese bedeutet unter anderem eine zunehmende Intelligenz von
Produkten und Systemen sowie deren Vernetzung. Für die menschliche Arbeit in der
Produktion werden sich infolgedessen tiefgreifende Veränderungen ergeben: Experten
zufolge kann einerseits mit einem weiteren Wegfall einfacher, repetitiver Aufgaben und
andererseits mit der Neuentstehung von Arbeit im Bereich der Produktions- und Ma-
schinenüberwachung gerechnet werden. Insgesamt wird menschlicher Arbeit jedoch trotz
gesteigerter Automatisierung für die Zukunft eine sehr große Bedeutung zugeschrieben.
Die sogenannte „Fabrik der Zukunft“ wird folglich nicht menschenleer sein, sondern sich
als hybrides System, bestehend aus Menschen und Maschinen darstellen (ebd.).

Dabei kommt es zu einer Zusammenarbeit zwischen den Akteuren im Sinne einer Ver-
knüpfung und Überwachung der automatisierten Produktionsteile durch Arbeitsperso-
nen. Diese Einschätzung begründet sich aus den bestehenden Marktanforderungen und
den menschlichen Fähigkeiten. Zur Herstellung komplexer und variantenreicher Pro-
dukte mit kurzen Produktlebenszyklen wäre eine Vollautomatisierung zudem mit hoher
Komplexität und hohen Kosten verbunden. Ziel muss daher sein, abgegrenzte automa-
tisierte Bereiche flexibel durch Menschen zu ergänzen und zu verknüpfen. Das gezielte
Einbringen der motorischen und informatorischen Fähigkeiten des Menschen kann dabei
weiteren Mehrwert erzeugen (ebd.). Die zentrale Herausforderung ist hierbei die Ge-
staltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle als Bindeglied zwischen den Akteuren. Nur
wenn die mit und am CPS arbeitenden Menschen in der Lage sind, dieses zu kontrollie-
ren und umfassend zu verstehen, können Entscheidungen getroffen werden, die mit dem
automatisierten System in Einklang stehen (Hirsch-Kreinsen, 2014). Die Qualität der

19



Interaktion der menschlichen und technischen Bestandteile wird folglich einen wesent-
lichen Erfolgsfaktor darstellen (VDI/VDE-Gesellschaft, 2013) und darüber entscheiden,
inwieweit das genannte Potential der CPPS nutzbar gemacht werden kann. Von beson-
derer Wichtigkeit ist hierbei, die involvierten Menschen in der Produktion bestmöglich
mit Wissen und aktuellen Informationen über den Produktionsprozess auszustatten. Im
Kontext der CPPS wirft dies die Frage auf, wie diese Systeme gestaltet sein müssen, um
hinsichtlich ihrer Verwendung als Werkzeuge, Kooperationspartner oder Überwachungs-
objekte der Arbeitspersonen bestmöglich eingesetzt werden zu können. Hierfür ist eine
hinreichende Bestimmung und Quantifizierung derjenigen Gestaltungselemente notwen-
dig, die für die Schaffung gebrauchstauglicher Mensch-Maschine-Schnittstellen in CPPS
verantwortlich sind.

Dieser Herausforderung kann mittels eines interdisziplinären Ansatzes bestehend aus
ingenieur- und sozialwissenschaftlichen Bestandteilen begegnet werden (Brauner und
Ziefle, 2015). Produktionsprozesse können nur effizient gestaltet werden, wenn neben
technologischen und organisatorischen Prämissen auch menschorientierte Erwägungen
bei der Systemgestaltung Berücksichtigung finden (Spath, Braun und Meinken, 2012).
Diese Funktion erfüllen die Human Factors als eine interdisziplinäre Wissenschaft, die
Aspekte des Ingenieurwesens, der Psychologie und der Sozialwissenschaften vereint und
ihren Fokus auf die Interaktion zwischen Menschen und Maschine legt (Jacko u. a., 2012;
Karwowski, 2012). Somit können Mensch-Maschine-Systeme auf eine Weise entwickelt
werden, die sowohl die Systemleistung als auch das menschliche Arbeitsempfinden opti-
miert (Human Factors Engineering Society, 2000).

1.2. Problemstellung und Zielsetzung
Die Einführung von CPS wird in vielen Arbeitsbereichen in Produktion und Logistik in
Deutschland tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen. Als Beispiele können neue,
auf Informationstechnik basierende Werkzeuge oder veränderte Arbeitsinhalte durch eine
Neuverteilung der Aufgaben zwischen Mensch und Maschine genannt werden. Über die
tatsächliche Nutzung der CPS entsprechend ihrer Konzeption in der Praxis entscheidet
dabei die Qualität der Mensch-Maschine-Schnittstelle. Daher ist eine integrierte System-
gestaltung der CPS bestehend aus technischen, organisatorischen und menschorientier-
ten Standpunkten erforderlich, um ihre erfolgreiche Einführung und Nutzung sicherzu-
stellen. Das Ziel der Arbeit besteht infolgedessen darin, einen Beitrag zur Integration der
Human Factors in CPPS zu leisten. Im Zuge dessen soll eine Methodik entwickelt werden,
die als Hilfsmittel für Gestalter von Arbeitssystemen dient. Sie soll u. a. zu einem Regel-
katalog für die Gestaltung menschorientierter Schnittstellen zwischen Arbeitspersonen
und technischen Betriebsmitteln (beispielsweise Produktionsmaschinen, Werkzeuge oder
Assistenzsysteme; im Folgenden als Maschinen bezeichnet) beitragen.

Zur Erreichung dieser Zielstellung soll zunächst der relevante Forschungsstand zur
Arbeit in CPPS und zu den Human Factors in Mensch-Maschine-Systemen aufbereitet
werden. Anschließend wird eine Methode konzipiert, die mögliche Gestaltungselemente
der Mensch-Maschine-Schnittstellen evaluiert. Kern dieser Methode ist die Durchführung
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von Human Factors-Studien, bei denen Arbeitspersonen über eine Mensch-Maschine-
Schnittstelle in das CPPS eingebunden werden und repräsentative Arbeitsaufgaben be-
arbeiten. Neben der Bearbeitung dieser Arbeitsaufgaben werden durch eine parallele
Befragung Informationen zum Arbeitsempfinden der Probanden erhoben. Diese Daten
ermöglichen eine statistische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen bestimmten
Gestaltungselementen, dem menschlichen Arbeitsempfinden und der erzielten Arbeits-
leistung. Infolgedessen lassen sich die Effekte einzelner Gestaltungselemente bestimmen.
Abschließend kann somit ein Regelkatalog geschaffen werden, der zur einer erfolgreichen
Integration der Human Factors in CPPS beiträgt.

1.3. Aufbau der Dissertation
Kapitel 2 bildet im Anschluss an die vorliegende Einleitung zunächst eine Grundlage
zum Themenfeld Arbeit in CPPS. Es enthält Hintergrundinformationen und bestehende
Grundlagen zum Wandel der Arbeitssysteme und zu CPPS. Kapitel 3 beschäftigt sich mit
Human Factors in Mensch-Maschine-Systemen. Es stellt Grundlagen zur menschenori-
entierten Arbeitsgestaltung, zur Mensch-Maschine-Interaktion und zu Human Factors
im Allgemeinen und in CPPS dar. Außerdem wird die dem eigenen Ansatz zugrunde
liegende Methode zur Durchführung einer Human Factors-Studie vorgestellt sowie ver-
fügbare Forschung zu menschorientierter Gestaltung von CPPS analysiert, um deren
Integrationsgrad von Human Factors-Erkenntnissen und -Methoden zu bestimmen.

Aufbauend auf den Stand der Technik werden in Kapitel 4 die Forschungsziele dieser
Arbeit abgeleitet. Ihre Beantwortung erfolgt in vier Teilen und stellt die Ergebnisse der
Dissertation vor. Zunächst wird die entwickelte Methode zur Integration der Human
Factors in die Arbeitsgestaltung in CPPS präsentiert. Sie ermöglicht die Beurteilung
der vorgeschlagenen Arbeitsgestaltungselemente und quantifiziert deren Auswirkungen
auf die Arbeitsleistung und das Arbeitsempfinden und führt so zu einem Katalog an
Gestaltungsregeln (Kapitel 5). Weiterhin werden Elemente der Arbeitsgestaltung für
Mensch-Maschine-Schnittstellen in CPPS vorgeschlagen (Kapitel 6). Anschließend wird
eine Experimentalplattform vorgestellt, die entwickelt wurde, um die Durchführung der
auf CPPS bezogene Human Factors-Studien zu ermöglichen (Kapitel 7). Schließlich
wird die entwickelte Methode angewendet und validiert. Dies beinhaltet die Hypothese
von Schlüsselelementen unter den vorgeschlagenen Gestaltungselementen, die Gestal-
tung und Umsetzung repräsentativer Arbeitsaufgaben als Human Factors-Studie, die
Durchführung und Analyse der Human Factors-Studie und die Entwicklung von Ge-
staltungsregeln für Schnittstellen in CPPS (Kapitel 8). Abschließend werden in einer
Schlussbetrachtung die Studienergebnisse ausgewertet und interpretiert sowie in einem
Fazit der verfolgte Ansatz reflektiert und die Erreichung der Forschungsziele geprüft. Mit
einem Ausblick auf mögliche folgende Forschungsvorhaben wird die Arbeit abgeschlossen
(Kapitel 9). Auszüge der vorliegenden Dissertation wurden bereits in Stern und Becker
(2019) publiziert. Weitere eigene Publikationen, die sich inhaltlich mit dieser Arbeit
überschneiden, sind an den entsprechenden Stellen angegeben.
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2. Arbeit in cyber-physischen
Produktionssystemen

Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit cyber-physischen Produktionssystemen und zeigt
einige ihrer möglichen Anwendungsgebiete auf. Weiterhin wird untersucht, welche ent-
sprechenden Auswirkungen für die Arbeitspersonen anhand von Trends bereits erkennbar
sind und zudem von Experten für die Zukunft erwartet werden. Dabei wird deutlich, dass
sich die menschliche Arbeit hinsichtlich Art und Anforderungen verändert und folglich
Gestaltungsbedarf aufweist.

2.1. Cyber-physische Produktionssysteme
In der Vergangenheit hat die Menschheit mehrere tiefgreifende Veränderungen der In-
dustrielandschaft erlebt, die als industrielle Revolutionen bezeichnet werden. Die erste
industrielle Revolution hat bereits im 18. Jahrhundert stattgefunden und basierte auf
der Erfindung der Dampfmaschine. Sie ermöglichte die Erzeugung großer Kräfte und
damit aus damaliger Perspektive völlig neue Produktionsformen. In der Folge stieg die
Wertschöpfung (Andelfinger und Hänisch, 2017). Anschließend folgte Ende des 19. Jahr-
hunderts die zweite industrielle Revolution mit der Einführung der Fließbandfertigung.
Schließlich durchlebte die Industrie im 20. Jahrhundert eine dritte Revolution. Durch die
zunehmende Verbreitung von Computern konnten Prozesse optimiert und automatisiert
werden (Andelfinger und Hänisch, 2017; Bauernhansl, Hompel und Vogel-Heuser, 2014).
Die Industrie 4.0 stellt nunmehr die vierte industrielle Revolution dar und wurde erst-
malig im Jahr 2011 beschrieben. Sie basiert auf der Verwendung von cyber-physischen
Systemen (CPS) (Siepmann und Graef, 2016), die in diesem Abschnitt näher betrach-
tet werden sollen. Begonnen wird mit einigen Begriffsklärungen. Im Anschluss daran
sollen mögliche Anwendungsgebiete der Industrie 4.0 und daraus resultierende Vorteile
aufgezeigt werden.

CPS beschreiben eine neue Art technologischer Systeme, bei denen physische Ele-
mente mit Computern ausgestattet (in Form eingebetteter Systeme) und miteinander
vernetzt sind. Hieraus ergeben sich zwei Hauptfunktionen eines CPS: Zunächst wird eine
Gewinnung von Informationen über die physischen Elemente ermöglicht und diese wer-
den in der Gegenrichtung mit Informationen ausgestattet (1). Die Informationen werden
zudem analysiert und zwecks einer intelligenteren Entscheidungsfindung eingesetzt (2)
(Lee, Bagheri und Kao, 2015). Auf diese Weise sind reale Objekte und Prozesse mit
virtuellen Objekten und Prozessen verbunden (Huber, 2016; Mukhopadhyay und Surya-
devara, 2014) und führen zu einer zunehmenden Intelligenz von Produkten und Systemen
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(Kagermann, Wahlster und Helbig, 2013). Die 5C-Architektur nach Lee, Bagheri und
Kao (2015) beschreibt den Weg zur Umsetzung eines CPS dabei wie folgt:

1. Connection: Verfügbarmachung verlässlicher Daten über Sensorik oder vorhandene
IT-Systeme zur Produktionsplanung und -steuerung,

2. Conversion: Extrahierung relevanter Informationen aus den gewonnenen Daten,
3. Cyber: Schaffung einer gemeinsamen Informationsbasis aller miteinander vernetz-

ten Bestandteile durch Datenaustausch,
4. Cognition: Verfügbarmachung der aufbereiteten Informationen und Unterstützung

der Entscheidungsfindung der folgenden Handlung,
5. Configuration: Umsetzung der ausgewählten Handlung.

Im Kontext von Produktionsumgebungen handelt es sich bei intelligenten Systemen
beispielsweise um intelligente Werkzeugmaschinen, Prüfgeräte, Transportfahrzeuge oder
Produkte. Sie können fortlaufend Daten über ihren Zustand erheben und diese Daten
mit anderen CPS teilen. Die Analyse und Nutzung dieser Daten (Huber, 2016) eröff-
net ein großes Potenzial für Prozessverbesserungen (Andelfinger und Hänisch, 2017;
Baheti und Gill, 2011; Mertens, Barbian und Baier, 2017). Auf diese Weise wird ei-
ne intelligente Produktion1 ermöglicht, deren Funktionalitäten ein Ergebnis dieser Ver-
netzung darstellen (Geisberger und Broy, 2012; VDI/VDE-Gesellschaft, 2013). Werden
CPS im Verbund in der Produktion eingesetzt, wird das so veränderte bzw. erweiterte
Produktionssystem2 als cyber-physisches Produktionssystem (CPPS) bezeichnet (Kager-
mann, Wahlster und Helbig, 2013; Siepmann und Graef, 2016). Analog zu CPPS wer-
den unter cyber-physischen Logistiksystemen Mengen von Logistikelementen verstanden,
die cyber-physische Kriterien erfüllen und miteinander, mit Produktionselementen oder
Menschen vernetzt sind (Veigt, Lappe und Hribernik, 2013).

Im Detail bestehen vielfältige Anwendungsgebiete für CPS in der Produktion, von
denen einige im Folgenden vorgestellt werden (vergleiche Abbildung 2.1). So können
beispielsweise Selbststeuerungskonzepte umgesetzt werden. Ein derartiges Multiagen-
tensystem besteht aus mehreren virtuellen Einheiten (Agenten; hier beispielsweise Pro-
duktionsmaschinen oder Werkstücke), die eigene Ziele verfolgen, aber nur über ein ein-
geschränktes Wissen über das gesamte Produktionssystem verfügen. Durch Kommuni-
kation mit anderen Agenten können Aktionen koordiniert und somit Probleme gelöst
werden, die außerhalb der Reichweite einzelner Agenten liegen (Monostori, Váncza und
Kumara, 2006). Sie handeln beispielsweise miteinander aus, welche Produktionsmaschine
die Bearbeitung der Werkstücke umsetzt oder welche Werkzeuge dafür benötigt werden.
Anschließend können neue Daten, die nach einem Bearbeitungsschritt verfügbar sind,

1Die intelligente Produktion beschreibt hier ein Verhalten technischer Systeme und eine Organisation
von Produktionsprozessen, welches künstliche Intelligenz beinhaltet. Hierbei werden menschliche Ver-
haltensweisen und Problemlösungsfähigkeiten nachgebildet um eine Leistungssteigerung der Systeme
zu erreichen (Lämmel und Cleve, 2012).

2Ein Produktionssystem umfasst die Gesamtheit aller betrieblichen Prozesse sowie eine zur Umset-
zung dieser geeigneten Infrastruktur, die aus einfachen oder komplexen Inputgütern wertgesteigerte
Outputgüter erzeugen (Dyckhoff und Spengler, 2005; Günther und Tempelmeier, 2005).
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Abbildung 2.1.: Anwendungsbeispiele der Industrie 4.0 unter Verwendung von CPS

wieder mit allen Beteiligten des CPPS geteilt werden. Das Werkstück könnte daraufhin
autonom zur bestgeeigneten nächsten Produktionsmaschine weitertransportiert werden.
Beispielsweise beschreibt Köhler-Schute (2015) eine cyber-physische Packanlage, die eine
dezentrale Datenverarbeitung der Produktgrößen umsetzt. Hier erfolgt die Ausrichtung
der Verpackungsmaschinen direkt in Abhängigkeit der Größe des zu verpackenden Pro-
dukts. Eine ähnliche Informationsteilung ist für die gesamte Lieferkette denkbar und
kann zur Prozessverbesserung genutzt werden (Hänisch, 2017; Mertens, Barbian und
Baier, 2017).

Weiterhin werden Industrieroboter in neuen Anwendungsszenarien eingesetzt. Wäh-
rend sie bislang dazu verwendet wurden, bestimmte Tätigkeiten zu übernehmen und
diese präzise und kosteneffizient durchzuführen, werden sie nun auch kollaborativ mit
Menschen tätig sein (Freitag u. a., 2016). Wenn Roboter die Mitarbeiter bei deren Tä-
tigkeiten unterstützen, beispielsweise durch Zureichen von schweren Bauteilen, kann die
Arbeit erleichtert und beschleunigt werden. Für derartige Tätigkeiten ist es erforderlich,
dass sich der Roboter des Menschen bewusst ist. So kann beispielsweise erst durch ein
entsprechendes CPS, das die Positionen der Menschen und Roboter erfasst und diese
Daten verarbeitet, eine sichere kollaborative Arbeit ermöglicht werden (Hänisch, 2017;
Thoben, Wiesner und Wuest, 2017).

Mittels Radio Frequency Identification (RFID) kann Objekten Identitäten zugewiesen
werden. Die Objekte erhalten einen Transponder, der auf ein Signal antwortet. Wenn die-
se Antwort mit einer Datenbank abgeglichen wird, kann das Objekt identifiziert werden.
Übertragen auf die Produktion können somit einzelne Werkzeuge, Werkstücke, Produk-
te oder Transportmittel eindeutig bestimmt werden. Hieraus ergeben sich verschiedene
Nutzungsmöglichkeiten; beispielsweise kann die Identifizierung eines Werkstücks dazu
genutzt werden, den erforderlichen Arbeitsschritt für dieses Werkstück abzufragen. Au-
ßerdem können die Objekte anhand ihrer letzten erfolgreichen Identifizierung lokalisiert
werden. Somit werden die Produktionssteuerung und -überwachung erleichtert (Hänisch,
2017). Als Beispiel kann die Materialversorgung eines Produktionsprozesses herangezo-
gen werden, die mittels eines cyber-physischen Milk-Runs verbessert wurde. Hier wurden
die Arbeitsaufträge mit QR-Codes ausgestattet und während des Bearbeitungsprozesses
gescannt. Auf Basis dieser Informationen wurde der aktuelle Materialbedarf berechnet
und in die Tourenplanung der folgenden Milk-Runs überführt (Köhler-Schute, 2015).
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Darüber hinaus bieten Virtual Reality (VR)- und Augmented Reality (AR)-Systeme
neue Möglichkeiten im Bereich der Arbeitssysteme und in der Ausbildung. VR-Systeme
ermöglichen die Simulation einer virtuellen Welt mit einer intensiven Immersion. Häu-
fig werden dabei mehrere Sinne angesprochen; beispielsweise Sehen, Hören oder Fühlen
(Hänisch, 2017). In einem technischen Kontext sind mittels VR Planungstätigkeiten und
Trainings möglich, wie beispielsweise die Gestaltung des Fabriklayouts oder die Ausbil-
dung von Mitarbeitern in einer neuen Arbeitsumgebung. AR-Systeme stellen im Unter-
schied zu VR-Systemen keine vollständige virtuelle Welt dar sondern erweitern lediglich
die reale Welt mit virtuellen Elementen. Damit lassen sich Abläufe im Arbeitskontext un-
terstützen, zum Beispiel durch Einblendung zusätzlicher Informationen oder Hilfen wäh-
rend einer Tätigkeitsausführung (Hänisch, 2017; Nee u. a., 2012). Weiterhin unterstützt
die Industrie 4.0 die vorausschauende Fehlerdiagnose oder Instandhaltung. Hier kön-
nen Stillstands- und Aussfallzeiten vermieden werden, indem verfügbare Echtzeitdaten
über Machinen- und Betriebszustände dazu genutzt werden, Instandhaltungsvorgänge
zu planen. Auf diese Weise kann eine effiziente Instandhaltung der Produktionsanlagen
betrieben werden (Windelband und Dworschak, 2018).

Nach Mertens, Barbian und Baier (2017) sind diese Ideen nicht neu und damit nicht
vollständig der Industrie 4.0 zuzuschreiben, sondern stellen vielmehr neue Möglichkeiten
infolge der größeren Menge an verfügbaren Informationen dar. Vielfältige Daten unter-
schiedlicher Sensoren führen zu verbesserten Vorhersagemethoden für einzelne Bauteile.
Außerdem können Daten vieler Komponenten zusammengetragen und in ihrer Gesamt-
heit für einen weiteren Erkenntnisgewinn genutzt werden (ebd.). Einen Schritt weiter
geht an dieser Stelle das Konzept eines digitalen Zwillings. Hier wird durch Zusam-
menführung sämtlicher verfügbarer Informationen über ein existierendes oder geplantes
reales Objekt ein digitales Abbild geschaffen. Je nach Ausprägung des digitalen Zwillings
ist eine beidseitige Informationsübertragung möglich (d.h. Veränderungen des realen Ob-
jekts führen zu Veränderungen des digitalen Zwillings und andersherum). Somit ist eine
weitere Optimierung der CPPS möglich (Kritzinger u. a., 2018).

Kritische Stimmen bezeichnen die Industrie 4.0 als Modebegriff, der vorhandenen
Technologien lediglich einen neuen Namen gegeben hat. Ihrer Auffassung nach wur-
den viele Elemente der Industrie 4.0 bereits zuvor genutzt (Mertens, Barbian und Baier,
2017). Die Mehrheit der Forscher sieht die Industrie 4.0 nach der Phase der Begriffs-
findung in den letzten Jahren hingegen endgültig in der deutschen Industrielandschaft
angekommen. Mittlerweile konnten erste Anwendungsbeispiele präsentiert werden (sie-
he Abbildung 2.1) (Andelfinger und Hänisch, 2017). Es ist erkennbar, dass CPPS den
erwarteten Nutzen, u. a. in Form von Produktivitätssteigerungen, erbringen können
(Köhler-Schute, 2015). Weiterhin kann davon ausgegangen werden, dass aus den In-
dustrie 4.0-Systemen weiterer Nutzen entstehen wird, auch wenn dieser im Einzelfall
noch nicht konkret benannt oder quantifiziert ist. Es gilt dennoch als sicher, dass CPPS
sich durchsetzen werden (ebd.). Zusammenfassend kann nach Andelfinger und Hänisch
(2017) festgehalten werden, dass der große Vorteil der Industrie 4.0 in der Gewinnung,
Analyse und Verarbeitung von Daten liegt. Vielgenannte Elemente in diesem Bereich
(beispielsweise die Digitalisierung von Prozessen, die Automatisierung durch Roboter
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oder die Nutzung von Internetanwendungen) sind einzeln betrachtet keine Neuerungen,
die als industrielle Revolution bezeichnet werden können. Ihr Zusammenspiel hingegen
ermöglicht die Industrie 4.0. Dennoch bestehen offene Fragen. So ist neben dem Poten-
zial, dass aus der Datennutzung hervorgeht, ebenso die Frage nach dem Schutz dieser
Daten zu berücksichtigen: Wie kann sichergestellt werden, dass sensible Produktionsda-
ten nur der ihnen zugedachten Verwendung zukommen? Darüber hinaus ist die Frage
nach den gesellschaftlichen Auswirkungen zu stellen. Die Neuordnung der Produktion
infolge der Automation oder veränderter Arbeitssysteme wird Effekte auf die bisherigen
Arbeitsplätze haben. Es kann davon ausgegangen werden, dass Menschen in der Indus-
trie 4.0 sowohl andere Tätigkeiten ausführen als auch andere Qualifikationen für diese
Aufgaben benötigen werden (ebd.).

Wie also wird die zur Industrie 4.0 zugehörige Arbeit aussehen? Mit dieser Frage
beschäftigt sich der folgende Abschnitt. Es soll der Wandel der Arbeitssysteme in der
Produktion dargestellt werden. Dabei wird auf Vorhersagen auf Basis von Arbeitsmarkt-
daten und Expertenprognosen zurückgegriffen. Teile des Abschnitts basieren auf einer
eigenen Veröffentlichung (Becker und Stern, 2016). Außerdem wird ein Blick auf ge-
sellschaftliche Phänomene geworfen, die ebenfalls zum Wandel der Produktionsarbeit
beitragen.

2.2. Wandel der menschlichen Arbeit in der Produktion
Die Arbeit in künftigen Produktionssystemen wird sich aufgrund der dargestellten tech-
nischen und organisatorischen Veränderungen durch CPS wandeln. Trotz der gesteiger-
ten Digitalisierung und Automatisierung wird Studienergebnissen zufolge menschlicher
Arbeit für die Zukunft eine große Bedeutung zugeschrieben (Spath, Ganschar u. a., 2013).
Diese Einschätzung begründet sich aus den bestehenden Marktanforderungen und den
menschlichen Fähigkeiten: Zur Herstellung komplexer und variantenreicher Produkte
mit kurzen Produktlebenszyklen wäre eine Vollautomatisierung mit hohem technischen
Aufwand und hohen Kosten verbunden. Es muss daher das Ziel sein, abgegrenzte automa-
tisierte Bereiche flexibel durch Menschen zu ergänzen und zu verknüpfen. Infolgedessen
sind keine menschenleeren Fabriken zu erwarten, sondern vielmehr hybride Produkti-
onssysteme, die eine kollaborative Arbeit zwischen Menschen und Maschinen beinhalten
(Hirsch-Kreinsen, 2014; Spath, Ganschar u. a., 2013). Das gezielte Einbringen der moto-
rischen und informatorischen Fähigkeiten des Menschen kann dabei weiteren Mehrwert
erzeugen (Spath, Ganschar u. a., 2013). Nach Romero, Bernus u. a. (2016) kann bezüglich
der zu erwartenden menschlichen Arbeit vom sogenannten Operator 4.0 gesprochen wer-
den. Hierbei wird ein menschorientiertes Arbeitssystem beschrieben, das eine zentrale
Arbeitsperson beinhaltet und diese gezielt mittels intelligenten, cyber-pyhsischen As-
sistenzsystemen unterstützt. Somit können die menschlichen Fähigkeiten erweitert und
Effizienz- und Effektivitätsteigerungen erzielt werden (Rauch, Linder und Dallasega,
2019). Als zentrale Herausforderung beschreiben Hirsch-Kreinsen (2014) und Siepmann
und Graef (2016) die Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle. Nur wenn die im
CPPS arbeitenden Menschen in der Lage sind, dieses zu kontrollieren und umfassend
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Tabelle 2.1.: Veränderung der Anteile verschiedener Arbeitsbereiche in der Produktion
in Deutschland bis 2030 [in Prozent] (Vogler-Ludwig, Düll und Kriechel,
2016).

Jahr Fertigungs-
berufe

Ingenieur-
berufe

Management-
berufe

1995 58,8 10,8 3,2
2005 56,0 12,8 3,6
2012 54,0 13,3 5,3
2030 (Prog.) 45,1 17,5 7,0

zu verstehen, können Entscheidungen getroffen werden, die mit dem automatisierten
System in Einklang stehen.

2.2.1. Trends
CPPS erzeugen Rationalisierungseffekte durch Digitalisierung, Vernetzung und Automa-
tisierung (Vogler-Ludwig und Düll, 2013). Folglich wird weniger einfache, repetitive Ar-
beit und mehr qualifizierte Arbeit in Verbindung mit den CPS sowie in der Planung und
Überwachung ebendieser erwartet (Spath, Ganschar u. a., 2013). Als Resultat wird sich
die Art der Arbeit, die in Zukunft erforderlich sein wird, verändern. Entsprechend einer
Studie des Instituts Prognos kann von einer steigenden Nachfrage nach hochqualifizierten
und einem sinkenden Bedarf an geringqualifizierten Arbeitskräften ausgegangen werden
(Brossardt, 2012). Dieser Effekt ist charakteristisch für technische und organisatorische
Wandlungsprozesse. Es kann daher mit einem deutlichen Verlust an Arbeitsplätzen im
Bereich der Produktion gerechnet werden (Vogler-Ludwig und Düll, 2013). Die Autoren
schätzen die Anzahl an wegfallenden Arbeitsplätzen in Deutschland bis zum Jahr 2030
auf insgesamt bis zu 1 Million. Dieser Trend findet sich jedoch nicht gleichermaßen
in allen Arbeitsbereichen und Qualifikationsniveaus innerhalb der Produktion wieder.
Während die Anzahl an Arbeitsplätzen für Fertigungsberufe deutlich sinken wird, wird
für Ingenieure oder Führungskräfte ein höherer Bedarf erwartet. Unter Berücksichtigung
eines Produktivitätszuwachses durch die Industrie 4.0 kann von einem Nettoverlust von
200.000 Arbeitsplätzen ausgegangen werden (Vogler-Ludwig, Düll und Kriechel, 2016).
Tabelle 2.1 gibt einen Überblick über die Entwicklungen für verschiedene Arbeitsbereiche
und vergleicht dabei Daten von 1995 bis 2012 mit einer Prognose für das Jahr 2030.

Diese Entwicklung wird von einer weiteren Studie, durchgeführt durch das Institut
Prognos, bestätigt. Hier werden unter anderem die Anteile verschiedener Tätigkeitsbe-
reiche an der Gesamtwirtschaft in Deutschland verglichen. Während der Anteil derje-
nigen, die produktionsnahen Tätigkeiten nachgehen, von 20,9 Prozent (2012) auf 19,0
Prozent (2040) sinken wird, ergibt sich ein gegenteiliges Bild für den Anteil an wissens-
basierten Tätigkeiten. Hier wird eine Veränderung von 20,6 Prozent im Jahr 2012 zu
22,8 Prozent im Jahr 2040 erwartet (Brossardt, 2015). Die Studie zeigt zudem Verschie-
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Tabelle 2.2.: Veränderung der Tätigkeitsstruktur innerhalb verschiedener Tätigkeitsbe-
reiche in Deutschland bis 2040 [in Prozent] (Brossardt, 2015).

Tätigkeitsbereich Tätigkeit 2012 2040 (Prog.)

produktionsnah Maschineneinrichtung und -überwachung 6,3 5,3
Fertigen, Be- und Verarbeiten 9,1 8,3

wissensorientiert Messung und Prüfung 2,6 2,9
Forschung und Entwicklung 4,6 5,5

bungen einzelner Tätigkeiten innerhalb dieser Tätigkeitsbereiche auf (Tabelle 2.2 zeigt
ausgewählte Tätigkeiten und stellt ihre Anteile für die Jahre 2012 und 2040 (Prognose)
gegenüber). Die Tätigkeiten „Maschineneinrichtung und -überwachung“ und „Fertigen,
Be- und Verarbeiten“ im produktionsnahen Bereich sind jeweils rückläufig. Hier wirkt
sich die technologische Entwicklung in Form von Rationalisierung und Automatisierung
direkt aus. Für den wissensorientierten Tätigkeitsbereich kann für die Tätigkeiten „Mes-
sung und Prüfung“ sowie „Forschung und Entwicklung“ ein Zuwachs festgestellt werden.
Dies spiegelt insgesamt die Tendenz zu einer Wissensgesellschaft wider, die einen gerin-
geren Bedarf an manuellen, jedoch einen höheren Bedarf an wissensbasierten Tätigkeiten
aufweist (ebd.).

Die Automatisierung kann jedoch nach Dauth u. a. (2017) nicht für die Arbeitsplatz-
verluste verantwortlich gemacht werden. In einer Studie des Institus für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung (IAB) wurde untersucht, inwieweit die Entwicklung des Roboterein-
satzes in der Industrie auf die Arbeitsplätze wirkt. Bei einem Vergleich der Entwicklung
des Robotereinsatzes mit der Entwicklung der Beschäftigung in Wirtschaftsbereichen,
die direkt oder indirekt mit der Produktion zusammenhängen, ergibt sich folgendes Bild:
In allen gezeigten Regionen konnte ein Rückgang der Beschäftigung verzeichnet werden;
dieser ist in Deutschland jedoch am geringsten ausgefallen (Entwicklung des Beschäfti-
gungsanteils der Produktion an der Gesamtbeschäftigung seit 1995 bis 2014). Dies steht
der Entwicklung des Robotereinsatzes entgegen (Entwicklung des Anteils der eingesetz-
ten Industrieroboter je 1000 Mitarbeiter seit 1995 bis 2015). Wenngleich Automatisierung
folglich bestimmte Tätigkeiten substituiert, entstehen in ihrer Folge ebenso andere, neue
Arbeitsplätze (ebd.). Abbildung 2.2 zeigt den geschilderten Zusammenhang.

29



0
5

10
15
20
25
30
35

1995 2000 2005 2010 2014

B
es

ch
äf

tig
un

gs
an

te
il 

de
r P

ro
du

kt
io

n 
in

 P
ro

ze
nt

Deutschland USA

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1995 2000 2005 2010 2015R
ob

ot
er

/ 1
00

0 
M

ita
rb

ei
te

r

Deutschland Europa USA

Abbildung 2.2.: Entwicklung eingesetzer Industrieroboter je 1000 Mitarbeiter seit 1995
bis 2014 (oben) und Beschäftigungsentwicklung im Bereich Produktion
seit 1995 bis 2015 (unten) (Dauth u. a., 2017).
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2.2.2. Expertenprognosen

Während die Nutzung der Industrie 4.0 in der deutschen Industrielandschaft erst be-
ginnt, sind bereits erste, häufig visionäre, Studien zum Wandel der Arbeit durchgeführt
worden. Im Folgenden sollen zusammenfassend fünf Hauptentwicklungstendenzen für die
Arbeit im Zusammenhang mit der Industrie 4.0 aufgezeigt werden, die von Forschern
und Experten genannt werden:

1. Menschen werden in den Fabriken der Zukunft unabdingbar sein: Nach Spath,
Ganschar u. a. (2013) wird die Beschäftigung im Bereich der Produktion generell
zurückgehen. Gleichzeitig werden jedoch neue Arbeitsplätze im Umfeld der Pro-
duktionsmaschinen entstehen. Daher ist ein steigender Automatisierungsgrad in
den Fabriken der Zukunft in Summe nicht zwingend mit Arbeitsplatzverlusten
verbunden (vergleiche vorangegangener Abschnitt). Außerdem werden einige Pro-
zesse aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit nicht automatisiert werden. Folglich
werden die Fabriken der Zukunft nicht menschenleer sein (ebd.).

2. Die neuen Arbeitsaufgaben werden an Komplexität zunehmen: Aufgrund einer er-
höhten Produkt- und Prozesskomplexität auf der einen Seite und der notwendigen
Interaktion mit CPS auf der anderen Seite, werden die veränderten Arbeitsauf-
gaben in der Industrie 4.0 ebenfalls an Komplexität zunehmen (Dombrowski und
Wagner, 2014). Daher werden die Produktionsmitarbeiter ein verändertes Tätig-
keitsspektrum vorfinden, das Tätigkeiten beinhaltet, die ursprünglich vorrangig
der Informatik oder dem Ingenieurwesen zuzuordnen waren (Spath, Ganschar u. a.,
2013). Es findet folglich aufgrund dieses Job Enrichments3 ein Verschmelzen der
Werker- und der Ingenieurstätigkeit statt (Botthof und Hartmann, 2015). Dieses
Anforderungsprofil wird sich durch ein hohes Abstraktionsvermögen und eine aus-
geprägte Problemlösungskompetenz auszeichnen. Weiterhin ist ein eigenständiges,
selbstorganisiertes und kommunikatives Arbeiten erforderlich (ebd.).

3. Die neuen Arbeitsaufgaben werden intensiv mit der Nutzung von digitalen Sys-
temen verbunden sein: CPPS werden die Mitarbeiter und die automatisierten
Produktionsteile in ein kombiniertes, hybrides Produktionssystem integrieren. Auf
diese Weise kann die menschliche Flexibilität in die Produktionssysteme übertra-
gen werden (Spath, Ganschar u. a., 2013). Dies wird organisatorisch durch mo-
bile Assistenzsysteme, intelligente Automation, Expertenwissen und Kreativität
der Mitarbeiter erreicht (Botthof und Hartmann, 2015). Infolgedessen werden sich
die Arbeitsplätze der Zukunft durch eine intensive Interaktion mit CPS auszeich-
nen (Spath, Ganschar u. a., 2013). Die Rolle des Menschen wandelt sich dabei
vom Ausführenden zum Überwacher der Maschinen, die die bisherige Tätigkeit
oder Teile dieser übernehmen. Nach Spath, Bauer u. a. (2013) kann dabei von

3Als Job Enrichment wird eine vertikale Arbeitserweiterung durch die Zusammenführung strukturell
verschiedener Aufgaben bezeichnet, beispielsweise bei einer Erweiterung ausführender um planende
Tätigkeiten (Schlick, Bruder und Luczak, 2010).
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folgenden Alternativszenarien zur Rollenverteilung zwischen Mensch und Maschi-
ne ausgegangen werden: In einem Werkzeugszenario sind die CPS Werkzeuge der
Menschen, die weiterhin hauptsächlich für die Entscheidungsfindung verantwort-
lich sind. Eine informatorische, kognitive und organisatorische Arbeit mit den CPS
als Hilfsmittel wird zunehmend zum Tätigkeitsschwerpunkt. Eine zentralere Rolle
nehmen die CPS im Automatisierungsszenario ein. Kontroll-, Steuerungs- und Ent-
scheidungsaufgaben werden automatisiert während den Menschen lediglich ausfüh-
rende Aufgaben zukommen. Hochqualifizierte Spezialisten entwickeln, installieren
und warten die CPS. In einem Hybridszenario arbeiten Menschen und die CPS ko-
operativ. Wissensaufgaben werden vernetzt zwischen allen Beteiligten arbeitsteilig
durchgeführt (Spath, Bauer u. a., 2013).

4. Einfache und repetitive Aufgaben werden zunehmend verschwinden: Die zunehmen-
de Automatisierung im Zusammenhang mit CPS wird einfache Tätigkeiten sub-
stituieren. Somit wird eine Dequalifizierung der Werkertätigkeit erreicht: Einige
Tätigkeiten des bisherigen Aufgabenprofils werden von Maschinen übernommen.
Für den Mitarbeiter bliebe infolgedessen nur noch eine reduzierte Aufgabe mit ei-
ner geringeren Anzahl Tätigkeiten. Die Zukunft der Arbeit liegt damit weniger in
der physischen Arbeit sondern mehr in den wissensbasierten Tätigkeiten (Botthof
und Hartmann, 2015; Spath, Ganschar u. a., 2013).

5. Besondere menschliche Eigenschaften und Fähigkeiten werden in der Arbeitsgestal-
tung eine größere Rolle spielen: Die adäquate Nutzung besonderer menschlicher
Eigenschaften wird für das Design zukünftiger, hybrider Produktionssysteme von
besonderer Bedeutung sein. Dies betrifft insbesondere diejenigen Eigenschaften,
die nicht oder nur zu hohen Kosten automatisiert werden können. Beispielsweise
agieren Menschen flexibler bei der Einstellung auf neue oder veränderte Tätigkeits-
abläufe im Vergleich zu Maschinen. Daher können Produktionssysteme erwartet
werden, in denen automatisierte Elemente durch Menschen verknüpft werden und
dabei deren Flexibilität nutzbar gemacht wird (Spath, Ganschar u. a., 2013).

Hirsch-Kreinsen, Ittermann und Niehaus (2015) fassen die in den vorangegangenen
Abschnitten geschilderten Entwicklungstendenzen der industriellen Arbeit zu zwei Sze-
narien zusammen: Upgrading (1) und Polarisierung von Qualifikationen (2). Ersteres
bezeichnet die höheren Qualifikationserfordernisse, die durch Substitution von einfachen
Tätigkeiten durch die Automatisierung und Informatisierung der Arbeit an die Mitar-
beiter gestellt werden. Die Beschäftigten sind tendenziell flexibel miteinander vernetzt
und agieren auf gleicher hierarchischer Ebene. Probleme werden selbstorganisiert und
kollektiv gelöst. Dabei sollen informelle soziale Prozesse genutzt und das Prozesswissen
somit ideal eingesetzt werden (ebd.). Zweiteres beschreibt eine mögliche Entwicklung,
innerhalb derer es zu einer Polarisierung der Qualifikationen und Aufgaben innerhalb der
Mitarbeiterschaft kommt. Wie bei der vorherigen Entwicklungstendenz wird hier eben-
falls von einem Qualifikationsupgrade bestimmter Tätigkeiten ausgegangen, zusätzlich
jedoch auch von einem Anwachsen einfacher Tätigkeiten, die nicht repetitiv und somit
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nur schwer automatisierbar sind. Infolgedessen besteht eine Zweiteilung der Mitarbei-
ter in hochqualifiziertes Personal mit großen Handlungsspielräumen und in abgewertete
Fachkräfte auf einer ausführenden Ebene (ebd.).

2.2.3. Entwicklung der Arbeitsbereiche und Qualifikationsniveaus
Die dargestellten Entwicklungen der Arbeit in der Industrie 4.0 zeigen deutliche Ver-
änderungen der Arbeitsbereiche und damit verbundener Tätigkeiten auf. Im Folgenden
sind diese Erkenntnisse in Abbildung 2.4 zusammenfassend dargestellt. Es wird gezeigt,
in welchem Ausmaß sich die Bedeutung einzelner Arbeitsbereiche und Qualifikations-
niveaus ändert und soll so das Erfordernis weiterer Forschung zur Gestaltung dieser
Veränderungen begründen. Das Übersichtsdiagramm beinhaltet Informationen aus fol-
genden Bereichen:

• Trends zur Beschäftigungsentwicklung (Abschnitt 2.2.1) und
• Expertenprognosen zur Entwicklung der Arbeit (Abschnitt 2.2.2).
Die Tabelle enthält in der ersten Spalte alle Arbeitsbereiche, die mit der Produktion

in Verbindung stehen. Es wird an dieser Stelle davon ausgegangen, dass diese Arbeitsbe-
reiche auch in Zukunft in CPPS grundsätzlich bestehen bleiben. Die dargelegten Trends
und Expertenprognosen wurden bezüglich dieser Arbeitsbereiche qualitativ ausgewertet
und in der zweiten (gültig für alle Bereiche) und dritten Spalte (gültig für den jeweiligen
Arbeitsbereich) erfasst. Hierbei wurden aus den bestehenden Ergebnissen bezüglich der
Expertenprognosen (u. a. Botthof und Hartmann (2015), Hirsch-Kreinsen, Ittermann
und Niehaus (2015) und Spath, Ganschar u. a. (2013)) zentrale Aussagen extrahiert und
den jeweiligen Bereichen zugeordnet. Außerdem wird in der vierten Spalte ein qualita-
tiver Trendindikator angegeben, welcher sich an bestehenden Trends (u. a. Brossardt
(2015) und Vogler-Ludwig, Düll und Kriechel (2016)) und den bereits zuvor genannten
Expertenprognosen orientiert. Dieser stellt somit die Bedeutungs- und Beschäftigungs-
entwicklung der Arbeitsbereiche dar. Tabelle 2.3 erläutert die Bedeutung der jeweiligen
Trendindikatoren.

Tabelle 2.3.: Trendindikatoren zur Darstellung der Entwicklung von Arbeitsbereichen
und Qualifikationsniveaus (Becker und Stern, 2016).

Trendindikator Bedeutung

++ stark ansteigend
+ ansteigend
0 konstant
− fallend
−− stark fallend

Zusätzlich wurden die jeweiligen Trendindikatoren aller Arbeitsbereiche in Spalte 4
mit der Entwicklung der Nachfrage nach unterschiedlichen Qualifikationsniveaus ver-
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knüpft, welche sich ebenfalls aus einer Analyse der dargestellten Trends ergibt. Die fünf-
te und sechste Spalte listen diese Qualifikationsniveaus jeweils auf und geben durch
Verwendung eines weiteren Trendindikators deren Entwicklung an. Diese Bewertung
wurde analog durch Auswertung der Trends und Expertenprognosen vorgenommen. Die
siebte Spalte zeigt schließlich einen kombinierten Gesamttrend, der durch Addition der
Trendindikatoren bezüglich der Arbeitsbereiche und bezüglich der Qualifikationsniveaus
gebildet wurde. Beispielsweise ergibt sich für den Arbeitsbereich Produktionsorganisati-
on und hochqualifizierte Arbeit somit ein Gesamttrend von ++++ durch Addition der
Einzeltrendindikatoren ++ und ++.

34



Ta
be

lle
2.

4.
:Ü

be
rs

ich
ts

di
ag

ra
m

m
zu

rE
nt

w
ick

lu
ng

de
rB

ed
eu

tu
ng

ei
nz

el
ne

rA
rb

ei
ts

be
re

ich
e

un
d

Q
ua

lifi
ka

tio
ns

ni
ve

au
si

n
de

r
Pr

od
uk

tio
n

na
ch

Be
ck

er
un

d
St

er
n

(2
01

6)
;B

ild
un

g
de

r
Tr

en
di

nd
ik

at
or

en
en

ts
pr

ec
he

nd
Ta

be
lle

2.
3.

A
rb

ei
ts

be
re

ic
h

St
at

us
un

d
P

ro
gn

os
e

B
er

ei
ch

s-
tr

en
d

Q
ua

lifi
ka

ti
on

s-
ni

ve
au

Q
ua

lifi
ka

ti
on

s-
tr

en
d

G
es

am
t-

tr
en

d

P
ro

du
kt

io
ns

-
or

ga
ni

sa
tio

n

N
et

to
ar

be
its

pl
at

zv
er

lu
st

e
im

ge
sa

m
te

n
P

ro
du

kt
io

ns
be

re
ic

h

Ve
rä

nd
er

un
ge

n
de

r
T

ät
ig

ke
its

an
te

ile

Ve
rä

nd
er

un
ge

n
de

r
N

ac
hf

ra
ge

na
ch

ve
rs

ch
ie

de
ne

n
Q

ua
lifi

ka
tio

ns
ni

ve
au

s

R
üc

kg
an

g
ei

nf
ac

he
r

un
d

re
pe

tit
iv

er
A

rb
ei

t,
ve

rb
le

ib
en

de
A

uf
ga

be
n

ge
w

in
ne

n
an

K
om

pl
ex

itä
t

(T
as

k
en

ri
ch

m
en

t)

N
eu

en
ts

te
hu

ng
ko

m
pl

ex
er

A
rb

ei
ts

au
fg

ab
en

D
ig

ita
lis

ie
ru

ng
ne

ue
r

un
d

be
st

eh
en

de
r

A
rb

ei
ts

au
fg

ab
en

le
ic

ht
an

st
ei

ge
nd

er
T

ät
ig

ke
its

an
te

il

A
ns

tie
g

de
r

B
ed

eu
tu

ng
de

s
T

ät
ig

ke
its

be
re

ic
hs

+
+

ho
ch

qu
al

ifi
zi

er
t

+
+

+
+
+
+

qu
al

ifi
zi

er
t,

le
ite

nd
+
+

+
+
+
+

qu
al

ifi
zi

er
t

o
+
+

ge
ri

ng
qu

al
ifi

zi
er

t
−

+

H
ilf

st
ät

ig
ke

ite
n

−
−

o

In
st

an
dh

al
tu

ng

ko
ns

ta
nt

er
od

er
fa

lle
nd

er
T

ät
ig

ke
its

an
te

il

ko
m

pl
ex

e
C

P
P

S
er

fo
rd

er
n

In
st

an
dh

al
tu

ng

+

ho
ch

qu
al

ifi
zi

er
t

+
+

+
+
+

qu
al

ifi
zi

er
t,

le
ite

nd
+

+
+

qu
al

ifi
zi

er
t

o
+

ge
ri

ng
qu

al
ifi

zi
er

t
−

o

H
ilf

st
ät

ig
ke

ite
n

−
−

−

H
er

st
el

lu
ng

st
ar

k
fa

lle
nd

er
T

ät
ig

ke
its

an
te

il

T
ät

ig
ke

its
be

re
ic

h
be

st
eh

t
m

eh
rh

ei
tli

ch
au

s
ei

nf
ac

he
n

un
d

re
pe

tit
iv

en
A

uf
ga

be
n

−

ho
ch

qu
al

ifi
zi

er
t

+
+

+

qu
al

ifi
zi

er
t,

le
ite

nd
+

o

qu
al

ifi
zi

er
t

−
−
−

ge
ri

ng
qu

al
ifi

zi
er

t
−
−

−
−
−

H
ilf

st
ät

ig
ke

ite
n

−
−

−
−
−

M
on

ta
ge

−

ho
ch

qu
al

ifi
zi

er
t

+
+

+

qu
al

ifi
zi

er
t,

le
ite

nd
+

o

qu
al

ifi
zi

er
t

−
−
−

ge
ri

ng
qu

al
ifi

zi
er

t
−
−

−
−
−

H
ilf

st
ät

ig
ke

ite
n

−
−

−
−
−

in
ne

rb
et

ri
eb

lic
he

r
Tr

an
sp

or
t

−

ho
ch

qu
al

ifi
zi

er
t

+
+

+

qu
al

ifi
zi

er
t,

le
ite

nd
+

o

qu
al

ifi
zi

er
t

−
−
−

ge
ri

ng
qu

al
ifi

zi
er

t
−
−

−
−
−

H
ilf

st
ät

ig
ke

ite
n

−
−

−
−
−

35



2.2.4. Gesellschaftliche Phänomene
Der Wandel der Arbeit in der Produktion in Deutschland wird neben der Einführung
der CPS auch durch andere Triebkräfte beeinflusst; beispielsweise durch den demogra-
phischen Wandel oder durch gesellschaftliche Trends und Veränderungen. Diese führen
ebenfalls zu einem Effekt auf die zukünftige Arbeit (Eichhorst und Buhlmann, 2015).
Im vorliegenden Kapitel sollen daher einige dieser Phänomene dargestellt werden, um
die Veränderung der Arbeit in einen Gesamtkontext einbetten zu können.

• Demographischer Wandel: Die deutsche Gesellschaft altert durch steigende Lebens-
erwartung und niedrige Geburtenraten. In der Folge altern auch die Belegschaften
der Unternehmen. Menschen verbleiben zudem länger im Arbeitsleben. Dieser Ten-
denz muss mit adäquaten Maßnahmen, wie beispielsweise einem flexiblen Übergang
in die Rente oder in die Altersteilzeit, anstelle einer festen Altersgrenze, Rechnung
getragen werden. Dies ermöglicht außerdem einen verbesserten Wissenstransfer,
wenn Mitarbeiter auch nach Erreichen des Renteneintrittsalters den Unternehmen
noch (in veränderter Form) zur Verfügung stehen und bei Problemen zur Rate ge-
zogen werden können (Rump und Eilers, 2017). Insgesamt sinkt jedoch die Anzahl
der Personen im erwerbsfähigen Alter und wird daher den bereits vorhandenen
Fachkräftemangel weiter verstärken. Diese Entwicklung kann von Migration be-
einflusst werden, da die Einwanderer im Durchschnitt jünger sind als die bereits
in Deutschland lebenden Personen (ebd.).

• Volatilität: Die zukünftige Arbeitswelt zeichnet sich durch kurze Produktlebens-
zyklen und Entwicklungszeiten aus. Dabei wird die Fähigkeit, schnell auf neue
Geschäftschancen und Trends zu reagieren und das bestehende Geschäftsmodell
zu verändern, einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor bilden. Dieses schlägt sich
auch auf das Anforderungsprofil an die Mitarbeiter durch. Diese müssen ihrerseits
in der Lage sein, sich an die Veränderungen anzupassen und ihr Wissen zu erneuern
(Rump und Eilers, 2017; Spath, Bauer u. a., 2013).

• Individualisierung und Wertewandel: In der heutigen und zukünftigen Gesellschaft
zeigt sich ein Trend zur Individualisierung. Menschen stehen heute deutlich mehr
Optionen bei Lebens- und Berufsentscheidungen zur Verfügung als in der Ver-
gangenheit. Dies bedeutet für die Berufsbiographie ein intensives Abwechseln der
Berufsphasen (mit verschiedenen Beschäftigungsarten, -orten und Arbeitgebern)
mit Phasen der Neuorientierung oder Familienzeiten. Damit gehen auch Verände-
rungen der Erwartungen an den Beruf einher: Es besteht der Wunsch nach größeren
Handlungsspielräumen, besserer Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit oder indivi-
dueller Wahl des Arbeitsortes und der Arbeitszeiten. Die Digitalisierung ermöglicht
dabei maßgeblich die Realisierung dieser Wünsche (Rump und Eilers, 2017; Schuldt
und Ehret, 2015).

• Flexibilisierung: Insbesondere Wissens- und Büroarbeitskräfte, deren Tätigkeits-
spektren keine besondere Arbeitsumgebung erfordern, erhalten zunehmend mehr
Freiheit bei der Nutzung von Infrastruktur und Orten. Die daraus entstehenden
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Vorteile, wie beispielsweise eine bessere Arbeitseinteilung in Bezug auf private Be-
lange, müssen jedoch auch mit möglichen Nachteilen im Teamzusammenhalt oder
bei der Kommunikationskultur abgewogen werden. Nach einer Umfrage des Bun-
desverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BIT-
KOM) spricht sich eine Mehrheit der Beschäftigen für einen sinnvollen Einsatz des
Home Office aus (V. Meyer, 2015; Rump und Eilers, 2017). Dabei ist für den Erhalt
der psychischen Gesundheit der Arbeitnehmer eine Abgrenzung zwischen Arbeit
und Freizeit erforderlich (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2015; Rump
und Eilers, 2017).

• Kompetenzanforderungen und Berufsbilder: Die Digitalisierung geht mit einem neu-
en Anforderungsspektrum an die Mitarbeiter einher. Zunächst sind die bereits an-
gesprochenen Kompetenzbereiche im technologischen und informationstechnischen
Bereich zunehmend erforderlich. Zusätzlich müssen Mitarbeiter vermehrt eine aus-
geprägte Medien- und Ausdruckskompetenz, Erfahrungen im Umgang mit neuen
Kommunikationsformen sowie die Fähigkeit zu vernetztem Denken und Arbeiten
aufweisen können. Entscheidend ist dabei die sogenannte „digital literacy“, die
Grundkompetenz im Umgang mit digitalen Medien (Rump und Eilers, 2017).

• Vielfalt in den Belegschaften: Durch gesellschaftliche und politische Entwicklungen
wie Migration, Gleichstellung der Frauen, dem demographischer Wandel und einer
steigenden Lebenserwartung werden die Belegschaften zunehmend heterogen. Die-
ser Unterschiedlichkeit muss bei der Arbeitsgestaltung Rechnung getragen werden,
um die Potentiale der verschiedenen Gruppen auszuschöpfen (ebd.).

Um den im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Veränderungen der Arbeit infolge
der Einführung cyber-physischer Produktionssysteme zu begegnen, ist eine adäquate
Gestaltung ebendieser erforderlich. Hierfür werden im Verlauf der Arbeit Erkenntnisse
und Methoden der Human Factors genutzt und angewendet. Diese werden daher im
folgenden Kapitel näher betrachtet.
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3. Human Factors in
Mensch-Maschine-Systemen

Dem in Kapitel 2 aufgezeigten Gestaltungsbedarf der menschlichen Arbeit in CPPS
kann mit den Human Factors begegnet werden. Aus verschiedenen Gründen, die von
der Machbarkeit und Sinnhaftigkeit von Automation bis zur Nutzung von menschlichen
Fähigkeiten reichen, wird die menschenleere Fabrik auch in Zukunft eine Illusion bleiben
(siehe Abschnitt 2.2). Eine menschorientierte Gestaltung der CPPS ist daher von großer
Wichtigkeit. Dies lässt sich plakativ an einer Aussage von Elon Musk aus dem April
2018 darstellen. Als Reaktion auf anhaltende Produktionsprobleme bei Tesla entgegnete
Musk, dass die überzogene Automation bei Tesla ein Fehler gewesen wäre und ergänzte,
dass Menschen unterbewertet seien (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2018).

Das vorliegende dritte Kapitel beschäftigt sich daher im Detail mit den Human Factors
und stellt ihre Zusammenhänge zu menschlicher Arbeit in (cyber-physischen) Produkti-
onssystemen dar. Es wird deutlich, dass bestehende Gestaltungselemente der Arbeit als
nicht mehr ausreichend angesehen werden können. Eine entsprechende Recherche bezüg-
lich vorhandener Forschungsarbeiten zu menschorientierter Gestaltung von kognitiven
Assistenzsystemen in CPPS zeigt zudem, dass bislang nur wenige Arbeiten eine konse-
quent menschorientierte Herangehensweise verfolgen. Der aufgezeigte Gestaltungsbedarf
menschlicher Arbeit konnte folglich bislang nicht erfüllt werden. Außerdem beschäftigt
sich dieses Kapitel zudem mit Forschungsmethoden der Human Factors, die als Basis
der eigenen Methode fungieren, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wird.

3.1. Human Factors in der Produktion
Bereits im Mittelalter gab es als Vorläufer der Human Factors erste systematische Unter-
suchungen von Arbeitssituationen mit dem Ziel einer Vermeidung von Arbeitsunfällen
und der Schädigung der Menschen durch Arbeit. Im Laufe der Zeit änderte sich diese
rein arbeitsmedizinische Sichtweise und es gerieten zusätzlich psychologische und er-
gonomische Aspekte ins Blickfeld der Forschung. Heute ist insbesondere die kognitive
Ergonomie Gegenstand der Untersuchungen, da sie sich explizit mit Arbeitssituationen
im Rahmen von Mensch-Maschine-Systemen befasst (Badke-Schaub, Hofinger und Lau-
che, 2012). Unter den Human Factors können alle physischen, psychischen und sozialen
Charakteristika des Menschen verstanden werden, die das Handeln in sozio-technischen
Systemen beeinflussen (ebd.). Die dazugehörige und ebenfalls als Human Factors bezeich-
nete wissenschaftliche Disziplin befasst sich entsprechend mit der Rolle des Menschen
in komplexen Systemen, mit dem Design von Arbeitsmitteln und der menschorientier-
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ten Anpassung der Arbeitsumgebung (Salvendy, 2012). Sie zielt darauf ab, einerseits
Grundlagenforschung im Bereich des Zusammenspiels zwischen Menschen und Technik
zu betreiben sowie andererseits Problemlösungen für die Praxis hervorzubringen. Dabei
sollen negative Folgen vermieden werden, die aus diesem Zusammenspiel entstehen kön-
nen. Infolgedessen kann das Wohlbefinden der Menschen gesteigert werden und die Si-
cherheit und Funktion des Mensch-Maschine-Systems verbessert werden (Badke-Schaub,
Hofinger und Lauche, 2012).

Im vorliegenden Kapitel sollen verschiedene Aspekte der Human Factors näher be-
leuchtet werden: Begonnen wird im vorliegenden Abschnitt 3.1 mit Grundlagen zu den
Human Factors im Kontext der Produktion. Hierbei wird im Hinblick auf CPPS auf rele-
vante Themenfelder fokussiert und es werden Human Factors in komplexen Situationen
und in automatisierten Systemen behandelt.

3.1.1. Grundlagen der Human Factors
Obwohl sich die Human Factors grundsätzlich auf die allgemeine Verbindung von Men-
schen und Technik beziehen, findet sich ihr wesentlicher Anwendungsbereich bei der
Verbindung von Arbeitspersonen und Arbeitsmitteln. Hier besteht ein großer Über-
schneidungsbereich zu verwandten Disziplinen wie Arbeitswissenschaft und Ergonomie,
Psychologie und Technikwissenschaft (ebd.). Diese Basisdisziplinen bilden gemeinsam
die interdisziplinäre Wissenschaft der Human Factors. Je nach Verständnis und Anwen-
dungskontext beinhaltet die Anwendung der Human Factors daher in der Regel eine
gemeinsame Berücksichtigung der verschiedenen Basisdisziplinen unter Setzung eines
Schwerpunktes auf ausgewählte Teildisziplinen. Zusammenfassend dienen die Human
Factors dazu, die Interaktion von Menschen und Technik so zu gestalten, dass sie den
Bedürfnissen und Fähigkeiten des Menschen gerecht wird (ebd.). Dies bedeutet, dass

• negative Folgen vermieden oder verringert werden,
• das Wohlbefinden der Handelnden gesichert sowie
• die Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Systems verbessert wird.

Im Bereich der Produktionssysteme sollen die arbeitenden Menschen, die beispielswei-
se bei der Bedienung oder Überwachung von Produktionsmaschinen tätig sind, durch
die Human Factors adressiert werden. Sie beleuchten die Mensch-System-Schnittstellen
und gestalten Prozesse, Hilfsmittel sowie die Arbeitsumgebung (Handyside und Suresh,
2010). Der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn erfolgt dabei überwiegend durch sozial-
wissenschaftliche Forschungsmethoden wie beispielsweise Verhaltensbeobachtungen, In-
terviews oder Fragebögen. Eine Kombination dieser Methoden ermöglicht die Erfassung
äußerlich beobachtbarer Handlungen und Äußerungen sowie die Gewinnung „innerer“ In-
formationen wie beispielsweise Handlungsstrategien, Zufriedenheit oder Expertenwissen
(Badke-Schaub, Hofinger und Lauche, 2012).

Bei Betrachtung des Gesamtsystems fällt auf, dass eine Unterscheidung in technische
und menschliche Faktoren nur bedingt zielführend ist. Vielmehr haben Menschen bereits
bei der Entwicklung oder Herstellung der technischen Komponenten auf diese Einfluss
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Abbildung 3.1.: Basisdisziplinen der Human Factors in Anlehnung an Badke-Schaub,
Hofinger und Lauche (2012).

genommen und sind somit untrennbar mit ihnen verbunden. Die Gestaltung von men-
schorientierten Systemen erfolgt nach Maßgabe der Human Factors auf eine Weise, nach
der den individuellen Bedürfnissen der Menschen und ihrer Fähigkeiten Rechnung getra-
gen wird. Es soll folglich ein integrierter Ansatz gewählt werden, der die technische Ent-
wicklung mit menschlichen und sozialen Anforderungen verknüpft (ebd.). Es bestehen
verschiedene Grundsätze und Herangehensweisen bei der ergonomischen Gestaltung von
interaktiven Arbeitssystemen (beispielsweise in DIN 6385 (2016) und DIN 894 (2009)).
Die Arbeitssysteme sollen u. a. so gestaltet sein, dass sie Kompatibilität mit

• der Leistungsfähigkeit des Menschen,
• den Erwartungen des Bedieners sowie
• der Art der Aufgabe aufweisen.

Die Human Factors sind eine interdisziplinäre Wissenschaft, die auf verschiedenen
Basisdisziplinen beruht und Überschneidungen zu verwandten Wissenschaften aufweist.
Hierbei handelt es sich unter anderen um Technikwissenschaften, Psychologie, Arbeits-
wissenschaft, Informatik und Ergonomie, siehe auch Abbildung 3.1. Diesen Basiswissen-
schaften der Human Factors ist gemeinsam, dass sie Erkenntnisse zum Zusammenwirken
von Menschen und Technik gewinnen und diese im Hinblick auf die Gestaltung der In-
teraktion anwenden wollen. Für eine Human Factors orientierte Gestaltung müssen diese
Basisdisziplinen integriert betrachtet werden. Auf jedes dieser Fachgebiete soll daher im
Folgenden kurz eingegangen und der jeweilige Bezug zur Gestaltung von Arbeitssyste-
men dargestellt werden.

Die Psychologie ist die Wissenschaft vom Verhalten und von den mentalen Prozessen
des Menschen (Myers, 2014). Dies beinhaltet die Prozesse zur Aufnahme, Speicherung,
Verarbeitung und Generierung von Informationen sowie die Erforschung von Motivation
und Emotion (Badke-Schaub, Hofinger und Lauche, 2012). Im Kontext der Arbeit be-
schäftigt sie sich in Form der Arbeits- und Organisationspsychologie mit der Anwendung
psychologischer Theorien und Methoden in der Arbeitswelt. Ihre Fokusgebiete dabei sind
unter anderem Arbeitsmotivation, Arbeitsanalyse, Arbeitsgestaltung und Arbeitsbewer-
tung (Badke-Schaub, Hofinger und Lauche, 2012; Myers, 2014).
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Die Arbeitswissenschaft hat die Gestaltung der technischen, organisatorischen und
sozialen Bedingungen der Arbeitssysteme zum Gegenstand. Das Ziel ist dabei, produk-
tive und effiziente Arbeitsprozesse zu erreichen, dabei jedoch humane Arbeitsbedin-
gungen vorzuhalten (Schlick, Bruder und Luczak, 2010). Die Menschen in diesen Ar-
beitssystemen sollen mittels entsprechender Arbeitsgestaltung in die Lage versetzt wer-
den, ihre Arbeit schädigungslos und beeinträchtigungsfrei ausführen zu können. Darüber
hinaus sollen Standards bezüglich sozialer Interaktion, Aufgabenangemessenheit und
Entlohnung eingehalten werden. Weiterhin sollen Handlungsspielräume entfaltet sowie
die Fähigkeits- und Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden (Luczak, 1991; Schlick,
Bruder und Luczak, 2010).

Die Technikwissenschaft umfasst verschiedene Wissenschaften im Umfeld des Inge-
nieurwesens. Ihr gemeinsamer Gegenstand ist die Technik, welche hinsichtlich Struktur
und Form sowie in ihrer Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft untersucht wird. Ent-
sprechend behandelt sie den gesamten Lebenszyklus der Technik von der Konzeption
über die Herstellung und Verwendung bis hin zur Entsorgung beziehungsweise zum Re-
cycling (Kornwachs, 2013). Im Kontext der Arbeit ist die Technik vorrangig in Form der
Arbeitsmittel ein Teil der Arbeitssysteme.

Die Informatik ist die Wissenschaft der systematischen und automatisierten Verarbei-
tung von Informationen (Gesellschaft für Informatik, 2005). Bestimmte Teilgebiete der
Informatik wie beispielsweise das Usability Engineering (Richter und Flückiger, 2013)
oder die Softwareergonomie (Herczeg, 2018) (u. a.) befassen sich dabei mit der Schnitt-
stelle dieser Datenverarbeitung zu den menschlichen Benutzern. Ihr gemeinsames Ziel
ist es, diese Interaktion menschorientiert zu gestalten.

Die Ergonomie beschäftigt sich mit der Gestaltung von Arbeitssystemen, Produk-
ten und Prozessen. Als Kriterien werden dabei die Menschen mit ihren physiologischen
und psychologischen Merkmalen herangezogen. Ergonomische Gestaltung unterscheidet
dabei energetisch-effektorische und informatorische Arbeit. Während erstere Arbeitsauf-
gaben betrifft, die physische Kraftausübung beinhalten, handelt es sich bei zweiterer
um kognitive Arbeit (Schlick, Bruder und Luczak, 2010). Im Kontext der CPPS nimmt
insbesondere die kognitive Ergonomie einen großen Stellenwert ein. Sie befasst sich in
Abgrenzung zur klassischen Ergonomie mit kognitiven, emotionalen und motivationa-
len Bedürfnissen und Fähigkeiten der Menschen. Sie fokussiert einerseits auf mentale
Prozesse, die während der Interaktion mit den Arbeitsmitteln bei den Arbeitsperso-
nen auftreten. Dieser Gestaltungsansatz greift auf Wissen über die Vorgänge menschli-
cher Informationsaufnahme, -verarbeitung und -abgabe zurück (Badke-Schaub, Hofinger
und Lauche, 2012). Andererseits betrifft die kognitive Ergonomie auch organisatorische
Prozesse, die während der Aufgabenbearbeitung auftreten. Über das Design des Ar-
beitsmittels oder der Arbeitsaufgabe wird darauf Einfluss genommen, wie der gesamte
Bearbeitungsprozess durch die Arbeitspersonen organisiert wird; beginnend bei der Auf-
gabenvorbereitung und endend bei der Fertigstellung der Aufgabe. Zusätzlich können
Effekte auf die nachfolgenden Aufgaben entstehen (Hollnagel, 2010). Teil der kognitiven
Ergonomie in Bezug auf die Mensch-Maschine-Interaktion ist außerdem die Berücksich-
tigung emotionaler und motivationaler Aspekte. Dabei wird beispielsweise die Frage
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untersucht, auf welche Weise Assistenzsysteme Hinweise oder Empfehlungen ausgeben
müssen, um bei den Nutzern die gewünschte Berücksichtigung und Folgeleistung, jedoch
nicht Abwehrreaktionen oder Ignoranz auszulösen (Badke-Schaub, Hofinger und Lauche,
2012).

3.1.2. Themenfelder der Human Factors
Fehlerforschung

Menschliches Handeln ist untrennbar mit Fehlern verbunden. Als Fehler wird dabei die
(in der Regel negative) Abweichung von einem Ziel definiert, das die handelnde Person
zu erlangen in der Lage gewesen wäre. Sie können sowohl im Prozess der Ausführung als
auch im Ergebnis der Handlung liegen. Das Vorliegen eines Fehlers setzt dabei voraus,
dass zuvor die Absicht vorlag, eine Handlung in einer bestimmten Weise auszuführen.
Ein Fehler kann grundsätzlich nur von Menschen begangen werden, da bei Maschinen
entweder eine falsche Verwendung, ein Defekt oder eine falsche Programmierung bezie-
hungsweise Konstruktion vorliegt (Hofinger, 2012). Die Fehlerforschung beschäftigt sich
mit der Beschreibung und Analyse von Fehlern sowie sucht nach Erkenntnissen über
deren Ursachen. Sie soll im Folgenden als eine Grundlage für die Arbeitsgestaltung, die
eine Fehlervermeidung zum Ziel hat, näher betrachtet werden.

Grundsätzlich können Fehler anhand der Fehlerform und der Fehlerart beschrieben
werden. Erstere beschreibt dabei das beobachtbare Resultat, wie beispielsweise eine
fehlerhafte Montagereihenfolge oder eine ungenügende Produktqualität. Die Fehlerart
beschreibt Fehler nach ihrem Entstehungsmechanismus und setzt daher Wissen über
die Fehlerentstehung voraus. Beispielsweise können die zuvor genannten Beispiele die
gemeinsame Fehlerart Aufmerksamkeitsdefizit aufweisen. Fehler können sich folglich be-
züglich der Art ihrer Entstehung ähneln, sich jedoch in unterschiedlicher Form äußern
(ebd.). Reason (1990) schlägt darüber hinaus eine Einteilung der Fehler nach ihrer Wir-
kung vor. Die Fehlerwirkung unterscheidet aktive und latente Fehler (ebd.). Aktive
Fehler werden unmittelbar an der Mensch-Maschine-Schnittstelle von der handelnden
Person verursacht. Derartige Fehler führen direkt zu einem (negativen) Ereignis wie bei-
spielsweise einem defekten Produkt oder einem Arbeitsunfall. Latente Fehler hingegen
werden abseits der Mensch-Maschine-Schnittstelle, an der letztlich das (negative) Ereig-
nis auftritt, im Vorfeld begangen und können räumlich oder zeitlich von diesem Ereignis
abweichen. Sie führen nur dann zu einem (negativen) Ereignis, wenn bestimmte Um-
gebungsbedingungen wie beispielsweise fehlende oder fehlerhafte Abwehrmechanismen
vorliegen. Infolgedessen bleiben latente Fehler häufig unbemerkt. Diese Unterscheidung
hat wesentlichen Einfluss auf die Analyse der Fehler, da latente Fehler oftmals nicht mit
in die Betrachtung einbezogen und somit unentdeckt bleiben können. Häufig liegt in der
Praxis eine Kombination von latenten und aktiven Fehlern vor (ebd.). Die nachfolgende
Abbildung 3.2 illustriert latente und aktive Fehler.

Chapanis (1951) untersuchte in seiner Arbeit Fehlerverteilungen (siehe Abbildung
3.3). Systematische Fehler treten immer in gleicher Weise an einer bestimmten Stelle
des Arbeitsprozesses auf. Diese Erkenntnis kann somit darüber Aufschluss geben, wo
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Abbildung 3.2.: Fehlerarten nach Reason (1990): Die Grafik zeigt den Durchlauf ver-
schiedener latenter Fehler durch Ebenen der Organisation, allgemeine
Umgebungsbedingungen sowie die abschließende Handlungsausführung.
Jede Stufe enthält fehlende Abwehrmechanismen, die latente Fehler pas-
sieren lassen und somit die Entstehung eines aktiven Fehlers ermögli-
chen; Darstellung in Anlehnung an Lazarovici, Trentzsch und Prückner
(2017).
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Abbildung 3.3.: Fehlerverteilung nach Chapanis (1951): Die Grafik stellt in Anlehnung
an eine Zielscheibe die Unterschiede systematischer, zufälliger und spo-
radischer Fehler dar. Systematische Fehler folgen im Unterschied zu zu-
fälligen und sporadischen Fehlern einem bestimmten Muster hinsichtlich
Zeitpunkt und Position im Arbeitsprozess.

Ursachenforschung betrieben werden muss. Die Gruppe der zufälligen Fehler kennzeich-
net, dass sie an verschiedenen Stellen und Zeitpunkten des Arbeitsprozesses auftreten.
Da die Fehler keinem erkennbaren Muster folgen, ist in diesem Fall eine Erhöhung der
allgemeinen Widerstandsfähigkeit des Systems durchzuführen um einen stabilen Arbeits-
prozess zu erlangen; zum Beispiel durch redundante Systeme. Sporadische Fehler ähneln
zufälligen Fehlern, treten jedoch zusätzlich nur selten auf. Dies führt in der Regel dazu,
dass entsprechende Maßnahmen nicht sinnvoll sind, da Kosten und Begleiterscheinungen
den daraus entstehenden Nutzen übersteigen (Chapanis, 1951; Hofinger, 2012).

Die Ursachen, die Fehlern zugrunde liegen, können nach Norman (1981) zwei verschie-
dene Ausprägungen annehmen: falsche Schemaaktivierung oder fehlerhafte kognitive Ak-
tivität. Erstere Ursache führt zu Fehlern im Sinne von Versehen. In diesen Fällen werden
im Widerspruch zur Intention der handelnden Person falsche Schemata aktiviert, die zu
einer unbeabsichtigten Handlung führen, wie beispielsweise ein Versprecher, bei dem un-
willkürlich ein falscher Begriff ausgesprochen wird. Eine fehlerhafte kognitive Aktivität
führt hingegen zu Handlungsfehlern. Sie ergeben sich aus der bewussten Ableitung und
Planung von Schritten zu Erreichung eines bestimmten Ziels, die jedoch unbeabsichtigt
von der handelnden Person nicht zum gewünschten Ziel führen (Hofinger, 2012; Norman,
1981). Ein diesbezügliches Beispiel stellt die Auswahl eines ungeeigneten Materials bei
einer Produktentwicklung dar.

Die Fehlerursachen können zudem sowohl außerhalb als auch innerhalb der handeln-
den Personen liegen. Bei außerhalb einer Person liegenden Fehlerursachen handelt es sich
beispielsweise um die Arbeitsumgebung (z. B. zu großer Umgebungslärm, zu lange Ar-
beitszeiten, mangelhafte Ausstattung des Arbeitsplatzes) oder die Arbeitsaufgabe selbst
(z. B. zu hohe Aufgabenkomplexität, mangelnde Klarheit des Arbeitsziels). Bei innerhalb
einer Person liegenden Fehlern können folgende Fehlerursachen auslösend wirken: physio-
logische und biologische Faktoren (z. B. Müdigkeit, Krankheit), individuelles Wissen und
Fähigkeiten (z. B. fehlende Ausbildung, unzureichende Kompetenzen) sowie verschiede-

45



ne Probleme bei der Informationsverarbeitung und Motivation. Als häufig auftretende
betriebliche Fehlerursachen gelten eine Überforderung und Übermüdung der Arbeitsper-
sonen, schädliche Umwelteinflüsse (z. B. Lärm), unklare Zielanforderungen sowie eine an
den Menschen oder an die Aufgabe unangepasste Mensch-Maschine-Schnittstelle (Egger,
2001; Hofinger, 2012).

Wahrnehmung

Um Arbeitsaufgaben adäquat ausführen zu können, ist eine korrekte Wahrnehmung der
vorliegenden Situation notwendig. Die Wahrnehmung definiert sich in diesem Kontext
als die Verarbeitung von Reizen zu kognitiven Informationen mit dem Ziel, diese In-
formationen für Handlungen zu nutzen (Schaub, 2012). Die menschliche Wahrnehmung
greift dabei auf verschiedene Sinne zurück um diese Reize zu erfassen und zu verarbeiten
(Schaible, Schmidt und Birbaumer, 2006):

• Visuelles System (Sehen),
• Auditives System (Hören),
• Taktiles System (Fühlen),
• Vestibuläres System (Lagewahrnehmung),
• Kinästhetisches System (Bewegungswahrnehmung) und
• Chemisches System (Riechen und Schmecken).
Um eine Situation vollständig erfassen zu können, müssen ihre Merkmale korrekt wahr-

genommen, interpretiert und in eigenes Handeln überführt werden. Hierbei wird nicht
nur die gegenwärtige Situation berücksichtigt, sondern auch eine Prognose über die Si-
tuationsentwicklung mit eingeschlossen. Die Fähigkeit dieser Situationserfassung wird
als Situationsbewusstsein bezeichnet. Eine Ursache für Fehler im menschlichen Handeln
begründet sich oftmals in einem mangelnden Situationsbewusstsein (Endsley und Jones,
2012).

Die Kapazität, die Menschen für die Wahrnehmung zur Verfügung steht, ist begrenzt.
Insbesondere für die bewusste Wahrnehmung muss daher die Aufmerksamkeit auf be-
stimmte (Teil-)Aspekte der Situation gelenkt werden. Sie kann beispielsweise auf die
Umwelt, auf andere Personen, auf eigene Gedanken und Gefühle sowie auf das eigene
Handeln fokussiert werden (Matthews u. a., 2000). Auch die Verarbeitung von Wahrneh-
mungsvorgängen kann problembehaftet sein, da häufig die Erwartung eine Rolle spielt
und zu verzerrten Abbildern der wahren Situation führen kann. In diesem Zusammen-
hang geht ein vollständiges Situationsbewusstsein nicht zwangsläufig mit Expertise ein-
her. Im Gegenteil kann Expertise zu Wahrnehmungsfehlern führen, da sie die Art und
Weise der Interpretation einer Situation verändert (Schaub, 2012).

Störungen der Wahrnehmung können darüber hinaus auf verschiedene Ursachen zu-
rückgeführt werden. Zum einen sind pathologische Wahrnehmungsstörungen zu nennen;
hierbei handelt es sich beispielsweise um Sehstörungen oder auditive Wahrnehmungs-
probleme. Zum anderen können Wahrnehmungsstörungen auch situativ auftreten. Als
Beispiel hierfür kann ein als Bestätigungstendenz bezeichneter Effekt herangezogen wer-
den. Er beschreibt die menschliche Neigung, bereits getroffene Annahmen durch selektive
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Informationssuche zu bestätigen und entsprechend andere Hinweise auszublenden. Ein
weiteres Beispiel bildet der Effekt, das Eintreten von Ereignissen fehlerhaft zu bewerten
und daraus falsche Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten dieser Ereignisse abzulei-
ten. Beispielsweise führen präsente Ereignisse zu einer entsprechenden Überbewertung,
während weiter zurückliegende, weniger präsente Ereignisse tendenziell unterbewertet
werden (Schaub, 2012; Tversky und Kahneman, 1974).

Komplexe Prozesse und Arbeitsaufgaben

Eine Schlussfolgerung aus der dargestellten Entwicklung der Produktion hin zu CPPS ist
eine höhere Komplexität der Prozesse und der Arbeitsaufgaben; siehe hierzu auch Kapi-
tel 2.2. Aus dieser Komplexität in Mensch-Maschine-Systemen kann eine Verminderung
der Leistung sowie eine unnötig hohe mentale Beanspruchung der Mitarbeiter folgen
(Schlick und Winkelholz, 2008). Dieser Abschnitt beschäftigt sich daher mit den Merk-
malen komplexer Arbeitsaufgaben und mit Möglichkeiten, dieser Komplexität durch ad-
äquate Arbeitsgestaltung zu begegnen. Komplexe Arbeitsaufgaben weisen eine Reihe
von besonderen Merkmalen auf. Zunächst sind sie bezüglich ihrer Erfassung und Bear-
beitung umfangreich. Sie sind durch eine große Anzahl an Variablen charakterisiert, die
in die Betrachtung mit einbezogen werden müssen. Diese Variablen kennzeichnet, dass
sie vernetzt wirken und gemeinsam betrachtet werden müssen, da sie sich gegenseitig
in Richtung, Art und Stärke beeinflussen. Eine vollständige Reduktion eines komple-
xen Systems auf einzelne Teilsysteme ist nicht möglich (ebd.). Maßnahmen bezüglich
einer Variable können folglich (unerwünschte) Nebeneffekte auf andere Variablen auf-
weisen (Hacker und Werth, 2012). Weiterhin zeichnen sich komplexe Situationen durch
Intransparenz aus, die dazu führen kann, dass Teile der Gesamtsituation den handelnden
Personen verborgen bleiben. So können beispielsweise Variablen unbekannt, ihre Vernet-
zung unklar oder ihr gegenwärtiger Zustand nicht bestimmbar sein. Eine Handlung muss
folglich unter Unsicherheit erfolgen. Schließlich sind komplexe Situationen dynamisch,
da sich Variablen und ihr Zusammenspiel mit der Zeit verändern. Somit wechseln die
Zustände der Variablen auch ohne Einwirkung durch die handelnde Person oder wei-
sen zum Zeitpunkt der Umsetzung einer Maßnahme einen anderen Zustand auf als zum
Zeitpunkt der erstmaligen Betrachtung (ebd.).

Während im Alltag vielen Handlungen mittels Routinen begegnet werden kann, führen
komplexe Bedingungen dazu, dass Handlungen aktiv organisiert werden müssen. Zum
Umgang mit der Komplexität bestehen daher verschiedene Möglichkeiten: die Verhal-
tensprävention und die Verhältnisprävention. Die Verhaltensprävention zielt darauf ab,
den handelnden Personen durch Ausbildung Strategien an die Hand zu geben, mit denen
neuen und komplexen Situationen begegnet werden kann. Sie erhöht folglich die Flexibi-
lität der Arbeitspersonen. Die Verhältnisprävention hingegen versucht, durch Gestaltung
die Komplexität bestmöglich zu reduzieren. Diese reduzierte Komplexität weist anschlie-
ßend eine höhere Gemeinsamkeit mit Standardsituationen auf und kann entsprechend
besser bearbeitet werden (ebd.).
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3.1.3. Human Factors in automatisierten Systemen

Der Wandel der Arbeit infolge der CPPS bringt unter anderem eine Digitalisierung der
Arbeitsplätze und zunehmende Automatisierung der Prozesse mit sich (siehe Abschnitt
2.2). Viele der zukünftigen Arbeitsplätze stellen sich daher als Mensch-Maschine-Systeme
dar. In diesen Fällen werden Aufgaben folglich nicht von einer Person allein sondern
durch ein Zusammenwirken von (mehreren) Menschen und Maschinen bewerkstelligt
(Manzey, 2012). Der Begriff Maschine soll an dieser Stelle sowohl Maschinen im engeren
Sinn, wie beispielsweise Produktionsanlagen, als auch Computersysteme im Arbeitskon-
text, wie zum Beispiel cyber-physische Assistenzsysteme, einschließen. Die Gestaltung
dieser Maschinen im Sinne einer menschorientierten Arbeit liegt im Interessensbereich
der Human Factors. In diesem Abschnitt sollen Arbeitssysteme betrachtet werden, in
denen Automatisierung eine entscheidende Rolle spielt. Unter Automatisierung wird der
Prozess der Übertragung von Tätigkeiten von Menschen auf Maschinen verstanden. Die
automatisierten Tätigkeiten können hierbei sowohl manueller (beispielsweise physische
Arbeit, manuelle Steuerungs- und Regelungstätigkeiten) oder kognitiver Art (beispiels-
weise Tätigkeiten der Urteils- und Entscheidungsfindung) sein (ebd.).

Parasuraman, Sheridan und Wickens (2000) klassifizieren Automatisierung nach zwei
Aspekten: Der erste Aspekt beschäftigt sich mit der Art der automatisierten Tätigkeit.
Die Autoren unterscheiden dabei die Prozesse der Informationsaufnahme, der Informati-
onsanalyse, der Entscheidungsfindung und der Handlungsauswahl sowie der Handlungs-
ausführung; siehe Tabelle 3.1. Der zweite Aspekt betrifft das Ausmaß der Übertragung
der Tätigkeit auf Maschinen. Hierbei reicht die Spanne von rein manuell durchzuführen-
den Tätigkeiten bis hin zu voll automatisierten Aufgaben für jede der vier Tätigkeitsar-
ten. Abbildung 3.4 zeigt zwei beispielhafte automatisierte Systeme, die unterschiedliche
Automatisierungsgrade bezüglich der Tätigkeitsarten aufweisen.

Tabelle 3.1.: Klassifikation der Arten der zu automatisierenden Tätigkeiten nach Para-
suraman, Sheridan und Wickens (2000). Für die verschiedenen Tätigkeitsar-
ten ist jeweils ihre Funktion bezüglich der Bearbeitung der Arbeitsaufgaben
angegeben.

Art der Tätigkeit Funktion

Informationsaufnahme sensorische Aufnahme von Informationen
aus der Umwelt

Informationsanalyse Verarbeitung und Auswertung der
aufgenommenen Informationen

Entscheidungsfindung Ableitung geeigneter Handlungschritte
aus den Informationen

Handlungsausführung Durchführung der ausgewählten Handlung
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Abbildung 3.4.: Automatisierte Systeme mit unterschiedlichem Automatisierungsgrad
nach Parasuraman, Sheridan und Wickens (2000). Die beiden beispiel-
haften Systeme (A, B) weisen bezüglich der vier Tätigkeitsarten jeweils
einen unterschiedlichen Automatisierungsgrad auf.

Eine wichtige Gestaltungsfrage automatisierter Systeme ist die Verteilung der Aufga-
ben auf die verschiedenen Akteure des Mensch-Maschine-Systems. Dies betrifft sowohl
die Aufgabenverteilung auf verschiedene Personen als auch die Zuordnung der Aufga-
ben zu Menschen oder Maschinen. Die Zuteilung von Aufgaben zu Maschinen dient
dabei verschiedenen Zielen: Nutzbarmachung ökonomischer Vorteile, Fehlerreduzierung,
Qualitätserhöhung oder Erleichterung der Arbeit für den Menschen. Die Qualität, mit
der diese Arbeitsteilung zwischen Menschen und Maschinen in der Praxis funktioniert,
hängt dabei entscheidend von der Interaktion zwischen ihnen ab (Manzey, 2012). Zur
Beantwortung dieser Zuordnungsfragen bestehen in der Literatur verschiedene Ansätze.
Der erste hier darzustellende Ansatz ist eine Automatisierungsstrategie mit Fokus auf
Technik und Kosten: Nach dieser Strategie werden alle Aufgaben, die sich gut und kosten-
günstig automatisieren lassen, auf Maschinen übertragen. Bei den Menschen verbleiben
diejenigen Aufgaben, bei denen eine Automatisierung unmöglich oder aufwändig wäre.
Die Ziele dieser Strategie liegen vorrangig in einer Effizienzsteigerung und Zuverlässig-
keitserhöhung der Prozesse. Die Auswirkungen dieser Strategie auf die Arbeitspersonen
finden hier nur wenig Berücksichtigung (Manzey, 2012; Salvendy, 2012).

Ein zweiter Ansatz ist eine Automatisierungsstrategie, die den Fokus auf die Fähig-
keiten der Akteure legt. Sie sollen ausschlaggebend dafür sein, welche Aufgaben ihnen
übertragen werden. Hierfür wurden in der Vergangenheit sogenannte MABA-MABA-
Listen (Men are better at, machines are better at) erstellt. Diese Listen enthalten für
verschiedene Tätigkeiten Einschätzungen, ob diese besser von Menschen oder von Ma-
schinen durchzuführen sind und sollten den Gestaltern der Arbeitssysteme somit Hinwei-
se bei der Funktionsaufteilung geben (Fitts, 1951). Dieser Ansatz erscheint jedoch aus
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heutiger Sicht nicht ausreichend, da diese Listen im Hinblick auf den technologischen
Wandel ständigen Veränderungen unterliegen. Zudem kann eine isolierte Betrachtung
von Menschen auf der einen und Maschinen auf der anderen Seite der Idee einer sys-
temweiten Betrachtung nicht gerecht werden. Als Folge aus den Kritikpunkten an der
zweiten Automatisierungsstrategie betrachtet ein dritter Ansatz die Menschen und die
Automation als ein sich ergänzendes, hybrides Arbeitssystem. Dieser Idee zufolge tragen
Menschen immer die Verantwortung für die Systeme und nehmen damit die Rolle einer
sogenannten „leitenden Kontrolle“ ein (Sheridan, 2012). Ihre Aufgaben umfassen dabei

• die Planung der Tätigkeiten der Maschinen,
• die Übertragung der Tätigkeiten an die Maschinen,
• die Überwachung der Ausführung der Tätigkeiten,
• das Eingreifen bei unbeabsichtigten Ergebnissen und
• das Lernen aus Erfahrung im Umgang mit den Maschinen.

Ansätze zur gestalterischen Umsetzung dieser menschlichen Rolle liegen beispielswei-
se in der Schaffung einer aktiven Involviertheit der Menschen sowie in dem Zugriff auf
vollständige und aktuelle Informationen über die Tätigkeiten der Automation. Zudem
sollen Mensch und Maschine als gleichwertige und selbstständige Akteure des Gesamt-
systems gesehen werden (Manzey, 2012; Sheridan, 2012). Als zentrale Ziele für eine
sinnvolle Systemgestaltung für Mensch-Maschine-Systeme mit automatisierten Anteilen
können folglich Transparenz, Information und Notwendigkeit einer gemeinsamen Spra-
che gesehen werden. Zusätzlich sollen die Aufgaben nicht einer statischen Zuweisung und
Ausprägung unterliegen. Vielmehr sollte die Gestaltung situativ und dynamisch ange-
passt werden können (Christoffersen und Woods, 2002). Dies bedeutet beispielsweise die
Implementierung adaptierbarer Automation. Diese ermöglicht den Bedienern, individu-
ell zu entscheiden, ob und in welcher Intensität die Automation genutzt werden soll. Dies
ist auch im Hinblick auf eine Förderung der Nutzung und der Akzeptanz automatisierter
Systeme notwendig (Manzey, 2012).

Die von Sheridan (2012) genannte Forderung nach einem menschlichen Eingreifen bei
Fehlern der Automation setzt voraus, dass Menschen zu jedem Zeitpunkt dazu in der
Lage sind. Hierin liegt eine Widersprüchlichkeit, auf die von Bainbridge (1983) hingewie-
sen wurde. Paradoxerweise wird in automatisierten Systemen häufig den Menschen die
Rolle des Überwachers und Problemlösers bei Störungen zuteil. Insbesondere in Störsi-
tuationen sollen Menschen folglich die Steuerung über einen Prozess übernehmen, von
dem sie sich aufgrund ihrer überwiegend überwachenden Tätigkeit zunehmend entfernt
haben (ebd.). Weitere Probleme bei der Interaktion zwischen Menschen und Automati-
on bestehen darüber hinaus in der Aufrechterhaltung eines Bewusstseins der Menschen
über die Tätigkeiten der Maschinen sowie bezüglich eines angemessenen Vertrauens in
die Automation. Zudem besteht das Risiko von Fertigkeitsverlusten bei den Arbeitsper-
sonen durch die veränderte Tätigkeit. In der Folge sollen die Themen Aufrechterhaltung
eines angemessenen Situationsbewusstseins sowie Vertrauen in die Automation näher
betrachtet werden.
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Ein angemessenes Situationsbewusstsein liegt immer dann vor, wenn der Bediener
den aktuellen Systemzustand der Automation erfasst hat und dessen weitere Entwick-
lung nachvollziehen kann. Dieses Situationsbewusstsein setzt sich nach Endsley (1995)
aus drei verschiedenen Ebenen zusammen. Die erste Ebene behandelt das Vorhanden-
sein und die korrekte Wahrnehmung der Informationen, die zur Situationsbewertung
notwendig sind. Die anschließende zweite Ebene betrifft die korrekte Interpretation die-
ser Informationen und ihre kognitive Verknüpfung mit anderen neuen und bestehenden
Informationen. Die dritte und letzte Ebene umfasst die Vorhersage des weiteren Verlaufs
der Situation. Verschiedene Ursachen können jedoch zu einem mangelnden Situations-
bewusstsein führen wie beispielsweise eine mangelhafte Überwachung der Automation,
veränderte Rückmeldekanäle, fehlende Transparenz der Automation oder zu komplexe
Systemzusammenhänge. Oftmals geht mangelndes Situationsbewusstsein auch mit ei-
nem Verlust manueller Fertigkeiten einher. Dies ist insbesondere bei einer geplanten
Kontrollübernahme durch den Bediener in Ausnahmefällen kritisch (Bainbridge, 1983).

Die Nutzbarkeit und Leistungsfähigkeit eines Mensch-Maschine-Systems, das auto-
matisierte Bestandteile enthält, hängt zu einem hohen Maß von einem angemessenen
Vertrauen der Menschen in die Automation ab. Ein zu geringes oder übersteigertes
Vertrauen ist hingegen mit Problemen behaftet. Ersteres basiert auf einer seitens des
Bedieners als mangelhaft bewerteten Zuverlässigkeit der Automation. Diese Einschät-
zung bedeutet, dass auf ein korrektes Erkennen der Situation durch die Maschine nicht
vertraut wird. Bezüglich eines beispielhaften Assistenzsystems, dessen Aufgabe die Er-
kennung kritischer Systemzustände und die Ausgabe von Warnhinweisen ist, könnte
folgende Erwartung der Bediener bestehen: Nicht über einen kritischen Status infor-
miert zu werden oder fälschlicherweise bei einem nicht-kritischen Status benachrichtigt
zu werden (J. Meyer, 2004). Diesem Effekt kann durch eine größere Informationsbe-
reitstellung entgegengewirkt werden. Auf diese Weise sind die Bediener in der Lage,
die Entscheidungen der Automation nachzuvollziehen und abzugleichen (Manzey, 2012).
Übersteigertes Vertrauen in die Automation hingegen tritt bei einer überschätzten Zu-
verlässigkeit des Systems auf. Es führt dazu, dass die Bediener ihre Überwachungs- und
Kontrollaufgaben vernachlässigen. Infolgedessen können Fehler auftreten, die einerseits
durch mangelndes Erkennen kritischer Systemzustände entstehen und andererseits eine
Folge falscher Anweisungen seitens der Automation darstellen (ebd.).

3.1.4. Funktionen und Ziele der Human Factors für die Arbeitsgestaltung
Die Human Factors nehmen im Rahmen der Arbeitsgestaltung die Funktionen ein, so-
wohl die Arbeitsleistung als auch das Arbeitsempfinden der Arbeitspersonen zu steigern.
Hier besteht das Ziel der Human Factors darin, bestehende Erkenntnisse ihrer Basisdis-
ziplinen und Themenfelder (siehe Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2) in Form einer Gestaltung
verbesserter Arbeitssysteme, -prozesse und -mittel umzusetzen. In Abgrenzung zu rein
technisch-orientierter Arbeitsgestaltung sind die Human Factors dabei interdisziplinär
ausgerichtet. Sie umfassen daher nicht nur eine technisch und organisatorisch motivier-
te Betrachtung von Produktivität, Effizienz, Effektivität und Qualität sondern auch
eine Berücksichtigung menschlicher Bedürfnisse und Fähigkeiten wie Gesundheit, Si-
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cherheit, Zufriedenheit oder persönlicher Weiterentwicklung (Dul u. a., 2012). Auf diese
Weise können Gestaltungslösungen hervorgebracht werden, die auf eine Verbesserung
des Gesamtsystems bestehend aus Menschen und Maschinen abzielen und damit einer
rein technisch oder organisatorisch motivierten Betrachtung vorzuziehen sind. Eine Ver-
nachlässigung der Human Factors bei der Systemgestaltung kann entsprechend negative
Effekte wie u. a. Qualitätsdefizite oder geringere Effizienz (bezogen auf das Mensch-
Maschine-System) sowie Krankheit oder Unzufriedenheit (bezogen auf den Menschen)
nach sich ziehen (ebd.). In Tabelle 3.2 sind die Funktionen der Human Factors im Detail
dargestellt (Chapanis, 1996).

Tabelle 3.2.: Funktionen der Human Factors unterteilt nach den Bereichen Mitarbeiter
und Nutzer sowie Arbeitsprozess nach Chapanis (1996).

Funktionsbereich Funktion

Mitarbeiter und Nutzer Arbeitsumgebung verbessern
Erschöpfung und Stress reduzieren
Nutzung erleichtern
Benutzerakzeptanz steigern

Arbeitsprozess Fehler reduzieren
Sicherheit erhöhen
Systemleistung verbessern
Zuverlässigkeit erhöhen
Wartungsfreundlichkeit verbessern
Personalbedarf reduzieren
Material- und Zeitverlust verringern
Wirtschaftlichkeit erhöhen

Insbesondere die Schaffung automatisierter und flexibler Produktionssysteme erfordert
eine Berücksichtigung einer Human Factors-orientierten Arbeitsgestaltung. Die Entwick-
lung von konkreten Gestaltungsansätzen ist folglich eine wichtige Forschungsaufgabe der
Human Factors (Spath, Braun und Meinken, 2012) und soll im Rahmen dieser Arbeit
adressiert werden. In Konsequenz soll sich vorbereitend der Abschnitt 3.2 mit dem The-
ma der Gestaltung menschorientierter Arbeitssysteme auseinander setzen.
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3.2. Menschorientierte Arbeitsgestaltung
In diesem Abschnitt soll zunächst das bestehende Wissen zu menschorientierter Ar-
beitsgestaltung dargestellt werden. Nach einem Überblick über Grundlagen werden an-
schließend Strategien und Maßnahmen behandelt, die zur Umsetzung menschorientierter
Arbeitsgestaltung bestehen und eine Übersicht über Gestaltungselemente in konventio-
nellen Produktionssystemen abgeleitet. Im zweiten Teil folgt eine kurze Darstellung der
Grundzüge der Mensch-Maschine-Interaktion, wichtiger Gestaltungsregeln und eine Be-
trachtung erster Ansätze der Mensch-Maschine-Interaktion in CPPS. Wesentliche Teile
des vorliegenden Abschnitts basieren auf einer eigenen Veröffentlichung (Stern und Be-
cker, 2017b).

3.2.1. Grundlagen
Die Arbeitsgestaltung befasst sich mit Maßnahmen, die zu einer Veränderung bestehen-
der oder zu einer Schaffung neuer Arbeitssysteme beitragen. Ein Arbeitssystem besteht
aus dem Menschen, dem Arbeitsplatz, den Arbeitsmitteln, der Arbeitsumgebung und der
Arbeitsorganisation (Spath, Braun und Meinken, 2012). Die Arbeitsaufgabe beschreibt
dabei den Auftrag an den Menschen, eine bestimmte Tätigkeit auszuführen. Diese gibt
zugleich das Ziel des Arbeitssystems in Form des Arbeitsergebnisses vor. Als Arbeits-
mittel werden die Ausrüstung, Maschinen und Organisationsmittel bezeichnet, die zur
Ausführung der Arbeitsaufgabe benötigt werden. Der Arbeitsplatz ist der räumliche
Bereich, indem mindestens ein Mensch eine Arbeitsaufgabe ausführt. Die Arbeitsum-
gebung ergibt sich aus physischen, chemischen, biologischen, sozialen und kulturellen
Bedingungen, die am Arbeitsplatz vorherrschen (ebd.). Bezüglich ihrer Zielsetzung kann
die Arbeitsgestaltung aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden:

• Aus einer wirtschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Perspektive heraus
zielt die Arbeitsgestaltung auf eine Verbesserung der Leistung und Effizienz der
betrieblichen Prozesse.

• Aus der Perspektive der Human Factors befasst sich die Arbeitsgestaltung mit der
Schaffung von Arbeitssystemen, die eine sichere und weder physisch noch mental
erschöpfende Arbeit ermöglichen (Wegge, Wendsche und Diestel, 2014).

Die Bestimmung adäquater Maßnahmen zur Arbeitsgestaltung erfolgt in der Regel auf
Basis einer Analyse des bestehenden Arbeitssystems. Darauf aufbauend werden die Vor-
schläge für Gestaltungsmaßnahmen anhand ergonomischer und arbeitspsychologischer
Kriterien für menschorientierte Arbeitsgestaltung bewertet (ebd.). Wesentliche Beiträge
zu diesen Kriterien wurden von Hackman und Oldham (1976), Luczak (1991), Roh-
mert (1972) und Ulich (2011) geleistet. Sie umfassen sowohl physische als auch mentale
menschliche Bedürfnisse und Eigenschaften. In Tabelle 3.3 ist ein Überblick über die Kri-
terien nach Rohmert (1972) und Ulich (2011) dargestellt. Das Kriterium Angemessenheit
beschäftigt sich hierbei mit der Frage, ob eine Aufgabe den jeweiligen menschlichen Mög-
lichkeiten und Fähigkeiten entspricht. Das Kriterium der Persönlichkeitsförderlichkeit
behandelt die Frage, ob eine Arbeitsaufgabe zum Fähigkeitserwerb oder zur Weiterbil-
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Tabelle 3.3.: Vergleich der Kriterien für menschorientierte Arbeitsgestaltung nach Roh-
mert (1972) und Ulich (2011).

Rohmert (1972)

Kriterien 1. durchführbar
2. tolerierbar
3. angemessen
4. zufriedenstellend

Fokus ergonomisch
Rangfolge hierarchisch

Ulich (2011)

Kriterien persönlichkeitsförderlich
angemessen
nicht beeinträchtigend
nicht schädlich

Fokus arbeitspsychologisch
Rangfolge gleichrangig

dung der Mitarbeiter beiträgt. Der wesentliche Unterschied zwischen den ergonomisch-
orientierten und den arbeitspsychologisch-orientierten Kriterien betrifft ihre hierarchi-
sche Struktur. Während erstere eine Reihenfolge aufweisen (Rohmert, 1972), nach der
die Arbeitssysteme gestaltet werden sollen, besteht bei arbeitspsychologisch-orientierten
Kriterien keine Hierarchie. In diesem Fall können also alle Aspekte gleichermaßen zu
einer menschorientierten Arbeitsgestaltung beitragen ohne dass andere Kriterien bereits
erfüllt sein müssen (Ulich, 2011; Wegge, Wendsche und Diestel, 2014).

3.2.2. Maßnahmen und Strategien
Die Kriterien menschorientierter Arbeitsgestaltung können durch Maßnahmen verschie-
dener Art erfüllt werden. Diese unterscheiden sich in Maßnahmen, die die Arbeitsum-
gebung betreffen, und in Maßnahmen, die die Arbeitsperson zum Gegenstand haben.
Beide Gruppen folgen dem gemeinsamen Ziel, das Arbeitssystem zu verbessern oder be-
einträchtigende Faktoren zu vermindern. Die erste Maßnahmengruppe befasst sich mit
einer Veränderung der technischen oder organisatorischen Bestandteile des Arbeitssys-
tems in Richtung der menschlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten. Beispielsweise könnte
Lärm, der durch Produktionsmaschinen erzeugt wird, durch eine verbesserte Schallisolie-
rung direkt an den Anlagen oder am Arbeitsplatz reduziert werden. Im Gegensatz dazu
fokussieren Maßnahmen der zweiten Gruppe auf die Mitarbeiter, mit dem Ziel, diese bes-
ser für das bestehende Arbeitssystem auszustatten oder auszubilden. Bezugnehmend auf
das vorangegangene Beispiel könnte dies durch einen persönlichen Gehörschutz erfolgen
(Wegge, Wendsche und Diestel, 2014). Aufgrund ihres größeren Effekts auf die Sicherheit
des Gesamtsystems werden umgebungsbezogene Maßnahmen den personenbezogenen
vorgezogen (Ulich, 2011). Zudem kann der Zeitpunkt der Maßnahmenanwendung diese
weiter charakterisieren. Entscheidend ist hierbei, ob die auslösenden Ereignisse bereits
eingetreten sind oder ob ihr mögliches Auftreten vermieden werden soll. Folglich kann
eine Einteilung in präventive und korrektive Maßnahmen erfolgen (Wegge, Wendsche
und Diestel, 2014).
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Die Maßnahmen folgen zudem drei verschiedenen Strategien, die nicht nur alternativ
sondern auch ergänzend angewendet werden können. Es wird zwischen dem soziotechni-
schen, dem handlungs- und tätigkeitstheoretischen sowie dem motivationstheoretischen
Paradigma unterschieden (ebd.). Das soziotechnische Paradigma beschreibt die integrier-
te Betrachtung und Optimierung aller beteiligten Bestandteile des Arbeitssystems als für
eine effektive und nachhaltige Arbeitsgestaltung ausschlaggebend (ebd.). Es beschäftigt
sich folglich mit einer bestmöglichen Passung und Abstimmung der menschlichen, der
technischen und der organisatorischen Elemente des Arbeitssystems. Daher sind für die-
ses Paradigma unter anderen die Gestaltung des Arbeitsprozesses, die Organisation der
Arbeitsteilung und Kooperation sowie das Design der Mensch-Maschine-Schnittstellen
von besonderem Interesse (ebd.). Das handlungs- und tätigkeitstheoretische Paradig-
ma hingegen hat die Schaffung von Arbeitssystemen zum Ziel, die das Lernen und eine
Persönlichkeitsförderlichkeit der Arbeitsaufgaben in den Mittelpunkt rücken. Der haupt-
sächliche Ansatzpunkt liegt hierbei in der Kreierung abwechslungsreicher und vielseitiger
Arbeitsaufgaben. Demzufolge sollten die Tätigkeiten vollständig gestaltet sein. Der Be-
griff der Vollständigkeit beschreibt dabei Arbeitsaufgaben (Hacker, 2009; Ulich, 2011;
Wegge, Wendsche und Diestel, 2014), die

• eine eindeutige und individuelle Zielsetzung,
• die Vorbereitung und Planung der Tätigkeit,
• die Entscheidung über die Arbeitsmittel und Arbeitsweise,
• eine Rückmeldung über die Ausführungsqualität und
• eine abschließende Resultatsbewertung beinhalten.

Das motivationstheoretische Paradigma betrachtet schließlich Arbeitsgestaltung als
Methode, um die intrinsische Motivation der Arbeitspersonen zu fördern. Hackman und
Oldham (1976) beschreiben in diesem Zusammenhang verschiedene motivationsförderli-
che Effekte durch Anforderungsvielfalt, Ganzheitlichkeit und Bedeutsamkeit der Aufga-
ben. Als ebenfalls förderlich werden Autonomie bei der Durchführung und Rückmeldung
über das Ergebnis der Tätigkeit genannt. Nach der 2-Faktoren-Theorie von Herzberg,
Snyderman und Mausner (2008) beeinflussen zwei verschiedene Gruppen von Faktoren
die Motivation. Hierbei handelt es sich um sogenannte Motivatoren und Hygienefaktoren.
Vorhandene Motivatoren können die Motivation erhöhen während fehlende Hygienefak-
toren diese verringern. Beispiele für Motivatoren sind eine herausfordernde Tätigkeit
oder eine wahrgenommene Relevanz der Aufgabe. Ein angemessenes Arbeitsentgelt, die
Möglichkeit zur sozialen Interaktion oder die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes stellen
hingegen beispielhafte Hygienefaktoren dar. Weitere Maßnahmen, die motivationsför-
derliche Effekte erzeugen können, stellen die Job Rotation, das Job Enrichment und
das Job Enlargement dar. Während die Job Rotation den Wechsel der Arbeitsaufga-
ben mit anderen Arbeitspersonen beschreibt, beschreiben das Job Enrichment und das
Job Enlargement eine Erweiterung der Arbeitsaufgaben in vertikaler beziehungsweise
horizontaler Richtung (Ulich, 2011; Wegge, Wendsche und Diestel, 2014).
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Bezüglich des Designs eines Arbeitsplatzes beschreibt Helander (2005) nachfolgende
Ansatzpunkte für eine Human Factors-orientierte Gestaltung (Auszug). Sie basieren auf
den anthropometrischen Gegebenheiten der Menschen.

• Arbeitsstation: Ausstattung der Arbeitsplätze mit individualisierbaren Arbeitssta-
tionen (beispielsweise mit verstellbaren Sitzen) und hoher Werkzeugvielfalt. Zu-
sätzliche Assistenzgeräte können die Ergonomie weiter verbessern. Die Platzierung
der Arbeitsaufgabe, des Materials oder der Arbeitsmittel sollte an leicht erreich-
baren Orten erfolgen.

• Körperhaltung: Vermeidung andauernder, statischer und belastender Positionen
und Förderung einer natürlichen Körperhaltung.

Für die Human Factors-orientierte Gestaltung der Arbeitsmittel schlagen Spath,
Braun und Meinken (2012) die Berücksichtigung folgender Ansatzpunkte vor:

• Körperhaltung und Bewegungsumfang,
• Handposition und Art der Bedienung,
• Griffform, Material und Oberfläche,
• Funktions- und Kraftrichtung sowie
• Genauigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit und Widerstand.

Die Abbildung 3.5 gibt zusammenfassend einen Überblick über Gestaltungselemente
für eine Human Factors-orientierte Gestaltung der Arbeit in konventionellen Produk-
tionssystemen (aufbauend auf und ergänzend zu einer Zusammenstellung von Wegge,
Wendsche und Diestel (2014)). Unter Gestaltungselementen sollen Anknüpfungspunk-
te verstanden werden, die als Ausgangspunkte für die Ableitung konkreter Handlungen
zur Gestaltung genutzt werden. Diese Handlungen sollen jeweils darauf hinwirken, die
dargestellten Prinzipien, Strategien und Ziele einer Human Factors-orientierten Arbeits-
gestaltung umzusetzen. Beispielsweise kann das Gestaltungselement „Licht, Geräusche,
Temperatur“ für einen Anwendungsfall geprüft werden. Gegebenenfalls können bestehen-
de oder zu planende Arbeitsplätze diesbezüglich optimiert werden (Verbesserung der
Beleuchtung, Schaffung einer optimalen Arbeitstemperatur oder Verringerung der Ge-
räuschkulisse).

3.2.3. Mensch-Maschine-Interaktion
Die Mensch-Maschine-Interaktion ist Bestandteil jedes soziotechnischen Arbeitssystems,
in dem Menschen und Technik kollaborieren. Hierbei sind sowohl diejenigen Systeme
gemeint, in denen die Maschinen lediglich Arbeitsmittel der Menschen darstellen, als
auch Systeme, in denen eine Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschinen als
selbstständige Akteure erfolgt. Soziotechnische Arbeitssysteme bestehen aus zwei Sub-
systemen: einem technischen und einem sozialen System. Diese beiden Subsysteme sind
durch zwei unterschiedliche Perspektiven gekennzeichnet: Während das technische Sys-
tem Ziele der Effizienzsteigerung verfolgt, richtet das soziale System den Fokus auf psy-
chologische Bedürfnisse der Menschen (Jensen und Alting, 2006). Im Sinne der Human
Factors erfolgt eine gemeinsame, menschorientierte Optimierung dieser Subsysteme.
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Abbildung 3.5.: Gestaltungselemente für Arbeitssysteme in konventionellen Produkti-
onssystemen als Anknüpfungspunkte für die Ableitung fallspezifischer
Handlungen, aufbauend auf Wegge, Wendsche und Diestel (2014).

Aus informationstheoretischer Sicht wird mittels Mensch-Maschine-Interaktion eine
gegenseitig abhängige Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen ermöglicht.
Der Begriff Maschine soll in diesem Zusammenhang Computer mit einschließen. Diese
Kommunikation wird mittels Dialogen umgesetzt. Ein derartiger Dialog bildet die Inter-
aktion zwischen Menschen und Maschinen als eine Abfolge von Aktionen der Menschen
(Input) und entsprechenden Antworten der Maschinen (Output) ab um ein gegebenes
Ziel zu erreichen. DIN 9241-110 (2008) stellt diesbezüglich ein Regelwerk bereit, das zur
Gestaltung und zur Evaluation dieser Dialoge dient. Demnach sollen sie angemessen,
selbsterklärend, erwartungsgetreu, anpassbar, robust und lernförderlich gestaltet sein.
Tabelle 3.4 gibt eine Übersicht zu Grundsätzen der Dialoggestaltung nach und stellt
jeweils Beispiele für die verschiedenen Gestaltungsprinzipien bereit (ebd.).
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Tabelle 3.4.: Grundsätze der Dialoggestaltung nach DIN 9241-110 (2008).

Dialogprinzip Erläuterung Beispiel

angemessen Ein Dialog ist angemessen, wenn
er den Nutzer bei der Aufgaben-
durchführung unterstützt und auf
vermeidbare Elemente verzichtet.

Beschränkung auf sinnvolle
Auswahlmöglichkeiten

selbsterklärend Ein Dialog ist selbsterklärend,
wenn die Aufgabe ohne besonderen
Aufwand verstanden werden kann.

Nutzung intuitiven Designs
oder Verwendung von Hilfe-
funktionen

kontrollierbar Ein Dialog ist kontrollierbar, wenn
der Nutzer die Arbeitgeschwin-
digkeit, die Reihenfolge und die
Auswahl der zu verwendenden
Werkzeuge selbstständig bestim-
men kann.

Nutzung einer Korrektur-
funktion

erwartungsgetreu Ein Dialog ist erwartungsgetreu,
wenn er konsistent gestaltet ist und
auf den Qualifikationshintergrund
des Nutzers abgestimmt ist.

Nutzung von arbeitsbe-
reichsspezifischem Vokabu-
lar und Design

robust Ein Dialog ist robust, wenn das ge-
wünschte Resultat auch trotz feh-
lerhafter Nutzereingaben erreicht
werden kann.

Hervorhebung von Recht-
schreibfehlern oder Nutzung
von Plausibilitätsprüfungen

anpassbar Ein Dialog ist anpassbar, wenn die
Benutzerschnittstelle entsprechend
der Arbeitsaufgabe oder den Nut-
zeranforderungen verändert wer-
den kann.

Nutzung anpassbarer Me-
nüleisten und aktivierbarer
Hilfefunktionen

lernförderlich Ein Dialog ist lernförderlich, wenn
der Nutzer beim Erlernen der Be-
dienung unterstützt wird.

Nutzung von Metaphern
und arbeitsbereichsspezifi-
schem Vokabular
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Die Human Factors schließen bezüglich der Gestaltung der Interaktion zwischen Men-
schen und Maschinen die Disziplinen der Mensch-Computer-Interaktion sowie des Usa-
bility Engineerings ein (Lewis, Isbell und Koschmann, 2010). Erstere beschreibt den
Informationsaustausch zwischen Menschen und Computern, welcher über eine Mensch-
Computer-Schnittstelle ermöglicht wird (Bálint, 1995). Ihr Design muss den Charak-
teristika der beteiligten Akteure entsprechen: Im Unterschied zum Computer verhält
sich der Mensch aufgrund physiologischer (bspw. Sehen, Hören, Fühlen), intellektueller
(bspw. Fähigkeiten, Wahrnehmung, Lernen), wissensbasierter (bspw. Umfeld, System)
und psychologischer Aspekte (bspw. Konzentration, Geduld, Erschöpfung) nichtdeter-
ministisch. Für eine erfolgreiche Interaktion müssen daher insbesondere die folgenden
Fragen beachtet werden: Welche Informationen werden vom Sender an den Empfänger
übertragen und besitzt dieser das für das Verständnis notwendige Wissen? Inwiefern
werden die Informationen abstrahiert? Welche Kodierung wird dabei verwendet (ebd.)?

Das Usability Engineering beschreibt die Anwendung von Methoden, die zur Entwick-
lung zweckmäßiger und benutzbarer Mensch-Maschine-Systeme genutzt werden (Richter
und Flückiger, 2013). Mittels Fokus auf die Benutzergruppen, die Arbeitsabläufe sowie
Entwicklung einer dahingehend passenden Benutzerschnittstelle kann unnötige Komple-
xität vermieden werden. In der Folge entsteht idealerweise ein System, dass den Men-
schen aufgrund seiner Funktionalität bei der Ausführung seiner Aufgabe unterstützt
(ebd.). Im Hinblick auf die Arbeitsgestaltung beinhaltet das Usability Engineering das
Interaktionsdesign, welches für die jeweilige Problemstellung und mediale Ausgestaltung
geeignete Gestaltungsmethoden und Gestaltungswerkzeuge liefert (Herczeg, 2018).

Das Ziel in der Gestaltung von Benutzeroberflächen liegt darin, qualitativ hochwertige
und funktionale Schnittstellen zu kreieren, die für die Nutzer zu kürzeren Lernzeiten,
besserer und schnellerer Aufgabenerfüllung, geringeren Fehlerzahlen, leichterer Zugäng-
lichkeit und höherer Zufriedenheit führen (Shneiderman, Plaisant und Cohen, 2016).
Entsprechende Designprinzipien wurden von Butz und Krüger (2017) vorgeschlagen. Die
Autoren ergänzen Grundregeln zur Gestaltung, die sich insbesondere mit der Zugäng-
lichkeit der Mensch-Maschine-Schnittstellen befassen und dabei eine intuitive Bedienung
in den Fokus stellen. Tabelle 3.5 stellt diese Grundregeln dar und erläutert sie jeweils.

Vor diesem Hintergrund zeichnen sich im Kontext der Arbeitsgestaltung verschiedene
Anforderungen an Mensch-Maschine-Schnittstellen ab (Peissner und Hipp, 2013):

• Usability: Die Bedienflächen müssen so gestaltet sein, dass sie auch für Mitarbeiter
mit geringer Erfahrung leicht bedienbar sind.

• Individualisierung: Die Bedienflächen müssen von Mitarbeitern mit unterschiedli-
chen Kompetenzen komfortabel genutzt werden können.

• Wissen bereithalten: Die Bedienflächen sollen für die Bearbeitung notwendige In-
formationen anzeigen um einen flexiblen Mitarbeitereinsatz zu ermöglichen.

• Lernförderlichkeit: Die Bedienflächen sollen für die Bearbeitung der Arbeitsauf-
gaben erforderliches Wissen bereitstellen und lernförderlich beim Erwerb neuer
Kompetenzen sein.
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Tabelle 3.5.: Gestaltungsprinzipien zur Mensch-Maschine-Interaktion nach Butz und
Krüger (2017).

Gestaltungsprinzip Erläuterung

Affordance Affordance ist ein Attribut eines Objektes, dass eine bestimmte
Handlung ermöglicht und zu dieser einlädt.

Constraints Constraints beschreiben eine (physische) Limitierung der In-
teraktionsoptionen.

Mappings Mapping ist die sinnvolle Übertragung äußerer Gegebenheiten
auf das Design und damit verbundene Schaltflächen.

Feedback Feedback ist ein Attribut der Benutzerschnittstelle, das die
Nutzer über ihren derzeitigen Status und aktivierte Funktio-
nen informiert.

Physikanalogien Physikanalogien nutzen alltägliche physikalische Prinzipien bei
der Gestaltung von Schaltflächen.

Im Hinblick auf Mensch-Maschine-Interaktion in CPPS bestehen darüber hinaus wei-
tere Herausforderungen und erste Lösungsansätze. Peissner und Hipp (2013) sehen ins-
besondere menschorientiertes Design, die Rolle des Menschen, eine multimodale Inter-
aktion, die Gestaltung der Automation sowie Individualisierung als Ansatzpunkte und
geben jeweils Beispiele für entsprechende Gestaltungsmaßnahmen (siehe Tabelle 3.6).

Die vorgestellten Grundlagen zu menschorientierter Arbeitgestaltung im Allgemeinen
und für die Mensch-Maschine-Interaktion im Speziellen sollen im Folgenden im Kontext
jüngerer Forschungarbeiten (von 2009 bis 2016) bezüglich der Entwicklung kognitiver
Assistenzsysteme betrachtet werden. Dies soll der Beantwortung der Frage dienen, in-
wieweit die genannten Grundlagen hier Berücksichtigung finden. Auf diese Weise können
gegebenenfalls vorhandene Forschungslücken aufgedeckt werden.

3.3. Menschorientierte Arbeitsgestaltung in cyber-physischen
Produktionssystemen in der Forschung

Verschiedene Forschungsarbeiten haben sich in der Vergangenheit mit den Wirkungen
menschorientierter Arbeitsbedingungen auf den physischen und mentalen Zustand der
Mitarbeiter einerseits und die wirtschaftlichen Kenngrößen der Unternehmen anderer-
seits beschäftigt. Dabei konnten Zusammenhänge zwischen menschorientierten Maßnah-
men (z. B. ergonomisches Design oder kognitive Vereinfachung) und ihren positiven Fol-
gen (z. B. erhöhte Arbeitszufriedenheit und verbesserte Produktqualität) herausgestellt
werden (Drury und Hall, 2000; Edwards, Scully und Brtek, 2000; Eklund, 1995; Schaper,
2011; Zare u. a., 2016). Zusätzlich konnten bei einer Kosten-Nutzen-Bewertung von er-
gonomieerhöhenden Maßnahmen in Unternehmen überwiegend positive Wirkungen der
Maßnahmen entsprechend ihrer ergonomischen Intention bei gleichzeitig kurzen Amor-
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Tabelle 3.6.: Ansätze zur Mensch-Maschine-Interaktion in CPPS nach Peissner und Hipp
(2013).

Ansatzpunkt Beispielhafte Maßnahmen

Menschorientiertes
Design

Attraktives Design der Benutzerschnittstellen zur Vergrößerung der
Nutzerakzeptanz und der Arbeitsleistung
Menschorientierte Entwicklung der Arbeitssysteme durch frühzeiti-
ge Einbindung der Arbeitspersonen
Iterative Gestaltungsprozesse der Arbeitssysteme
Verbesserung des Nutzungserlebnisses und der Arbeitsmotivation
durch Nutzung von Gamification oder innovativen Arbeitsmitteln

Rolle des
Menschen

Übersichtliche Darstellung und kontextsensitive Einblendung von
Informationen zur Komplexitätsreduktion und Fehlervermeidung
Mobile Arbeitsplätze für eine schnellere Reaktion auf Ereignisse
Verfügbarkeit vielfältiger Informationen durch Echtzeitdaten, Assis-
tenzsysteme und flexible Hilfsmittel
Nutzung von Physikanalogien und Konsistenz bei der Schnittstel-
lengestaltung
Aktive Fehlervermeidung durch Verwendung von Constraints und
Plausibilitätsprüfungen

Multimodale
Interaktion

Nutzung unterschiedlicher Eingabe- und Ausgabemethoden für eine
Verbesserung der Usability und zur Fehlervermeidung

Gestaltung der
Automation

Nutzung nachvollziehbarer Automation für eine verbesserte Akzep-
tanz und zur Fehlervermeidung

Individualisierung nutzerabhängige Ausgestaltung der Benutzerschnittstellen

tisierungsphasen festgestellt werden (Goggins, Spielholz und Nothstein, 2008). Während
die verfügbaren Studien mehrheitlich unter einem konventionellen Ergonomieverständ-
nis durchgeführt wurden, sind im Zuge der Digitalisierung und der Industrie 4.0 die
Human Factors aktuell erneut Gegenstand der Forschung. Verschiedene Arbeiten befas-
sen sich mit der Analyse, dem Potential und den Auswirkungen der Human Factors.
Darüber hinaus wurden insbesondere ein interdisziplinärer Ansatz bei der Implementie-
rung des menschlichen Faktors, die Berücksichtigung gesellschaftlicher Veränderungen
bei der Produktentwicklung sowie die Rolle der Technologieakzeptanz seitens der An-
wender diskutiert (Arning und Ziefle, 2009; Brauner, Runge u. a., 2013; Brauner und
Ziefle, 2015; Village u. a., 2015).

Entsprechend der vorangegangenen Ausführungen in Abschnitt 2.2 zeichnen sich die
Arbeitssysteme in teilautomatisierten Produktionssystemen durch eine intensive Nut-
zung der Schnittstelle zwischen Menschen und Maschinen aus. Der Maschinenbegriff
umfasst hier u. a. kognitive Assistenzsysteme, die eine Verbindung zwischen den auto-
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matisierten Produktionsteilen und den Arbeitspersonen bilden. Sie sollen im vorliegen-
den Abschnitt repräsentativ für Maschinen im Allgemeinen herangezogen werden, mit
denen Menschen in CPPS interagieren. Bestehende Forschungsbeiträge zu derartigen
Assistenzsystemen sollen im Folgenden einer Analyse unterzogen werden, um zu bewer-
ten, inwiefern die Human Factors in ihrem Entwicklungsprozess berücksichtigt wurden.
Hierfür werden die in einer Arbeit von Rauch, Linder und Dallasega (2019) mittels einer
systematischen Literaturrecherche ausgewählten Forschungsbeiträge herangezogen.

Bestehende Forschungarbeiten zu kognitiven Assistenzsystemen

Chen u. a. (2009) haben Rahmenbedingungen zur frühzeitigen Berücksichtigung der Hu-
man Factors bereits während des Planungsprozesses eines Montagesystems entwickelt.
Mittels Integration von Ergonomiebetrachtungen in einem virtuellen Montagesystem
können die späteren Belastungen der Mitarbeiter evaluiert werden. Das Ergebnis der Ar-
beit von Yang u. a. (2011) ist die Entwicklung eines Konzepts für eine menschorientierte
virtuelle Fabrik, in der arbeitsrelevante Fragestellungen wie Ergonomie, Kollaboration
oder Training frühzeitig in den Planungsprozess eingebunden werden. Dabei sollen diese
Faktoren sowohl im Produktdesignprozess als auch bei der Fabrik- und Prozessplanung
berücksichtigt werden. Santochi und Failli (2013) betrachten mögliche Ansätze für ein
nachhaltiges Arbeiten in der Produktion, das sich als Ergebnis eines Zusammenwirkens
aus physischen und mentalen Arbeitsbedingungen sowie motivatorischen Einflussfak-
toren darstellt. Die Autoren schlagen zudem mögliche Ansätze zur Verbesserung eines
typischen Montagearbeitsplatzes mittels kognitiver Assistenzsysteme vor. Aus der Ar-
beit von Romero, Noran u. a. (2015) ergibt sich der Vorschlag einer menschorientierten
Referenzarchitektur für die Konzeption von teilautomatisierten Systemen. Sie soll Pro-
duktionssysteme hervorbringen, die sich durch eine adaptierbare Automation auszeich-
nen und so die Mitarbeiter bedarfsgerecht unterstützen, beispielsweise in Bezug auf die
Anforderungen älterer Arbeitnehmer oder Auszubildender. Hold u. a. (2016) beschreiben
eine Vorgehensweise zur Integration von physischen und kognitiven Assistenzsystemen
in CPPS. Sie soll entsprechende Einsatzmöglichkeiten und Potentiale für derartige As-
sistenzsysteme aufdecken.

Ohtsuka, Shibasato und Kawaji (2009) beschreiben ein kognitives Assistenzsystem für
die Arbeit mit kollaborativen Robotern. Das System erkennt frühzeitig die gewünschte
Handlung des Mitarbeiters und unterstützt bei deren Ausführung. Im Ergebnis erfolgt
eine schnellere Aufgabenbearbeitung. Die Arbeit von Weiss u. a. (2011) stellt ein kol-
laboratives Arbeitssystem zwischen Menschen und Robotern vor. Für das entwickelte
System wurden Studien zur Bestimmung der Interaktionsform zwischen den Akteuren
durchgeführt und Verbesserungspotentiale abgeleitet. Die Autoren schlagen ein in die
Kleidung integriertes Assistenzsystem zur Robotersteuerung und -überwachung vor. In
einer Arbeit von Pirvu, Zamfirescu und Gorecky (2016) wird ein menschorientiertes
Referenzmodell für das Design hybrider cyber-physischer Systeme vorgestellt, welches
Menschen und Technik integriert. Es dient dazu, cyber-physische Assistenzsysteme zu
entwickeln, bei denen Menschen nicht nur mit diesen Systemen interagieren, sondern
vielmehr Teil dieses Systems sind. Das vorgestellte Modell wurde anschließend am Bei-
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spiel eines manuellen Montagearbeitsplatzes umgesetzt. Nelles u. a. (2016) stellen eine
Vorgehensweise vor, die für den Menschen innerhalb eines cyber-physischen Produkti-
onssystems eine schnelle und effiziente Entscheidungsfindung ermöglicht. Hierbei wird
ein menschorientierter Designprozess verwendet. Ein auf diese Weise entwickeltes As-
sistenzsystem wurde daraufhin mittels Nutzerstudien evaluiert und in Gestaltungsemp-
fehlungen übertragen. In Soffker u. a. (2011) erfolgt die Vorstellung einer Methode zur
Abbildung der Mensch-Prozess-Interaktion im Arbeitskontext. Diese kann in der Folge
genutzt werden, um intelligente Assistenzsysteme zu entwicklen, die ihrerseits ein Ver-
ständnis dieses Prozesses aufweisen müssen. Dabei wird die Erreichung einer bestmögli-
chen Mitarbeiteraufmerksamkeit berücksichtigt. Die Autoren schlagen eine Prüfung des
Prozesses auf geeignete Kanäle vor, auf denen die Mitarbeiter mittels des Assistenzsys-
tems angesprochen werden können (beispielsweise auditiv oder visuell). Pacaux-Lemoine,
Trentesaux und Rey (2016) schlagen Ansatzpunkte für die Entwicklung kognitiver As-
sistenzsysteme vor, die von Mitarbeitern mit Kontrollaufgaben in autonom agierenden
Produktionssystemen genutzt werden sollen. Es erfolgt die prototypische Umsetzung ei-
nes derartigen Assistenzsystems und ein experimenteller Test des Systems, der Hinweise
auf eine Senkung des Energieverbrauchs des Produktionssystems und eine Verringerung
der Durchlaufzeiten durch Einsatz des Assistenzsystems ergibt.

Die Arbeit von Gorecky, Schmitt u. a. (2014) behandelt die Entwicklung von virtuellen
Trainings- und Wissenstransfersystemen für die Mitarbeiterqualifikation und zur Kom-
munikationserleichterung in Produktionssystemen. Die Autoren beschreiben die proto-
typische Umsetzung zweier derartiger Systeme. Bei Paelke (2014) wird die Entwicklung
eines Augmented Reality (AR)-Assistenzsystems zur Unterstützung der Mitarbeiter bei
der Teileauswahl und dem Zusammenfügen während eines Montageprozesses betrach-
tet. Es werden verschiedene Visualisierungskonzepte für die darzustellenden Informatio-
nen entwickelt. Zudem wird ein Test des Systems mit Studienteilnehmern beschrieben.
Ein weiteres AR-System präsentieren Rauh u. a. (2015). Hier erfolgt die Entwicklung
eines Assistenzsystems zur Unterstützung der Mitarbeiter bei Wartungstätigkeiten im
Produktionsprozess. Diese Arbeit beinhaltet eine menschorientierte Entwicklung und
Evaluation des prototypischen Systems unter Einbezug der Mitarbeiter in verschiede-
nen Phasen des Designprozesses. Gorecky, Khamis und Mura (2017) beschreiben eine
VR-Trainingsumgebung zur Mitarbeiterqualifikation im Montagebereich. Sie kann zur
Planung, Umsetzung und Durchführung von Mitarbeiterschulungen eingesetzt werden.
Innerhalb zweier Nutzerstudien wurde die Funktionstauglichkeit der entwickelten Um-
gebung gezeigt. Dabei wurde unter anderem die Akzeptanz seitens der Mitarbeiter be-
rücksichtigt. Wittenberg (2016) beschreibt die Veränderungen, die bezüglich der Art und
Komplexität der Aufgaben im Zuge der Einführung cyber-physischer Produktionssyste-
me zu erwarten sind. Darauf aufbauend wurden in Mitarbeiterbefragungen die Anfor-
derungen an Assistenzsysteme für Wartungsmitarbeiter erhoben. Hierbei lag der Fokus
auf AR/VR-Systemen. In der Arbeit von Vathoopan, Brandenbourger und Zoitl (2016)
wird eine Methode für eine menschorientierte, korrektive Instandhaltung von mecha-
tronischen Komponenten vorgestellt. Ein interaktives, cyber-physisches Assistenzsystem
soll hier die Wartungsmitarbeiter visuell unterstützen.
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Berücksichtigung der Human Factors in bestehenden Forschungsarbeiten

Die dargestellten Forschungsarbeiten befassen sich mit kognitiven Assistenzsystemen,
die entweder im Planungsprozess von Produktionssystemen, während des Herstellungs-
prozesses der Produkte oder zur Wartung ebendieser zum Einsatz kommen sollen. Sie
zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die
Mitarbeiter und/oder auf eine Optimierung der Prozessqualität abzielen. Hierbei wur-
de jeweils ein menschorientierter Ansatz verfolgt. Diese Ansätze wurden hinsichtlich Art
und Tiefe der Berücksichtigung menschorientierter Gestaltungsprinzipien und Methoden
der Human Factors analysiert. Die Arbeiten wurden entsprechend folgender Kriterien
bewertet:

• Gestaltung: Explizit menschorientierte Gestaltung eines Assistenzsystems (Berück-
sichtigung der Gestaltungsprinzipien menschorientierter Arbeitsgestaltung und der
Mensch-Maschine-Interaktion, Einbeziehung menschlicher Anforderungen im All-
gemeinen und für automatisierte Systeme im Speziellen).

• Schnittstelle: Explizite Betrachtung der Benutzerschnittstelle zwischen Mitarbeiter
und kognitivem Assistenzsystem.

• Methode: Methodische Einbindung der Human Factors in den Gestaltungsprozess
der Assistenzsysteme (Verwendung eines interdisziplinären Ansatzes zur nutzer-
zentrierten Evaluation mittels Anwendung von Human Factors-Methoden).

Die genannten Kriterien stellen eine direkte Schlussfolgerung der bisherigen Ausfüh-
rungen in den Abschnitten 2, 3.1 und 3.2 dar. So wird der Wandel der Arbeit infolge der
Einführung von CPPS Arbeitsaufgaben hervorbringen, die eine intensive Interaktion
zwischen Menschen und Maschinen beinhalten (Hirsch-Kreinsen, 2014). Die Entwick-
lung kognitiver Assistenzsysteme soll diesem Umstand Rechnung tragen und insbeson-
dere auf die Schnittstellengestaltung fokussieren (Kriterium Schnittstelle). Die Human
Factors stellen notwendige Erkenntnisse und Methoden bereit, um dieser Herausforde-
rung zu begegnen (Brauner und Ziefle, 2015; Karwowski, 2012) (Kriterien Gestaltung
und Methode). Tabelle 3.7 stellt das Ergebnis der Bewertung dar. Die Markierung ei-
ner Forschungsarbeit für ein entsprechendes Kriterium kennzeichnet dessen Erfüllung.
Es ist erkennbar, dass nur eine geringe Erfüllungsquote der Kriterien festgestellt wer-
den konnte. So zeichnen sich 8 der untersuchten 17 Forschungsarbeiten dadurch aus,
keines der Kriterien zu erfüllen. Weiterhin erfüllen 6 von 17 Arbeiten eines der Kriteri-
en, 2 von 17 Arbeiten zwei Kriterien und nur eine Arbeit alle drei Kriterien. Insgesamt
wird folglich konstatiert, dass der Fokus dieser Beiträge mehrheitlich auf einer techni-
schen und organisatorischen Entwicklung der kognitiven Assistenzsysteme lag, jedoch
nur in einem geringen Maß einen menschorientierten Ansatz verfolgte. Insbesondere be-
züglich der Berücksichtigung von Gestaltungsprinzipien menschorientierter Arbeit und
der Mensch-Maschine-Interaktion sowie bezüglich der Einbeziehung menschlicher An-
forderungen (Kriterium Gestaltung) konnten lediglich 3 Erfüllungen ermittelt werden.
Die Kriterien Schnittstelle und Methode weisen mit jeweils 5 Erfüllungen eine etwas
höhere Quote auf, die jedoch bei 17 untersuchten Publikationen weiterhin als gering zu
betrachten ist.
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Tabelle 3.7.: Analyse von Forschungsbeiträgen aus einer Arbeit von Rauch, Linder und
Dallasega (2019), die einen menschorientierten Ansatz bei der Entwicklung
kognitiver Assistenzsysteme verfolgen; Gestaltung (G): Explizit menschori-
entierte Gestaltung eines Assistenzsystems, Schnittstelle (S): Explizite Be-
trachtung der Benutzerschnittstelle zwischen Mitarbeiter und kognitivem
Assistenzsystem, Methode (M): Methodische Einbindung der Human Fac-
tors in den Gestaltungsprozess der Assistenzsysteme.

Forschungsbeitrag G S M

Chen u. a. (2009)
Yang u. a. (2011)

Santochi und Failli (2013)
Romero, Noran u. a. (2015) x

Hold u. a. (2016)
Ohtsuka, Shibasato und Kawaji (2009)

Weiss u. a. (2011) x
Pirvu, Zamfirescu und Gorecky (2016) x

Nelles u. a. (2016) x x x
Soffker u. a. (2011) x

Pacaux-Lemoine, Trentesaux und Rey (2016)
Gorecky, Mura und Arlt (2013)

Paelke (2014) x
Rauh u. a. (2015) x x

Gorecky, Khamis und Mura (2017) x
Wittenberg (2016) x x

Vathoopan, Brandenbourger und Zoitl (2016)

Dies zeigt, dass ein Bedarf besteht, die Integration der Human Factors in den Gestal-
tungsprozess von Mensch-Maschine-Schnittstellen zu fördern um die damit verbundenen
Potentiale zu erschließen. Daher soll im Verlauf dieser Arbeit eine Methode vorgeschla-
gen werden, die die Entwicklung von entsprechenden Gestaltungsregeln zum Ziel hat und
zudem an einem konkreten Anwendungsbeispiel ausgerichtet werden kann (siehe Kapi-
tel 5). Zur Umsetzung dieser Methode ist jedoch die Kenntnis verschiedener Grundlagen
zu den Forschungsmethoden der Human Factors erforderlich. Hiermit beschäftigt sich
der folgende Abschnitt und bildet damit den Abschluss des Standes der Technik der
vorliegenden Arbeit.
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3.4. Methoden der Human Factors

Die Anwendung von Methoden ist ein elementarer Bestandteil der Human Factors-
Forschung. Sie werden angewendet, um

• Informationen über Personen in Mensch-Maschine-Systemen zu erheben,
• neue und verbesserte Mensch-Maschine-Systeme zu entwickeln,
• die Leistung eines Mensch-Maschine-Systems zu bewerten,
• die Anforderungen und Effekte der Arbeit an und auf die Arbeitspersonen zu

evaluieren,
• Fehler zu verstehen und zu vermeiden sowie
• Programme zur Integration und Beibehaltung von Human Factors innerhalb der

Arbeitssysteme zu entwickeln (Jacko u. a., 2012; Stanton u. a., 2004; Wickens, Gor-
don und Liu, 2014).

Ein gemeinsames Ziel ist hierbei, die Fähigkeit zu erlangen, Bewertungen und Vor-
hersagen über Interaktion zwischen Menschen und Maschinen im Hinblick auf Produk-
tivität, Sicherheit und Arbeitsempfinden vornehmen zu können (Jacko u. a., 2012). Die
Human Factors-Forschung nutzt hierfür Methoden der Natur- und Sozialwissenschaften.
Das Spektrum reicht dabei von einem kontrollierten Laborexperiment bis zu ungeleiteten
Beobachtungen in der realen Arbeitssituation. Daher ist eine Kenntnis dieses Spektrums
unerlässlich, um für eine vorhandene Forschungsfrage die passende Methode auszuwäh-
len. Dabei sollte bereits während der Forschungsaktivitäten die spätere Verwendung der
Erkenntnisse für die Praxis berücksichtigt werden (Wickens, Gordon und Liu, 2014).
Der vorliegende Abschnitt beschäftigt sich mit den verschiedenen Forschungsmethoden
der Human Factors. Zusätzlich werden verschiedene Techniken der Datenerhebung vor-
gestellt. Anschließend folgt eine Beschreibung der Grundzüge der Durchführung von
Human Factors-Studien und ihrer anschließenden statistischen Auswertung. Dabei wird
sich auf die Anwendung von faktoriellen Versuchsplänen konzentriert.

3.4.1. Forschungsmethoden

Der Ausgangspunkt für ein Human Factors-Forschungsvorhaben liegt häufig in dem
Wunsch ein vorhandenes oder ein zukünftiges Mensch-Maschine-System hinsichtlich der
Arbeitsbedingungen und der Effizienz zu verbessern. Darüber hinaus kann auch das Ziel
bestehen, grundlegende Zusammenhänge bei der Interaktion von Menschen und Maschi-
nen zu beschreiben (Jacko u. a., 2012). Die Forschungsvorhaben können folglich grundla-
genorientiert oder anwendungsorientiert aufgebaut sein. Grundlagenorientierte Studien
dienen dazu, die Faktoren zu verstehen, die die Funktion des Mensch-Maschine-Systems
beeinflussen. Ergebnis dieser Studien sind grundlegende Wirkprinzipien und Theorien
(Jacko u. a., 2012; Miller und Salkind, 2002). Anwendungsorientierte Forschung verfolgt
die Zielsetzung, die Ergebnisse der Grundlagenforschung in die Entwicklung und Eva-
luation von Mensch-Maschine-Systemen zu übertragen (Jacko u. a., 2012).
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Häufig verwendete Methoden der Human Factors sind empirische Forschungsverfah-
ren. Sie können in experimentelle, deskriptive und evaluierende Studien unterteilt werden
(ebd.). Sie dienen sowohl der Grundlagenforschung als auch anwendungsorientierter For-
schung (ebd.). Experimentelle Untersuchungen stellen dar, ob kausale Zusammenhänge
zwischen der Ausgestaltung eines Mensch-Maschine-Systems und Effekten auf die betei-
ligten Menschen, das System oder die Systemleistung bestehen. Zu diesem Zweck werden
in einer experimentellen Untersuchung eine oder mehrere Variablen gezielt verändert, um
beobachtbare Effekte herbeizuführen (Jacko u. a., 2012; Wickens, Gordon und Liu, 2014;
Wilson und Corlett, 2005).

Bei deskriptiven Untersuchungen wird eine Beschreibung der Attribute einer Stich-
probe vorgenommen. Auf diese Weise können eine Population charakterisiert und Korre-
lationen zwischen verschiedenen Attributen dargestellt werden. Im Unterschied zu einer
experimentellen Untersuchung liegt keine gezielte Manipulation bestimmter Faktoren
vor (Jacko u. a., 2012; Wickens, Gordon und Liu, 2014). Diese Methodik wird angewen-
det, wenn beispielsweise lediglich eine Beobachtung möglich ist, unvermeidbar unethische
Studienbedingungen bestehen oder aufgrund des Studiencharakters als Pilotstudie keine
experimentelle oder evaluierende Untersuchung möglich oder sinnvoll ist. Deskriptive
Studien werden daher häufig für eine erste, explorative Forschung verwendet und bil-
den eine Basis für weiterführende Untersuchungen (Gould, 2001; Jacko u. a., 2012). Sie
können als Querschnitt- oder Längsschnittstudien durchgeführt werden. Erste bilden die
Attribute eines einmaligen Zeitpunkts ab, während zweitere dieselbe Population im Zeit-
verlauf mehrfach untersuchen und somit Veränderungen darstellen können (Jacko u. a.,
2012).

Evaluierende Untersuchungen werden eingesetzt, wenn ein Design, ein Produkt oder ei-
ne Methode bewertet oder zwischen konkurrierenden Designs ausgewählt werden soll. Sie
sind ein elementarer Bestandteil bei der Systemgestaltung (ebd.). Diese Methodik um-
fasst sowohl Bestandteile der deskriptiven als auch der experimentellen Untersuchungen.
Sie soll dazu beitragen, die Effekte, die aus der Verwendung eines spezifischen Mensch-
Maschine-Systems entstehen, zu erfassen und diese mit den gewünschten Effekten zu
vergleichen (ebd.). Um möglichst unverfälschte Aussagen treffen zu können, müssen die
Studienumgebung, die Nutzer, die Aufgaben und die verwendeten technischen und infor-
mationstechnischen Werkzeuge einer realen Nutzung so nah wie möglich kommen (ebd.).

Methodenauswahl, -anwendung und Qualität der erhobenen Daten

Bei der Durchführung methodischer Human Factors-Forschung sind die Auswahl einer
geeigneten Methode, deren bestmögliche Anwendung und die Sicherstellung der Qualität
der erhobenen Daten entscheidende Faktoren verlässlicher Studienergebnisse. Im Folgen-
den sollen zunächst ausgewählte Hinweise dargestellt werden, die die Methodenauswahl
und -anwendung beeinflussen und unterstützen (ebd.). Anschließend werden Aspekte
präsentiert, die bei der Datenerhebung beachtet werden müssen, um deren Qualität und
Verwendbarkeit sicherzustellen (siehe Tabelle 3.8).
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Tabelle 3.8.: Hinweise zur Methodenauswahl und -anwendung sowie Aspekte der Daten-
erhebung im Zusammenhang mit Human Factors-Forschung in Anlehnung
an Jacko u. a. (2012).

Hinweise zur Methodenauswahl und -anwendung

Berücksichtigung des Hawthorne-Effekts
Eignung der Methode für Problemstellung
Ressourcenbedarf zur Studiendurchführung
Nutzen der Ergebnisse

Aspekte der Datenerhebung

Reliabilität
Validität
Objektivität
Repräsentativität

Die Durchführung einer Studie kann zu einer Verfälschung der Studienergebnisse füh-
ren, wenn die Methode der Untersuchung das zu messende Arbeitssystem beeinflusst
(Jacko u. a., 2012). Dies kann beispielsweise durch Ablenkung der Studienteilnehmer ge-
schehen oder durch das Vorliegen einer Studiensituation, in der die Studienteilnehmer
um ihre Beobachtung wissen. Dieses Phänomen wird als Hawthorne-Effekt bezeichnet.
In einer 1939 durchgeführten Studie in den Hawthorne-Werken in den USA zeigte sich,
dass allein die Untersuchung selbst zu einer Produktivitätsteigerung führte. Dieser Effekt
trat sogar bei einer Verschlechterung der Arbeitsbedigungen auf (Dickson und Roethlis-
berger, 2004; Hussy, Schreier und Echterhoff, 2013). Je besser die Arbeitsaufgaben im
Experiment und die Experimentalumgebung der Realität entsprechen und je geringer die
Technik der Datenerhebung auf die Studienteilnehmer einwirkt, desto besser kann dieser
Effekt kontrolliert werden (Jacko u. a., 2012). Die Feststellung der Eignung der Methode
für eine Problemstellung erfolgt durch Recherche der Vorgehensweise der Methode und
mittels Abgleich der Problemstellung mit vorhandenen Anwendungsbeispielen. Zudem
muss der Ressourcenbedarf in Bezug auf Vorbereitungsaufwand, Teilnehmerakquise und
benötiger Hard- und Software festgestellt sowie mit den eigenen Rahmenbedingungen ab-
geglichen werden (ebd.). Der Nutzen der Studienergebnisse sollte bezüglich grundlagen-
oder bezüglich anwendungsorientierter Human Factors-Forschung bestehen (Jacko u. a.,
2012; Meister, 1986).

Bei Untersuchungen von Mensch-Maschine-Systemen sind verschiedene Aspekte bei
der Datenerhebung ausschlaggebend: Reliabilität, Validität, Objektivität und Repre-
sentativität. Sie sollen im Folgenden kurz erläutert werden. Reliabilität bezeichnet die
Eigenschaft einer Untersuchung, wiederholt Daten erheben zu können, die jeweils le-
diglich kleine Fehler aufweisen. Beispielsweise sollten die Ergebnisse einer reliablen Me-
thode somit bei wiederholter Anwendung mit denen der vorherigen Messung korrelie-
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ren. Validität kennzeichnet den Wahrheitsgrad der Daten. Dies beinhaltet die Passung
der Methode zum vorliegenden Untersuchungsziel. So kann beispielsweise die Erhebung
von Aufrufzahlen einer Webseite nicht dazu herangezogen werden, die Frage zu beant-
worten, inwieweit deren Inhalte von den Besuchern gelesen wurden (Jacko u. a., 2012;
Wilson und Corlett, 2005). Objektivität ist ein Aspekt, der die Art der Datenerhebung
und das Vorgehen bei der Beobachtung und Befragung der Teilnehmer beschreibt. So
weisen beispielsweise Beobachtungen, die automatisch durchgeführt werden, die größte
Objektivität auf. Dies begründet sich darin, dass derartige Messungen ohne Zutun der
Teilnehmer und des Versuchsleiters durchgeführt werden (zum Beispiel bei automatischer
Zeitmessung) und führen somit auf beiden Seiten nicht zu Verfälschungen (beispielsweise
durch Fehler bei der manuellen Zeitnahme durch den Versuchsleiter oder durch geänder-
tes Verhalten der Versuchsteilnehmer durch die sichtbare Zeitnahme) (Jacko u. a., 2012).
Bei bestimmten Methoden, wie beispielsweise der Befragung in Form von Fragebögen
oder Interviews, ist eine Subjektivität der Antworten nicht zu vermeiden. Hier kann
dieser Einfluss jedoch durch geeignete Techniken der Fragestellung verringert werden
(vergleiche Abschnitt 3.4.2).

Die Repräsentativität beschreibt die Qualität der Abbildung der Realität mittels der
gewählten Methode. Sie kann im Kontext der Human Factors-Forschung mittels der
gewählten unabhängigen und abhängigen Variablen oder der Experimentalumgebung
(Setting) beschrieben werden (ebd.). Sie bewertet dabei die Passung der Eigenschaften
des Mensch-Maschine-Systems zu den Variablen, mittels derer es charakterisiert wird. Es
werden oftmals Variablen aus den folgenden Bereichen herangezogen (Jacko u. a., 2012;
Sanders und McCormick, 1987):

• Systembeschreibung: z. B. technische Aspekte des Mensch-Maschine-Systems
• Leistungsfähigkeit: z. B. Arbeitsgeschwindigkeit, Fehleranzahl, Produktqualität
• Mensch: z.B physiologische Messwerte, subjektives Empfinden

Die Repräsentativität der Experimentalumgebung bemisst sich nach der Passung der
Experimentalsituation mit der realen Zielsituation. Dies beinhaltet die Frage, ob eine
Labor- oder eine Feldstudie durchgeführt werden soll. Feldstudien beinhalten natürli-
cherweise einen Kontext, der sich aus der betrieblichen Umgebung ergibt. Laborstudien
hingegen ermöglichen eine kontrollierte Entwicklung von Theorien und Grundprinzipi-
en; es besteht jedoch die Gefahr, im Labor „das Falsche“ zu untersuchen und dieses
erst bei der Feldstudie zu erkennen (Jacko u. a., 2012; Wilson und Corlett, 2005). Inso-
fern kann eine logische Reihenfolge in der Form beschrieben werden, dass zunächst eine
Laborstudie und im Anschluss eine Feldstudie durchgeführt werden.

Menschen als Studienteilnehmer

Viele der Human Factors-Methoden sind auf Menschen als Studienteilnehmer angewie-
sen, um Daten über die Funktion eines Mensch-Maschine-Systems zu erheben. Dabei ist
ein ethisch angemessener Umgang mit den Studienteilnehmern und ihren Daten uner-
lässlich. Dies beinhaltet unter anderem den Schutz der Teilnehmer vor physischer oder
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mentaler Beeinträchtigung und die Zusicherung einer anonymisierten Verarbeitung der
erhobenen Daten. Die Teilnehmer sollten bezüglich ihrer Auswahl möglichst der For-
schungszielgruppe beziehungsweise den künftigen Nutzern des zu entwickelnden Mensch-
Maschine-Systems entsprechen (Jacko u. a., 2012; Wickens, Gordon und Liu, 2014). Dies
ist insbesondere dann der Fall, wenn eine sehr homogene Nutzergruppe vorliegt (bei-
spielsweise bei der Gestaltung von Assistenzsystemen für ältere Menschen). In diesen
Fällen sollten die Studienteilnehmer den Nutzern in ihren Eigenschaften entsprechen
(Wilson und Corlett, 2005). Wenn jedoch generalisierbare Forschungsziele bestehen, ist
diese Repräsentativität nicht zwingend erforderlich. So könnten beispielsweise Erkennt-
nisse, die bezüglich grundlegender Fähigkeiten bei der menschlichen Informationsverar-
beitung ermittelt wurden, häufig gut auf andere Zielgruppen übertragen werden (Kan-
towitz, 1992). Wenn die Zielpopulation sich durch Variabilität auszeichnet, kann diese
auch für die Studienteilnehmer gewünscht sein (Jacko u. a., 2012).

Für eine Human Factors-Studie muss geprüft werden, ob die Population der Studi-
enteilnehmer auf die gleiche Weise wie die Zielpopulation der Arbeitspersonen auf die
unabhängigen Variablen reagiert. Dies kann beispielsweise durch eine vorgelagerte de-
skriptive Studie der Zielpopulation erfolgen. Deren Ergebnisse können in der Folge als
Suchprofil für Studienteilnehmer verwendet werden. Für den Fall, dass die Zielpopulation
eine besondere Ausbildung oder spezielle Fähigkeiten aufweist, kann ein dahingehendes
Training der Studienteilnehmer von Vorteil sein. Dies steht jedoch häufig den Ressour-
cenbegrenzungen für die Studiendurchführung und dem vertretbaren Aufwand für die
Studienteilnehmer entgegen (ebd.).

3.4.2. Techniken der Datenerhebung
Die Human Factors-Forschung sieht objektive und subjektive Datenerhebungstechniken
vor. Bei objektiven Techniken erfolgt die Datenerhebung ohne Hilfe oder Beteiligung des
Studienteilnehmers, dessen Aktivität erfasst wird. Bei subjektiven Techniken werden
Daten unter Mitwirkung des Studienteilnehmers erhoben, da dieser dabei als Medium
fungiert (Meister, 1986). Die Tabellen 3.9 und 3.10 geben einen Überblick über ausge-
wählte objektive und subjektive Techniken der Datenerhebung.

Tabelle 3.9.: Objektive Datenerhebungstechniken (Jacko u. a., 2012; Meister, 1986).

Technik Beschreibung

nicht-geleitete
Beobachtung

Erhebung von Informationen über ein Mensch-Maschine-System
auf Basis versteckter, objektiver Beobachtungen oder Messungen

empirische
Beobachtung

Erhebung von Informationen über ein Mensch-Maschine-System
auf Basis versteckter, objektiver Beobachtungen oder Messungen
im Rahmen einer Studie, innerhalb derer gezielt verschiedene Sys-
temzustände herbeigeführt werden
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Tabelle 3.10.: Subjektive Datenerhebungstechniken (Jacko u. a., 2012; Meister, 1986).

Technik Beschreibung

subjektive
Beobachtung

Erhebung von Informationen über ein Mensch-Maschine-System
durch subjektive Beobachtung seitens des Versuchsleiters

Befragung Erhebung von Informationen über ein Mensch-Maschine-System
durch direkte Befragung der beteiligten Personen (mittels Inter-
views oder Fragebögen)

Befragung

Befragungen ermöglichen einen Austausch von Informationen zwischen Forschern und
Studienteilnehmern, um das Verhalten der Befragten nachzuvollziehen. Somit können
beispielsweise nicht-beobachtbare Probleme innerhalb eines Arbeitssystems identifiziert
werden (Newman, 2005). Befragungen können außerdem für die Untersuchung der Be-
nutzerfreundlichkeit, -wahrnehmung und -einstellung sowie für eine Aufgaben- und Feh-
leranalyse angewendet werden (Stanton u. a., 2004). Befragungstechniken können nach
der Standardisierung der Fragen und der Antworten differenziert werden (Fontana und
Frey, 1998; Sonntag, Frieling und Stegmaier, 2012). Dabei bestehen folgende Möglich-
keiten (Scholl, 2018):

• Standardisierte Befragung: Bei dieser Variante wird in der Regel ein Fragebogen
verwendet, der vorgegebene Fragen und vorgegebene Antwortmöglichkeiten ent-
hält. Hierbei können Entscheidungsfragen (z. B. ja/ nein) oder Auswahlfragen
(z. B. sehr gering/ sehr hoch, mit dazwischenliegenden Abstufungen) genutzt wer-
den. Ein Nachteil dieser Befragungsform ist die fehlende Rückfragemöglichkeit der
Teilnehmer bei Verständnisproblemen. Dem gegenüber steht eine gute Auswer-
tungsmöglichkeit der Daten aufgrund der Standardisierung (Schlick, Bruder und
Luczak, 2010; Scholl, 2018).

• Teilstandardisierte Befragung: Diese Befragungsmöglichkeit sieht vorgegebene Fra-
gen vor, auf die die Teilnehmer frei antworten können. Beispiele hierfür sind In-
terviews mit vorbereiteten Fragen oder Freitextfelder bei Fragebögen. Von Vorteil
bei dieser Variante ist die Flexibilität der Antworten, die nicht vollständig vor-
hergesehen werden muss. Nachteilig ist die erschwerte Auswertung der Antworten;
hier kann auf eine nachträgliche Kategorisierung der Antworten zurückgegriffen
werden (Schlick, Bruder und Luczak, 2010; Scholl, 2018).

Die Gestaltung und Konzeption von Fragebögen folgt verschiedenen Grundsätzen
(Raab-Steiner und Benesch, 2015), welche im Folgenden kurz dargestellt werden sollen.
Zunächst ist eine Einleitung zum Fragebogen für die Motivation der Teilnehmer we-
sentlich. Diese sollte eine klare und kurze Darstellung des Fragestellers enthalten (und
gegebenenfalls der Institution), eine grobe Erläuterung der Fragestellung und den Ver-
wendungszweck der gewonnenen Daten (Raab-Steiner und Benesch, 2015; Scholl, 2018).
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Außerdem sollte eine Bitte um vollständige und aufrichtige Beantwortung der Fragen,
die Zusicherung der Anonymität und ein abschließender Dank für die Teilnahme erfolgen
(Raab-Steiner und Benesch, 2015). Die Fragen können offen oder geschlossen angelegt
sein. Bei offenen Fragen können die Teilnehmer ihre Antwort frei formulieren, während
bei geschlossenen Fragen die Beantwortung durch Auswählen oder Ordnen vorgenom-
men wird. Im Anschluss an offene Fragen erfolgt eine nachträgliche Kategorisierung der
Antworten durch den Fragesteller. Diese Kategorisierung wird bei geschlossenen Fra-
gen bereits durch die Befragten selbst vorgenommen (Scholl, 2018). Außerdem bestehen
Mischformen, die neben vorgegebenen Antwortmöglichkeiten auch eine freie Eintragun-
gen zulassen. Bei der Formulierung der Fragen sollte unter anderem eine Abstimmung der
Sprache auf die Zielgruppe, ein formal ansprechendes Layout, eine zumutbare Gesamt-
länge des Fragebogens, keine suggestive Formulierung von Fragen sowie eine Prüfung
der Bedeutungsgehalte der Begriffe erfolgen (Raab-Steiner und Benesch, 2015).

Bei der Anlage der Antwortmöglichkeiten bestehen analog ebenfalls zwei verschiedene
Antwortformate. Einerseits besteht die Variante eines freien Antwortformats und ande-
rerseits die eines gebundenen Antwortformates. Beim freien Antwortformat können die
Teilnehmer ihre Antworten auf die Fragen in selbstgewählter Formulierung geben. Dieses
Format ist besonders für die Erfassung spontaner Reaktionen und bei Assoziationsauf-
gaben geeignet. Beim gebundenen Antwortformat erfolgt die Antwort unter Auswahl
zuvor festgelegter Antworten. Häufig wird dabei ein dichotomes Antwortformat (zwei
Auswahlmöglichkeiten) verwendet (ebd.). Da jedoch häufig eine Auswahl aus nur zwei
Antwortmöglichkeiten komplexen Fragen nicht gerecht wird, werden zumeist mehrka-
tegorielle Skalen empfohlen, die eine feinere Möglichkeit zur Beantwortung der Fragen
bieten. Die Kategorien werden dabei unabhängig von der einzelnen Frage formuliert und
sollen für mehrere Fragen des Fragebogens anwendbar sein. Hierbei handelt es sich um
sogenannte Likert-Skalen (ebd.). Diese können als unipolare oder als bipolare Skalen
gestaltet sein: Eine unipolare Skala reicht von einem Nullpunkt bis hin zu einer ex-
tremen Ausprägung, beispielsweise von der Kategorie „keine Ablehnung“ (Nullpunkt)
bis zur Kategorie „starke Ablehnung“ (Extrem). Die bipolare Skala umfasst einen ne-
gativen Pol und einen positiven Pol. Ein Beispiel für eine derartige Skala könnte sich
entsprechend von der Kategorie „starke Ablehnung“ (negativer Pol) bis zur Kategorie
„starke Zustimmung“ (positiver Pol) aufspannen (Scholl, 2018). Die Abbildung 3.6 zeigt
die beschriebenen Skalen.

Als Anzahl der Abstufungen, die den Teilnehmern bei Likert-Skalen zur Beantwortung
zur Verfügung stehen, wird in der Literatur häufig die Verwendung von sechs oder sie-
ben Abstufungen empfohlen (Raab-Steiner und Benesch, 2015; Scholl, 2018). In diesem
Zusammenhang beschäftigt sich die Literatur auch mit der Frage, ob eine gerade oder
ungerade Anzahl an Antwortmöglichkeiten verwendet werden soll. Einerseits kann die
Verwendung einer Mittelkategorie einen ungünstigen Einfluss auf das Antwortverhalten
haben. Dies begründet sich darin, dass die jeweils mittlere Antwortmöglichkeit als Ant-
wort auf unpassende Fragen oder zur Verweigerung einer Antwort genutzt werden kann.
Andererseits zwingt der Verzicht auf eine Mittelkategorie unentschiedene Befragte zu
einer Tendenz. Da dies in beiden Fällen in der Nachbetrachtung der Daten nicht ersicht-
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Abbildung 3.6.: Darstellung einer unipolaren Ratingskala (oben) und einer bipolaren
Ratingskala (unten) nach Raab-Steiner und Benesch (2015) und Scholl
(2018).

lich ist, kann so eine Verzerrung der Daten erfolgen (Raab-Steiner und Benesch, 2015).
Der Effekt dieser Probleme ist bei einer ausreichend großen Anzahl Antwortmöglichkei-
ten geringer (Scholl, 2018). Bei verbaler Beschriftung der Skalen liegt eine besondere
Schwierigkeit in der Findung möglichst äquidistanter Bezeichnungen. So sollte sich bei-
spielsweise der gleich große Abstand zwischen den Antwortmöglichkeiten 1 und 2 sowie
4 und 5 in den jeweiligen Begrifflichkeiten widerspiegeln (Raab-Steiner und Benesch,
2015).

3.4.3. Durchführung einer empirischen Studie auf Basis von Experimenten

Als erster Schritt zur Planung und Durchführung einer empirischen Studie werden Va-
riablen definiert. Hierbei wird zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen unter-
schieden. Die unabhängigen Variablen sind Faktoren, die vom Versuchsleiter kontrolliert
werden und von denen erwartet wird, dass sie zu beobachtbaren Effekten bezüglich
des Mensch-Maschine-Systems führen (beispielsweise Art und Menge der verfügbaren
Informationen oder Komplexität der Aufgabe). Die abhängigen Variablen bilden diese
Effekte ab. Die typische Vorgehensweise dabei ist die Datenerhebung bezüglich Mensch-
Maschine-Systemen in Form von Leistungskennwerten, physiologischen Kennwerten so-
wie subjektiven Empfindungen und Einschätzungen seitens der Studienteilnehmer als
abhängige Variablen (beispielsweise Fehleranzahl, Herzfrequenz oder Zufriedenheit). Das
Ziel dieser Forschung ist die Aufdeckung von Veränderungen dieser abhängigen Variablen
ausgelöst durch verschiedene Ausprägungen (Levels) der unabhängigen Variablen (Jacko
u. a., 2012). Zusätzlich bestehen externe Variablen, die für die Hypothese ohne Bedeu-
tung sind, jedoch ebenfalls die abhängigen Variablen beinflussen können. Diese müssen
folglich bestmöglich kontrolliert werden, um Veränderungen der abhängigen Variablen
den Faktoren zuordnen zu können (Jacko u. a., 2012; Wickens, Gordon und Liu, 2014).
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Versuchsplanung bei empirischen Studien

Die Versuchsplanung (engl. Design of Experiments) legt die Vorgehensweise der em-
pirischen Studie fest. Diese beinhaltet die Definition der unabhängigen und abhängigen
Variablen sowie die Festlegung des Designs der Experimente (Jacko u. a., 2012). Im Zuge
dessen werden unter anderem

• Stufen der unabhängigen Variablen in Ausprägung und Anzahl festgelegt,
• abhängige Variablen definiert,
• Technik(en) der Datenerhebung und das benötigte Equipment eruiert sowie
• die nachfolgende Datenanalyse berücksichtigt.

Die Versuchsplanung umfasst daraufhin Festlegungen zur

• Zuordnung der Studienteilnehmer zu experimentellen Bedingungen,
• Reihenfolge der experimentellen Bedingungen,
• Anzahl der Wiederholungen,
• Anzahl an Studienteilnehmern und
• Gewinnung der Studienteilnehmer (ebd.).

Die Zuteilung der Studienteilnehmer zu den experimentellen Bedingungen kann auf
verschiedene Weisen erfolgen. Häufig werden dabei die in Tabelle 3.11 aufgeführten und
erläuterten Designs verwendet (ebd.).

Empirische Studien eignen sich grundsätzlich für die Entwicklung und das Verständis
grundlegender Prinzipien der Funktion von Mensch-Maschine-Systemen, die in der Folge
in praktischen Systemen angewendet werden können. Sie können als Labor- und als
Feldstudien durchgeführt werden und werden oftmals mittels eines faktoriellen Designs
umgesetzt (Jacko u. a., 2012). Während die Laborsituation eine bessere Kontrolle der
unabhängigen Variablen und der externen Störvariablen ermöglicht, bieten Feldstudien
eine größere Repräsentativität der Experimentalsituation und -umgebung (ebd.). Bei
empirischen Studien ist die Durchführung einer Pilotstudie von besonderer Wichtigkeit
für den Studienerfolg. Auf diese Weise können mögliche Probleme mit dem Equipment,
den Teilnehmern oder der Datenqualität und -auswertung erkannt und behoben werden
(Jacko u. a., 2012; Wickens, Gordon und Liu, 2014).

Durchführungsregeln empirischer Studien zur Kontrolle externer Variablen

Für die Durchführung von Experimenten ist es bedeutsam, dass weitere externe Va-
riablen kontrolliert werden, die die abhängigen Variablen beinflussen können. Hierbei
handelt es sich um Störgrößen, die die Messung der interessierenden Variablen beein-
flussen, wie beispielsweise die aktuelle körperliche Verfassung oder die mentale Bean-
spruchung der Studienteilnehmer unmittelbar vor oder während der Teilnahme an der
Studie (Jacko u. a., 2012). Diese externen Variablen können in der Praxis meist nicht
vermieden werden, ihnen kann jedoch mittels geeigneter Maßnahmen in Abhängigkeit
des gewählten Studiendesigns begegnet werden. Bei between-subjects Designs müssen
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Tabelle 3.11.: Möglichkeiten der Versuchsplanung; Darstellung und Erläuterung ver-
schiedener Versuchspläne (Designs) (Jacko u. a., 2012; Wickens, Gordon
und Liu, 2014).

Design Beschreibung

2-Gruppen-Design Verwendung einer unabhängigen Variable, die in zwei Le-
vels auftritt. Die abhängigen Variablen werden bezüglich
dieser beiden Levels verglichen.

n-Gruppen-Design Verwendung einer unabhängigen Variable, die in mehr als
zwei Levels auftritt. Die abhängigen Variablen werden be-
züglich dieser Levels verglichen; im Unterschied zum 2-
Gruppen-Design können mittels der feineren Abstufung
gegebenenfalls weitere Erkenntnisse gewonnen werden.

Faktorielles Design Verwendung mehrerer unabhängiger Variablen, mit zwei
oder mehr Levels, die in allen möglichen Kombinationen
evaluiert werden. Die abhängigen Variablen werden be-
züglich dieser Levels verglichen und die Effekte sowohl für
einzelne unabhängige Variablen isoliert als auch in Kom-
bination untersucht.

between-subjects Design Verwendung getrennter Studienteilnehmergruppen derart,
dass jeder Studienteilnehmer nur eine einzelne experimen-
telle Bedingung durchläuft.

within-subjects Design Jeder Studienteilnehmer durchläuft jede experimentelle
Bedingung. Es werden folglich je Studienteilnehmer nach-
einander mehrere Erhebungen durchgeführt (repeated
measures).

mixed-subjects Design Verwendung einer Mischung eines between-subjects und
eines within-subjects Designs. Die Studienteilnehmergrup-
pen durchlaufen folglich einige experimentelle Bedingun-
gen gemeinsam und andere getrennt.
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die Studienteilnehmergruppen möglichst zufällig gebildet und auf die experimentellen
Bedingungen verteilt werden, um die Effekte externer Variablen auszugleichen, da diese
bei diesem Versuchsdesign lediglich eine experimentelle Bedingung durchlaufen (verglei-
che Tabelle 3.11). Dies gilt insbesondere, wenn sich die Teilnehmer zusätzlich bezüg-
lich weiterer Merkmale deutlich unterscheiden (zum Beispiel bei Alter oder Ausbildung)
(Wickens, Gordon und Liu, 2014). Bei within-subjects Designs müssen insbesondere Rei-
henfolgeeffekte beachtet werden, da hier jede experimentelle Bedingung von jedem Stu-
dienteilnehmer durchlaufen wird (vergleiche Tabelle 3.11). Im Laufe dieser wiederholten
Messungen und Beobachtungen können Lerneffekte und Müdigkeitseffekte auftreten und
beeinflussen die Bearbeitung späterer Arbeitsaufgaben. Diesen Effekten kann durch eine
Randomisierung der Aufgabenreihenfolge entgegengewirkt werden. Wenn jedem Studi-
enteilnehmer eine andere Sequenz der Arbeitsaufgaben präsentiert wird, treten diese
Effekte nicht immer für dieselben experimentellen Bedingungen auf und können somit
bei einer ausreichend großen Anzahl an Studienteilnehmern vernachlässigt werden (Jacko
u. a., 2012; Wickens, Gordon und Liu, 2014).

Insgesamt sollten für alle Studienteilnehmer möglichst gleichbleibende Bedingungen
herrschen (Wickens, Gordon und Liu, 2014). Dies beinhaltet beispielsweise die Labor-
umgebung, Geräusche oder Unterbrechungen. Zudem sollte der Versuchsleiter über alle
Durchführungen des Experiments hinweg in gleicher Weise auftreten und beispielswei-
se gegenüber allen Studienteilnehmern gleiche Ansagen und Erläuterungen geben und
gleiche Messinstrumente verwenden. Eine vollständige Kontrolle externer Einflüsse ist in
angewandter Forschung, insbesondere in Bezug auf involvierte Menschen, jedoch prak-
tisch nicht zu erreichen (ebd.).

3.4.4. Statistische Auswertung von Experimenten

Das Ziel einer statistischen Auswertung von Experimenten ist die Beantwortung der
Frage, ob die ausgewählten unabhängigen Variablen (Faktoren) tasächlich einen Einfluss
auf die abhängigen Variablen ausüben. Dabei werden sowohl Methoden der beschrei-
benden und der schließenden Statistik verwendet. Während erstere die erhobenen Daten
zusammenfasst und darstellt, gibt zweitere darüber Aufschluss, ob die festgestellten Un-
terschiede signifikant oder nur Ergebnis einer zufälligen Variation sind (ebd.). Beschrei-
bende Statistik im Bereich der Human Factors beinhaltet häufig die Darstellung von
Mittelwerten und Standardabweichungen. Typischerweise werden die Ausprägungen der
abhängigen Variablen für die jeweiligen Levels der unabhängigen Variablen bestimmt
und Aussagen über deren Streuung getätigt (ebd.). Bei Vorliegen eines faktoriellen De-
signs mit mehreren unabhängigen Variablen können der Haupteffekt einer unabhängigen
Variable und Interaktionseffekte zwischen mehreren unabhängigen Variablen bestimmt
werden (Montgomery, 2009).

Schließende Statistik beschreibt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die im Rahmen
der deskriptiven Statistik sichtbaren Unterschiede lediglich ein Zufallsergebnis bilden.
Für Versuchspläne, die einem faktoriellen Design mit mehreren unabhängigen Variablen
in verschiedenen Levels folgen, wird häufig eine Varianzanalyse (ANOVA) durchgeführt
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(ebd.). Diese Methode stellt einen statistischen Test bereit, der die beobachteten Mittel-
werte der verschiedenen Gruppen betrachtet. Er ermöglicht eine Entscheidung darüber,
ob diese Unterschiede groß genug sind um auf ebensolche Unterschiede in den zugrun-
deliegenden Grundgesamtheiten zu schließen (Fahrmeir u. a., 2016). Hierbei wird ein
Wahrscheinlichkeitswert (p-Wert) berechnet, der angibt, wie wahrscheinlich das vorlie-
gende Studienergebnis ist, unter der Voraussetzung, dass die Nullhypothese wahr ist. Die
Nullhypothese besagt, dass keine Effekte auf die abhängigen Variablen durch die unab-
hängigen Variablen ausgelöst werden. Wenn folglich ein kleiner p-Wert auftritt, ist der
gemessene Effekt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zufällig. Der p-Wert wird kleiner,
je größer die Differenz der Mittelwerte ist, je kleiner die Varianz der Messungen für eine
experimentelle Bedingung ist und je größer die Stichprobe ist (Wickens, Gordon und
Liu, 2014).

In Bereich der Human Factors hat sich grundsätzlich ein 5-Prozent-Signifikanzniveau
etabliert (ebd.). Dies bedeutet, dass p < 0,05 gelten muss, damit mit mindestens 95-
prozentiger Wahrscheinlichkeit von einem signifikanten Effekt ausgegangen werden kann.
Rund um die Fragestellung, ob ein signifikanter Effekt vorliegt, können sogenannte Typ
1- und Typ 2-Fehler begangen werden. Bei einem Typ 1-Fehler wird ein Effekt, der nicht
signifikant ist, fälschlicherweise als signifikant eingestuft. Die Anwendung des p < 0,05-
Kriteriums führt folglich in 1 von 20 Fällen zu einem Typ 1-Fehler. Da jedoch in der
Human Factors-Forschung oftmals keine großen Stichproben getestet werden können
(beispielsweise aufgrund ressourcen- oder aufwandsbedingter Einschränkungen), besteht
die Gefahr, dass signifikante Effekte fälschlicherweise als nicht signifikant eingestuft wer-
den. Ein solcher Fehler wird als Typ 2-Fehler bezeichnet (ebd.). Es sollte daher je nach
vorliegender Forschungsfrage abgewogen werden, welche Konsequenzen aus einem Typ
1 oder einem Typ 2-Fehler resultieren (ebd.). Wenn ein niedriges Signifikanzniveau ver-
wendet wird (um Typ 1-Fehler zu vermeiden), besteht die Gefahr, das eigentlich korrekte
Theorien oder Designentscheidungen verworfen werden. Wenn hingegen ein hohes Signi-
fikanzniveau verwendet wird (um Typ 2-Fehler zu vermeiden), besteht die Gefahr, dass
falsche Theorien oder Designentscheidungen getroffen werden (ebd.). So erscheint ein
striktes Festhalten am p < 0,05-Kriterium nicht zwangsläufig als zielführend. Vielmehr
sollte eine kombinierte Betrachtung der Effektstärke und der Signifikanz vorgenommen
werden, um zu bewerten ob ein Ergebnis für die Praxis relevant ist (praktische Signifi-
kanz) (Kirk, 1996).
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4. Forschungsziele

Die Einführung der cyber-physischen Systeme (CPS) wird in vielen Arbeitsbereichen
in der Produktion tiefgreifende Veränderungen innerhalb der Arbeitssysteme mit sich
bringen (vergleiche Abschnitt 2.2). Als Beispiele können diesbezüglich neue informati-
onstechnische Werkzeuge oder veränderte Arbeitsinhalte durch eine Neuverteilung der
Aufgaben zwischen Mensch und Maschine genannt werden. Eine ausschlaggebende Rolle
bei der Frage, inwieweit die intendierten Effekte wie beispielsweise Qualitäts- oder Per-
formanceverbesserungen in der Praxis tatsächlich erreicht werden können, spielen die
Human Factors. Daher ist eine integrierte Gestaltung der cyber-physischen Arbeitssys-
teme, bestehend aus technischen, organisatorischen und menschorientierten Standpunk-
ten, erforderlich, um ihre erfolgreiche Einführung und Nutzung sicherzustellen. Eine
zentrale Herausforderung ist hierbei die Gestaltung der Schnittstellen zwischen Men-
schen und Maschinen. Nur wenn die mit und am CPS arbeitenden Menschen in der
Lage sind, dieses zu kontrollieren und umfassend zu verstehen, können Entscheidungen
getroffen werden, die mit dem cyber-physischen Produktionssystem (CPPS) und des-
sen (teil-)automatisierten Systemteilen in Einklang stehen (Hirsch-Kreinsen, 2014). Die
Qualität der Interaktion der menschlichen und technischen Bestandteile wird folglich
einen wesentlichen Erfolgsfaktor darstellen (VDI/VDE-Gesellschaft, 2013). Dies wirft
die Frage auf, wie die CPS gestaltet sein müssen, um bestmöglich als Werkzeuge oder
Kooperationspartner der Arbeitspersonen verwendbar zu sein. Das Ziel hierbei ist die
Schaffung von Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Arbeitssysteme, unter anderem
bestehend aus CPS und Menschen, eine gute Systemleistung erzielen können. Hierfür ist
eine adäquate Arbeitsgestaltung in CPPS notwendig.

Wie in Abschnitt 3.3 beschrieben, konnten Zusammenhänge zwischen menschorien-
tierten Maßnahmen und ihren positiven Folgen auf die Arbeitsleistung und das Arbeits-
empfinden herausgestellt werden. Da diese Studien jedoch mehrheitlich innerhalb kon-
ventioneller Produktionssysteme durchgeführt wurden, sind die Human Factors in CPPS
nun erneut Gegenstand der Forschung (Village u. a., 2015). Trotz relevanter Erkenntnisse
in einzelnen Teilbereichen dieser Problemstellung besteht bislang kein geeignetes Instru-
ment zur Integration der Human Factors in den Arbeitsgestaltungsprozess von CPPS.
So konnte in einer eigenen Analyse verschiedener Forschungsarbeiten zu kognitiven As-
sistenzsystemen in CPPS nur eine geringe Einbindung der Human Factors festgestellt
werden (sowohl in Bezug auf eine menschorientierte Gestaltung des Assistenzsystems
und explizite Betrachtung der Benutzerschnittstellen als auch auf methodische Einbin-
dung der Human Factors, vergleiche Abschnitt 3.3).

Das Ziel der Arbeit besteht infolgedessen darin, einen Beitrag zum Verständnis der
Wirkzusammenhänge zwischen Human Factors und Arbeit in CPPS zu leisten. Dabei
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wird auf den Bereich der Arbeitsgestaltung fokussiert. Innerhalb derer dient die Schnitt-
stellengestaltung zwischen Menschen und Maschinen im Kontext der Produktion als
Forschungsgegenstand. Unter dem Schnittstellenbegriff sollen an dieser Stelle Benut-
zerschnittstellen im Sinne der Mensch-Maschine-Interaktion (vergleiche Kapitel 3) ver-
standen werden, wie beispielsweise mobile Assistenzsysteme auf Basis von Tablets oder
Bedienpanels an Produktionsmaschinen. Es soll eine Methode konzipiert werden, die ei-
ne Überprüfung und Evaluation von spezifischen Elementen der Arbeitsgestaltung für
Benutzerschnittstellen ermöglicht. Bezugnehmend auf die Erkenntnisse und offenen Fra-
gen aus den Abschnitten 2 und 3 lassen sich folgende Anforderungen an eine geeignete
Methode ableiten.

So ist ein Vorgehen erforderlich, das

1. bestehende Erkenntnisse zu den Folgen der Einführung von CPPS auf die
Arbeit, zu Human Factors in Mensch-Maschine-Systemen und ihrer
methodischen Einbindung aufgreift sowie

2. einen Erkenntnisgewinn zu menschorientierter Arbeitsgestaltung
in CPPS bietet.

Es werden entsprechend folgende Forschungsziele formuliert: Die Methode soll als Hilfs-
mittel für Gestalter von Arbeitssystemen innerhalb der CPPS dienen, indem sie

a) im Sinne der Grundlagenforschung zu einem Katalog an Gestaltungsregeln
für eine menschorientierte Schnittstellengestaltung zwischen Menschen und
Maschinen beiträgt und

b) im Sinne einer anwendungsorientierten Forschung die
Schnittstellengestaltung für spezifische Anwendungsfälle unterstützt.

Zudem soll die Methode

c) einen modularen Aufbau besitzen, der für vielfältige Problemstellungen
adaptierbar und erweiterbar ist, und

d) kostengünstig umsetzbar sein, um die Einstiegsschwelle in die Umsetzung
menschorientierter Gestaltung möglichst gering zu halten.
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5. Methode zur menschorientierten
Evaluation von Gestaltungselementen

Im vorliegenden Kapitel wird die entwickelte Methode zur menschorientierten Evaluation
von Gestaltungselementen entsprechend der im vorangegangenen Abschnitt bestimmten
Forschungsziele vorgestellt. Sie baut darauf auf, dass bestehende Gestaltungselemente
menschlicher Arbeit als nicht mehr ausreichend betrachtet werden können und dient
dazu, mögliche neue Gestaltungselemente zu analysieren und zu bewerten. Die möglichen
neuen Gestaltungselemente werden im Anschluss in Kapitel 6 vorgestellt.

5.1. Lösungsansatz
Zur Erreichung der Forschungsziele wurde zunächst in den Abschnitten 2 und 3 der rele-
vante Forschungsstand in den Themengebieten der cyber-physischen Systeme (CPS) und
der Human Factors in Mensch-Maschine-Systemen aufbereitet. Darauf aufbauend erfolgt
in Kapitel 6 die Herausarbeitung verschiedener Gestaltungselemente, die für Arbeitssys-
teme in CPPS als ausschlaggebend betrachtet werden können. Für diese Gestaltungs-
elemente wird postuliert, dass ihre Berücksichtigung als Ansatzpunkt für die Ableitung
entsprechender Maßnahmen zur Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstellen in be-
sonderer Weise sowohl auf die Arbeitsleistung als auch das Arbeitsempfinden wirkt.

Dieser erwartete, durch die genannten Gestaltungselemente ausgelöste Effekt soll
durch die Methode bestimmt und evaluiert werden. Die Grundidee des Vorgehens, das im
vorliegenden Kapitel beschrieben wird, liegt in der Durchführung von Human Factors-
Studien, bei denen Arbeitspersonen über Mensch-Maschine-Schnittstellen mit CPS in-
teragieren. Diese Studien sind in eine Methode eingebettet, die ihre Anwendung im Kon-
text der CPPS ermöglicht. Hierbei werden als Datenerhebungstechniken Beobachtung
und Befragung genutzt, die als Standardmethoden der Human Factors gelten (verglei-
che Abschnitt 3.4). Die Teilnehmer werden gebeten, Arbeitsaufgaben zu lösen. Hierbei
werden verschiedene Kennzahlen und Eingaben hinsichtlich der Arbeitsleistung erfasst
(mittels objektiver, empirischer Beobachtung). Gleichzeitig werden zudem während der
Durchführung der Human Factors-Studien durch Verwendung von digitalen Fragebögen
Informationen zum Arbeitsempfinden der Probanden erhoben (mittels Befragung). In
Summe werden bei diesen Experimenten folglich quantitative Daten bezüglich der auf-
gabenspezifischen Zielerreichung und dem dabei erlebten Arbeitsempfinden ermittelt.

Bei Bearbeitung mehrerer Arbeitsaufgaben wird unter Berücksichtigung eines adäqua-
ten Versuchsdesigns somit eine Möglichkeit geschaffen, die Effekte von Gestaltungsele-
menten abzubilden. Indem bei der Bearbeitung einer ersten Arbeitsaufgabe ein Ge-
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Arbeitsgestaltungsregeln durch Experimente

1

Beobachtung Befragung

Experimente

Gestaltungs-

elemente

Durchführung und Analyse

einer Human Factors-Studie

Regelkatalog

Element 1

Element 2

Element 3

Messung und Analyse von Kennzahlen

Arbeitsleistung
z.B. Bearbeitungsdauer,

Lösungsqualität
Element 2

Human Factors-

Datenerhebungstechniken

Element 1

Element 3

Arbeitsempfinden
z.B. Schwierigkeitsempfinden,

Lösungsbewertung

Human Factors-

Forschungsmethode

Abbildung 5.1.: Grundidee der entwickelten Methode zur Bestimmung der Effekte von
Arbeitsgestaltungselementen und zur Ableitung eines Regelkatalogs zur
Schnittstellengestaltung; die Elemente 1, 2, 3 stellen beispielhafte Ge-
staltungselemente für Mensch-Maschine-Schnittstellen in CPPS dar, die
mittels einer Human Factors-Studie hinsichtlich ihrer Effekte auf Ar-
beitsleistung und Arbeitsempfinden der Teilnehmer analysiert und be-
wertet werden; diese Effekte werden abschließend in einen Regelkatalog
überführt (rot: negativer Effekt, grün: positiver Effekt; gelb: indifferen-
ter Effekt).

staltungselement aktiv, bei der Bearbeitung einer zweiten Arbeitsaufgabe dieses jedoch
inaktiv ist, kann der Unterschied in den Ergebnisgrößen auf das Gestaltungselement zu-
rückgeführt werden (unter Voraussetzung vergleichbarer Aufgaben). In Abbildung 5.1
sind mögliche Gestaltungselemente eines cyber-physischen Arbeitssystems symbolisch
als Element 1, Element 2 und Element 3 dargestellt. Bei einem solchen Gestaltungsele-
ment könnte es sich beispielsweise um die Illustration einer Aufgabenbeschreibung oder
die Bereitstellung einer Hilfsfunktion bei der Aufgabenbearbeitung handeln.

Bei der Durchführung einer empirischen Studie auf Basis von Experimenten bezüg-
lich dieser Gestaltungselemente werden automatisiert verschiedene Kennzahlen erfasst;
beispielsweise die Bearbeitungszeit einer Arbeitsaufgabe oder Empfindung der Schwie-
rigkeit einer Aufgabe. Diese Daten ermöglichen eine statistische Untersuchung des Zu-
sammenhangs zwischen bestimmten Arbeitsgestaltungselementen und der Ausprägung
dieser Kennzahlen. Infolgedessen lassen sich die verwendeten Gestaltungselemente hin-
sichtlich ihrer Wirkung auf die Arbeit bewerten, indem diese in verschiedenen Kom-
binationen aktiviert werden. Somit können die eingangs formulierten Hypothesen zu
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den Wirkzusammenhängen zwischen Human Factors und CPPS in Form ausschlagge-
bender Gestaltungselemente geprüft werden. Ergebnis dieser Prüfung sollen allgemeine
Gestaltungsregeln sein, die den jeweiligen Effekt der untersuchten Gestaltungselemente
widerspiegeln. Dieser Regelkatalog soll dazu dienen, Anhaltspunkte für das Design der
Mensch-Maschine-Schnittstellen bereitzustellen und somit zu einer erfolgreichen Integra-
tion der Human Factors in CPPS beizutragen.

5.2. Methode
Die MemEvaGe (Methode zur menschorientierten Evaluation von Gestaltungselemen-
ten) wurde in zwei Varianten ausgearbeitet, die jeweils einen Teilaspekt des Anforde-
rungsprofils an die zu entwickelnde Methode aus Abschnitt 4 adressieren. Sie sieht in der
Variante Gestaltungsregeln (MemEvaGe.G) mit dem Ziel der Ableitung eines Regelka-
talogs ein schrittweises Vorgehen in vier Phasen vor:

• Phase 1: Hypothese entscheidender Gestaltungselemente,
• Phase 2: Gestaltung und Umsetzung repräsentativer Arbeitsaufgaben als Human

Factors-Studie,
• Phase 3: Durchführung und Evaluation der Human Factors-Studie und
• Phase 4: Entwicklung von Regeln zur Schnittstellengestaltung in CPPS.

In der Variante Schnittstellengestaltung (MemEvaGe.S) mit dem Ziel der Bereitstel-
lung eines praxisnahen Hilfsmittels wird die Methode gegenüber der Variante MemE-
vaGe.G um zwei Phasen erweitert, die die Analyse und Aufbereitung eines hier vorlie-
genden, spezifischen Anwendungsfalls betreffen. Diese Phasen sind den bisherigen vier
Phasen vorgeschaltet, so dass insgesamt eine sechsphasige Methode entsteht. Sie sieht in
dieser Variante daher folgendes Vorgehen vor:

• pre1: Analyse des cyber-physischen Arbeitssystems,
• pre2: Übersetzung des cyber-physischen Arbeitssystems in repräsentative Arbeits-

aufgaben,
• Phasen 1 - 4.

Das Vorgehen der MemEvaGe steht im Einklang mit dem phasenbasierten Modell der
menschorientierten Arbeitsgestaltung nach Spath, Braun und Meinken (2012). Hier wer-
den die Phasen der Analyse des Arbeitssystems, der Festlegung der Anforderungen an
das Arbeitssystem, der Designprozess, die prototypische Umsetzung sowie die Evaluation
des (neu-)gestalteten Arbeitssystems genannt. Von besonderer Relevanz ist zudem eine
Integration von Human Factors-Methoden in den gesamten dargestellten Designprozess
(ebd.). Diesem Aspekt soll mit dem in der MemEvaGe gesetzten Fokus auf Anwendung
einer Human Factors-orientierten Hypothese der Gestaltungselemente sowie deren Eva-
luation Rechnung getragen werden. Ähnliche Phasen durchläuft zudem der Prozess zur
Gestaltung gebrauchstauglicher Systeme nach DIN 9241-210 (2010). Hier werden un-
ter anderem die Schritte der menschorientierten Planung des Gestaltungsprozesses, die
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Entwicklung von Gestaltungslösungen und deren Evaluation aus der Nutzerperspektive
beschrieben. Diese korrespondieren erneut mit den Phasen der eigenen Methode.

P R O D U C T I O N
   &  L O G I S T I C

     S Y S T E M S 

Lösungsansatz

7

Experimental-
plattform

Gestaltungs-
regeln

Ziele Methode Ressourcen

Unterstützung d. 
Schnittstellen-

gestaltung

siehe Kapitel 4

MemEvaGe.G

MemEvaGe.S

Gestaltungs-
elemente

führt zu

führt zu

siehe Kapitel 5

ermöglicht

unterstützt

siehe Kapitel 6 u. 7

Abbildung 5.2.: Zusammenhang zwischen den aus den Forschungszielen abgeleiteten An-
forderungen an die Methode (Ziele), den korrespondierenden Varianten
der Methode (Methode) und den mit der Methodendurchführung ver-
bundenen Ressourcen (Ressourcen). Informationen zur Verwendung den
Ressourcen finden sich in den folgenden Ausführungen in diesem Ab-
schnitt bezüglich der Phasen 1 und 2.

Der Zusammenhang zwischen den aus der Forschungszielen abgeleiteten Anforderun-
gen an die Methode, den korrespondierenden Varianten der Methode und die Methoden-
durchführung ermöglichender beziehungsweise unterstützender Ressourcen ist in Abbil-
dung 5.2 dargestellt. Zusätzlich sind die jeweiligen Kapitel vermerkt, in denen detaillierte
Ausführungen zu den verschiedenen Bausteinen gegeben werden. Die Abbildungen 5.3
und 5.4 stellen jeweils einen einfachen Durchlauf der Methode für die Varianten .G und
.S zusammenfassend dar. Ein Rechteck symbolisiert hierbei eine Operation und eine
Ellipse das Ende des Prozesses.

Das beschriebene Vorgehensmodell soll für beide Varianten in den folgenden Abschnit-
ten im Detail vorgestellt werden. Da beide Methodenvarianten die Phasen 1 bis 4 glei-
chermaßen beinhalten, sollen in einer kombinierten Darstellung beide Methodenvari-
anten gemeinsam beschrieben werden. Die vorhandenen Unterschiede werden an den
betreffenden Stellen dargestellt. Die Ausführungen beginnen mit den Phasen pre1 und
pre2 (nur relevant für die Variante MemEvaGe.S). Im Anschluss folgen die Phasen 1 bis
4 (relevant für beide Varianten). Abschließend folgt eine gesonderte Darstellung einer
weiteren, alternativen Variante der Methode.
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Hypothese entscheidender
Gestaltungselemente

Gestaltung und Umsetzung 
repräsentativer Arbeitsaufgaben 

als Human Factors-Studie

Entwicklung von Regeln und Hinweisen
zur Schnittstellengestaltung in CPPS

Regelkatalog zur 
Schnittstellengestaltung in 

CPPS

Durchführung und Evaluation
der Human Factors-Studie

1

2

3

4

Operation

Prozessende

Abbildung 5.3.: Schematische Übersicht der MemEvaGe.G (Variante „Gestaltungsre-
geln“ mit dem Ziel der Erstellung eines Regelkatalogs zur Schnittstel-
lengestaltung in CPPS).
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Analyse des cyber-physischen
Arbeitssystems

Hypothese entscheidender
Gestaltungselemente

Gestaltung und Umsetzung 
repräsentativer Arbeitsaufgaben 

als Human Factors-Studie

Entwicklung von Regeln und Hinweisen
zur Schnittstellengestaltung in CPPS

Optimierung der Mensch-
Maschine-Schnittstelle des cyber-

physischen Arbeitssystems

Durchführung und Evaluation
der Human Factors-Studie

pre1

1

2

3

4

Übersetzung
des cyber-physischen Arbeitssystems

in repräsentative Arbeitsaufgaben

Operation

Prozessende

pre2

Abbildung 5.4.: Schematische Übersicht der MemEvaGe.S (Variante „Schnittstellen-
gestaltung“ mit dem Ziel der Optimierung einer Mensch-Maschine-
Schnittstelle für einen spezifischen Anwendungsfall).
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Phase pre1: Analyse des cyber-physischen Arbeitssystems

Die pre1-Phase der MemEvaGe.S hat zum Ziel, eine Analyse des vorliegenden, zu ge-
staltenden cyber-physischen Arbeitssystems vorzunehmen und dessen wesentliche Cha-
rakteristika herauszustellen. Es wird angenommen, dass das Arbeitssystem in hybrider,
teilautomatisierter Form ausgestaltet ist.

Als erster Schritt erfolgt eine Analyse des cyber-physischen Arbeitssystems um dessen
Charakteristika herauszuarbeiten. Als Ergebnis werden Informationen gewonnen, die die
Art der Arbeitsaufgabe beschreiben. Sie sollen Aufschluss über die Rahmenbedingungen
geben, die zwischen der Arbeitsaufgabe und der Arbeitsperson bestehen. Dies beinhaltet
eine Aufstellung des Inputs, den die Arbeitspersonen zur Bearbeitung der Arbeitsaufgabe
erhalten. Als Input sollen an dieser Stelle beispielsweise Grundlagen, Hilfestellungen oder
Anleitungen verstanden werden. Außerdem soll der erwartete Output der Arbeitsperson
festgelegt werden. Hierunter werden zum Beispiel die Qualität oder die Form der Lösung
verstanden.

Analyse des cyber-physischen 
Arbeitssystems

Art der Arbeitsaufgabe Notwendiger Input für 
die Arbeitspersonen

Erwarteter Output der 
Arbeitspersonen

Aufstellung der Charakteristika des 
cyber-physischen Arbeitssystems

Charakteristika des cyber-
physischen Arbeitssystems

Phase 1Phase pre2
Operation

Ergebnis

Abbildung 5.5.: Programmablaufplan der Phase pre1: Analyse des cyber-physischen Ar-
beitssystems.

Diese im ersten Schritt ermittelten Erkenntnisse werden nun in einem zweiten Schritt
zu einer Aufstellung der Charakteristika des cyber-physischen Arbeitssystems aufberei-
tet. Diese wiederum bildet eine Grundlage für die nachfolgenden Schritte der MemEvaGe,
Phase pre2 und Phase 1, in der repräsentative Arbeitsaufgaben (Phase pre2) beziehungs-
weise entscheidende Gestaltungselemente (Phase 1) ermittelt werden. Der Gesamtablauf
dieses ersten Schrittes ist in Abbildung 5.5 als Programmablaufdiagramm dargestellt.
Es gelten weiterhin die Symbolbedeutungen aus Abbildung 5.3. Zusätzlich beschreiben
Parallelogramme Ergebnisgrößen und mittels Strichpunktlinien ist derjenige Bereich ge-
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kennzeichnet, der zur pre1-Phase zugeordnet ist. Über diese Linien hinausreichende Be-
ziehungen symbolisieren die Verbindungen der pre1-Phase zu den weiteren Phasen der
MemEvaGe.

Phase pre2: Übersetzung des cyber-physischen Arbeitssystems in repräsentative
Arbeitsaufgaben

Die pre2-Phase der MemEvaGe.S hat zum Ziel, eine Übersetzung des cyber-physischen
Arbeitssystems in repräsentative Arbeitsaufgaben vorzunehmen. Dabei wird als erster
Schritt eine Betrachtung und Erfassung der in dem vorliegenden Arbeitssystem vorhan-
denen Mensch-Maschine-Schnittstellen vorgenommen. Es sollen alle Verknüpfungspunk-
te zwischen den menschlichen und automatisierten Bestandteilen des Arbeitssystems
erfasst werden, an denen eine Interaktion stattfindet. Im Anschluss wird eine dieser
Schnittstellen für die weitere Betrachtung ausgewählt, da die entwickelte Methode für
die Gestaltung einer einzelnen Schnittstelle ausgelegt ist. Wenn mehrere Schnittstellen
umgesetzt werden sollen, kann die Methode optional ab diesem Punkt für eine weitere
Schnittstelle erneut durchlaufen werden.

Phase pre1

Phase 2

Reduktion des cyber-physischen Arbeitssystems 
zur Bildung repräsentativer Arbeitsaufgaben

Repräsentative 
Arbeitsaufgaben

Charakteristika des cyber-
physischen Arbeitssystems

Auswahl und Beschreibung einer 
Mensch-Maschine-Schnittstelle

Betrachtung und Erfassung
der Mensch-Maschine-Schnittstellen

Operation

Ergebnis

Abbildung 5.6.: Programmablaufplan der Phase pre2: Übersetzung des cyber-physischen
Arbeitssystems in repräsentative Arbeitsaufgaben.

Auf der Aufstellung der Charakteristika des cyber-physischen Arbeitssystems aus Pha-
se pre1 aufbauend wird anschließend im zweiten Schritt eine modellhafte Abbildung des
Arbeitssystems als repräsentative Arbeitsaufgaben vorgenommen. Diese sollen herange-
zogen werden, um dem vorliegenden Spannungsfeld zwischen einer detailgetreuen Umset-
zung des Arbeitssystems für möglichst unverfälschte Untersuchungsergebnisse und einem
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vertretbaren Ressourcenaufwand für die Methodendurchführung gerecht zu werden. Die
repräsentativen Arbeitsaufgaben bilden folglich eine Auswahl der Charakteristika des
tatsächlichen Arbeitssystems ab, um ihre Prüfung im Experiment zu ermöglichen. Das
gesamte Vorgehen der pre2-Phase ist als Programmablaufplan in Abbildung 5.6 darge-
stellt.

Phase 1: Hypothese entscheidender Gestaltungselemente

Die Phase 1 der MemEvaGe hat zum Ziel, eine Hypothese für die im vorliegenden cyber-
physischen Arbeitssystem entscheidenden Gestaltungselemente vorzunehmen. Unter dem
Begriff „entscheidend“ soll an dieser Stelle verstanden werden, dass durch diese Gestal-
tungselemente eine besonders ausgeprägte Wirkung auf die Arbeitsleistung oder das
Arbeitsempfinden erwartet wird. Die Entscheidung über diejenigen Gestaltungselemen-
te, die dieser Definition entsprechen und somit Eingang in die Untersuchung finden, soll
durch eine Übersicht über potenziell ausschlaggebende Gestaltungselemente für Mensch-
Maschine-Schnittstellen in CPPS erleichtert werden. Diese Übersicht wurde im Rahmen
der Dissertation aus einer Kombination bestehender Erkenntnisse entwickelt; siehe Ka-
pitel 6. Sie basiert einerseits auf Publikationen zu den Human Factors und zur Mensch-
Maschine-Interaktion sowie andererseits auf Veröffentlichungen, Berichten und Vorher-
sagen zu CPPS und dem damit verbundenen Wandel der Arbeit.

Phase pre1

Phase 2

Hypothese entscheidender Gestaltungselemente

Gestaltungselemente 
für Mensch-Maschine-

Schnittstellen

Charakteristika des cyber-
physischen Arbeitssystems

Entscheidende 
Gestaltungselemente

Operation

Ergebnis

Abbildung 5.7.: Programmablaufplan der Phase 1: Hypothese entscheidender Gestal-
tungselemente.

Bei Durchführung der MemEvaGe.G erfolgt die Auswahl potenziell entscheidender Ge-
staltungselemente aus der dargestellten Übersicht (siehe Abschnitt 6). Bei Durchführung
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der MemEvaGe.S erfolgt die Auswahl zusätzlich auf Basis der ermittelten Charakteristi-
ka des cyber-physischen Arbeitssystems aus der Phase pre1. Diese Gestaltungselemente
werden im weiteren Verlauf der Methode evaluiert. Abbildung 5.7 stellt den Gesamtab-
lauf dieses Schrittes dar.

Phase 2: Gestaltung und Umsetzung der repräsentativen Arbeitsaufgaben als
Human Factors-Studie

Die Phase 2 der MemEvaGe hat zum Ziel, die ermittelten repräsentativen Arbeitsauf-
gaben und die entscheidenden Gestaltungselemente als Mensch-Maschine-Schnittstelle
umzusetzen. Dieses soll in einer Weise erfolgen, die ihre Umsetzung und anschließende
Verwendung für eine Human Factors-Studie ermöglicht. Infolgedessen ist die Planung
und Vorbereitung der Studie ebenfalls Teil der Phase 2.

Zunächst erfolgt in einem ersten Schritt die Kombination der Ergebnisse aus Pha-
se pre2 und Phase 1 mit der entwickelten Experimentalplattform (siehe Abschnitt 7).
Folglich werden die identifizierten Gestaltungselemente und die repräsentativen Arbeits-
aufgaben auf der Plattform umgesetzt. Für eine Durchführung der MemEvaGe.G wird
als repräsentative Arbeitsaufgabe ein modellhaftes cyber-physisches Arbeitssystem her-
angezogen, das keinem konkreten Anwendungsfall entstammt. Als Ergebnis entsteht eine
Mensch-Maschine-Schnittstelle auf der Experimentalplattform, die die Möglichkeit bie-
tet, die abgeleiteten Maßnahmen bezüglich der verschiedenen Gestaltungselemente mo-
dular integrieren zu können. Die nachfolgende Tabelle 5.1 stellt beispielhaft alle Kom-
binationen dar, die bei drei zu untersuchenden Gestaltungselementen umgesetzt werden
müssen. Auf diese Weise ist eine Versuchsanordnung gemäß eines vollfaktoriellen De-
signs möglich und eine Bestimmung der Effekte dieser Gestaltungselemente umsetzbar
(vgl. Kapitel 8.3). Die Untersuchung anderer Anzahlen an Gestaltungselementen ist
grundsätzlich ebenso möglich, jedoch steigt bei vier oder mehr Gestaltungselementen
die Menge der zu untersuchenden Kombinationen und in direkter Folge auch der Studi-
enaufwand stark an . So erfordern vier Gestaltungselemente 16 Kombinationen und fünf
Gestaltungselemente bereits 32 Kombinationen. Um eine sinnvolle Abwägung zwischen
der gewünschten Untersuchung möglichst vieler Gestaltungselemente sowie dem damit
verbundenen Ressourcenbedarf zu treffen, wird die Untersuchung von drei Gestaltungs-
elementen vorgeschlagen. Die folgenden Ausführungen beziehen sich entsprechend stets
auf drei Gestaltungselemente.

Der zweite Schritt beschäftigt sich daraufhin mit der Bestimmung des Versuchsde-
signs. Dieser Planungsschritt umfasst zunächst die Definition der Variablen der Human
Factors-Studie sowie die Festlegung des Designs der Experimente (Versuchsdesign). Au-
ßerdem sollen dabei die Hinweise zur Methodenauswahl, -anwendung und zur Qualität
der erhobenen Daten berücksichtigt werden (siehe Abschnitt 3.4.1). Im abschließenden
dritten Schritt werden die auf der Experimentalplattform umgesetzten Arbeitsaufga-
ben entsprechend des Versuchsdesigns in eine Human Factors-Studie überführt (siehe
Abschnitt 3.4). In Abbildung 5.8 ist der Gesamtablauf dieser Phase dargestellt.
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Tabelle 5.1.: Experimentelle Bedingungen als Kombinationen der zu untersuchenden Ge-
staltungselemente (3); mit EB: experimentelle Bedingung und GE: Gestal-
tungselement.

EB GE 1 GE 2 GE 3

1 aktiv aktiv aktiv
2 aktiv aktiv inaktiv
3 aktiv inaktiv aktiv
4 aktiv inaktiv inaktiv
5 inaktiv aktiv aktiv
6 inaktiv aktiv inaktiv
7 inaktiv inaktiv aktiv
8 inaktiv inaktiv inaktiv

Phase 1

Phase 3

Phase pre2

Entscheidende 
Gestaltungselemente

Repräsentative 
Arbeitsaufgaben

Experimentalplattform

Gestaltung der Arbeitsaufgaben
auf der Experimentalplattform 

Umgesetzte 
Arbeitsaufgaben

Bestimmung des 
Versuchsdesigns

Versuchsdesign

Erstellung einer
Human Factors-Studie

Human Factors-Studie

Operation

Ergebnis

Abbildung 5.8.: Programmablaufplan der Phase 2: Gestaltung und Umsetzung der re-
präsentativen Arbeitsaufgaben als Human Factors-Studie.
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Phase 3: Durchführung und Evaluation der Human Factors-Studie

Die dritte Phase der Methode hat zum Ziel, die Human Factors-Studie durchzuführen
und die Studienergebnisse statistisch auszuwerten. Im ersten Schritt werden daher ent-
sprechend des Versuchsdesigns geeignete Teilnehmer für die Studie gewonnen. Innerhalb
der Studie bearbeiten die Studienteilnehmer die vorgegebenen Arbeitsaufgaben. Dabei
werden die Zielgrößen (abhängige Variablen) durch die Experimentalplattform automa-
tisch erfasst. Abschließend werden die Studienergebnisse als Datensatz für die nach-
folgende Analyse bereitgestellt. Während der Durchführung der Experimente sind die
Einhaltung des geplanten Versuchsdesigns sowie die notwendigen Durchführungsregeln
empirischer Studien zur Kontrolle externer Variablen zu berücksichtigen, um möglichst
gleichbleibende Studienbedingungen zu erreichen und verzerrungsfreie Ergebnisse zu er-
zielen (vergleiche Abschnitt 3.4.3).

In einem zweiten Schritt erfolgt die statistische Auswertung der Studienergebnisse. Es
werden Untersuchungsmethoden der deskriptiven und der schließenden Statistik verwen-
det, um die Frage zu beantworten, ob signifikante Unterschiede bezüglich der abhängi-
gen Variablen bestehen, die durch die Gestaltungselemente (unabhängige Variablen oder
Faktoren) ausgelöst werden und in welcher Effektstärke diese bestehen (vergleiche Ab-
schnitt 3.4.4). Als Ergebnis wird entsprechend eine Darstellung der Effektstärken und
-richtungen der Gestaltungselemente auf die abhängigen Variablen (Zielgrößen) erlangt
und eine Bewertung vorgenommen, ob diese Effekte statistisch signifikant sind. Die Ab-
bildung 5.9 stellt den Gesamtablauf dieser Phase dar.
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Phase 4

Phase 2

Durchführung
der Human Factors-Studie

Studienergebnisse

Human Factors-Studie

Statistische Auswertung der 
Studienergebnisse

Effektstärken und –richtungen der 
Gestaltungselemente auf die abhängigen 

Variablen 

Operation

Ergebnis

Abbildung 5.9.: Programmablaufplan der Phase 3: Durchführung und Evaluation der
Human Factors-Studie.

Phase 4: Entwicklung von Regeln zur Arbeitsgestaltung in CPPS

Die abschließende vierte Phase hat zum Ziel, aus den ermittelten signifikanten Effekten
der Gestaltungselemente und deren Richtungen entsprechende Gestaltungsregeln zur
Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen in CPPS zu entwickeln. Hierfür soll eine
Differenzierung nach Ja- und Nein-Regeln erfolgen, die eine Aussage darüber machen,
ob eine Implementierung des betreffenden Gestaltungselements empfohlen werden kann.
Ausdrücklich betrachtet wird dabei die Gesamtheit der untersuchten Kennzahlen. Bei
widersprüchlichen Effekten bezüglich einzelner Faktoren soll ebenfalls eine Einteilung
in Ja- und Nein-Regeln erfolgen, sofern ein überwiegender Positiv- oder Negativeffekt
feststellbar ist. In den übrigen Fällen wird eine Eventuell-Regel ausgesprochen, die eine
gesonderte Betrachtung erfordert.

Die nachfolgenden Tabellen 5.2, 5.3 und 5.4 zeigen die Vorgehensweise. Auf Grundlage
der Studienergebnisse werden für alle untersuchten Gestaltungselemente die Effektstär-
ken je abhängiger Variable als Effektindikatoren in Tabelle 5.2 erfasst. In Tabelle 5.3
ist die Bildung der Effektindikatoren für Absolut- und Bewertungsvariablen dargestellt.
Dies sind Kenngrößen bei denen eine Vergrößerung beziehungsweise eine Verringerung
mögliche Veränderungen darstellen, wie beispielsweise bei der Bearbeitungsdauer einer
Arbeitsaufgabe oder bei der Bewertung der Aufgabenschwierigkeit auf einer Ratingskala.
Wenn die gewünschte Effektrichtung eine Verringerung ist (z. B. Bearbeitungsdauer),
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Phase 3
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Differenzierung der 
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Gestaltungsregeln

Ja-Regeln Nein-RegelnEventuell-Regeln
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MemEvaGe.G
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Optimierung der Mensch-Maschine-Schnittstelle
des cyber-physischen Arbeitssystems
MemEvaGe.S

Abbildung 5.10.: Programmablaufplan der Phase 4: Entwicklung von Regeln zur Ar-
beitsgestaltung in CPPS.

wird der Effektindikator E− herangezogen; andernfalls bei einer Vergrößerung E+. Eine
beobachtete Reduzierung der Bearbeitungsdauer um 12 % bezogen auf den Basiswert
dieser Kenngröße würde beispielsweise zu einem Effektindikator von + führen (siehe Ta-
belle 5.3). Der Basiswert bezeichnet hier die theoretische Bearbeitungsdauer, die ohne
Berücksichtigung der Gestaltungselemente erzielt würde. Anschließend werden die Sum-
men der Effektindikatoren für den Kenngrößenbereich Arbeitsleistung mit denen für den
Kenngrößenbereich Arbeitsempfinden in Tabelle 5.4 gegenübergestellt. Wenn hierbei für
beide Bereiche ein gleichgerichtetes Bild der Effekte erkennbar ist, wird bei positivem
Effekt eine Ja-Regel, bei negativem Effekt eine Nein-Regel ausgesprochen. Für den Fall
eines indifferenten Bildes der Effekte wird eine Eventuell-Regel ausgesprochen. Hier muss
aufgrund der fehlenden Eindeutigkeit des Effektes eine anwendungsfallspezifische Über-
prüfung vorgenommen werden, sofern eine spätere Anwendung von Maßnahmen entspre-
chend dieses Gestaltungselements erfolgen soll. Abbildung 5.10 stellt den Gesamtablauf
dieser Phase dar.
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Tabelle 5.2.: Effektstärken der Gestaltungselemente nach abhängigen Variablen und
Kenngrößenbereichen. Es erfolgt eine Aufsummierung der einzelnen Effekt-
indikatoren (vergleiche Tabelle 5.3) der abhängigen Variablen je untersuch-
tem Gestaltungselement; mit Var.: Variable, GE: Gestaltungselement.

Arbeitsleistung Arbeitsempfinden
Var. 1 Var. 2 Var. 3

∑
Var. 1 Var. 2 Var. 3

∑
GE1
GE2
GE3

Tabelle 5.3.: Bildung der Effektindikatoren für Absolut- und Bewertungsvariablen. Je
nach gewünschter Effektrichtung wird der Effektindikator E+ (Vergröße-
rung) oder E− (Verringerung) herangezogen. Die relative Effektstärke bezo-
gen auf den Basiswert der Kenngröße ergibt den Wert des Effektindikators.

Effektstärke Effektindikator E+ Effektindikator E−

E > +50% +++ −−−
+25% < E ≤ +50% ++ −−
+10% < E ≤ +25% + −
−10% < E ≤ +10% 0 0

−25% < E ≤ −10% − +

−50% < E ≤ −25% −− ++

E ≤ −50% −−− +++

Tabelle 5.4.: Ableitungsschema der Gestaltungsregeln. Es erfolgt eine Gegenüberstellung
der aufsummierten Effektindikatoren für die Kenngrößenbereiche zur Ab-
leitung der Gestaltungsregeln; bei jeweils positiven Effektindikatoren: Ja-
Regel, bei jeweils negativen Effektindikatoren: Nein-Regel, bei indifferenten
Effektindikatoren: Eventuell-Regel, mit GE: Gestaltungselement.∑

Arbeits-
leistung

∑
Arbeits-

empfinden
Ja-
Regel

Nein-
Regel

Eventuell-
Regel

GE1
GE2
GE3
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Alternative Anwendung der MemEvaGe als Hilfsmittel zur Evaluation spezifischer
Schnittstellenentwürfe in CPPS in der Praxis

In den vorangegangenen Abschnitten wurde die Nutzung der MemEvaGe zur Bestim-
mung der Effektstärke und -richtung einzelner Gestaltungselemente auf die menschliche
Arbeit geschildert. Über diese Anwendungsmöglichkeit hinaus kann die MemEvaGe in
abgewandelter Form zur Auswahl unter bereits vorliegenden Entwürfen für eine Mensch-
Maschine-Schnittstelle genutzt werden. In diesem Fall soll die Methode folglich nicht
prospektiv den Gestaltungsprozess mittels eines Regelkatalogs erleichtern und effizien-
ter machen, sondern die abschließende Entscheidung für die umzusetzende Gestaltung
unterstützen. Bei dieser alternativen Anwendung (MemEvaGe.A) kann auf die Phasen
pre1, die Phase pre2 und die Phase 1 verzichtet werden. Die Ziele dieser Phasen bestehen
in bereits geschilderten Varianten der Methode darin, eine Arbeitsaufgabe repräsentativ
abzubilden und für diese entscheidende Gestaltungselemente zu postulieren. In der al-
ternativen Variante bestehen an dieser Stelle bereits verschiedene Gestaltungsentwürfe,
die bezüglich ihrer Eignung für die vorliegende Arbeitsaufgabe untersucht werden sollen.
Diese Entwürfe finden somit Eingang in die MemEvaGe.A. Die Abbildung 5.11 zeigt den
geschilderten Ablauf.

In der initialen Phase 2 werden die Gestaltungsentwürfe auf der Experimentalplatt-
form umgesetzt. Anschließend erfolgt die Durchführung der Versuchsplanung. Analog
zum bisherigen Vorgehen werden die Zielgrößen festgelegt, die Faktoren bestimmt sowie
ein Versuchsplan definiert. Im Unterschied zu den Varianten MemEvaGe.S und MemE-
vaGe.G bestehen hier nicht mehrere Faktoren mit jeweils zwei Faktorstufen (aktives Ge-
staltungselement/ inaktives Gestaltungselement) sondern lediglich ein Faktor mit zwei
oder mehr Faktorstufen (je nach Anzahl der zu vergleichenden Gestaltungsentwürfe).
Schließlich wird in Phase 3 die Studie durchgeführt und die Datengrundlage für die Ent-
scheidungsfindung erzeugt. Phase 4 wird im Rahmen der MemEvaGe.A nicht mit dem
Ziel durchgeführt, Gestaltungsregeln abzuleiten, sondern es soll vielmehr eine nachvoll-
ziehbare Auswahl unter den Gestaltungsentwürfen getroffen werden. Es werden daher
analog statistische Untersuchungsmethoden verwendet, um die Frage zu beantworten, ob
signifikante Unterschiede bezüglich der Effekte auf die abhängigen Variablen bestehen,
die durch die Unterschiede zwischen den Gestaltungsentwürfen ausgelöst werden. Auf
Basis dieser Ergebnisse kann ein Ranking erstellt werden um den bestgeeigneten Ent-
wurf auszuwählen.
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Gestaltung und Umsetzung der 
Entwürfe für eine

Mensch-Maschine-Schnittstelle 
als Human Factors-Studie

Ableitung eines Rankings der 
Gestaltungsentwürfe

Ranking

Durchführung und Evaluation
der Human Factors-Studie

2

3

4

Operation

Prozessende

Ergebnis

Gestaltungsentwürfe

Abbildung 5.11.: Schematische Übersicht der MemEvaGe.A (Alternative Anwendung
mit dem Ziel der Erstellung eines Rankings und der Auswahl unter
vorliegenden Entwürfen einer Mensch-Maschine-Schnittstelle).
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6. Gestaltungselemente für
Mensch-Maschine-Schnittstellen in
cyber-physischen Produktionssystemen

Das vorliegende Kapitel stellt mögliche neue Gestaltungselemente vor, die für das Design
der Mensch-Maschine-Schnittstellen in cyber-physischen Produktionssystemen (CPPS)
als ausschlaggebend betrachtet werden können. Diese neuen Gestaltungselemente bilden
eine der Ressourcen der MemEvaGe.

6.1. Neue Gestaltungselemente
Die in den vorangegangenen Abschnitten dargestellten Erkenntnisse zum Wandel der
Arbeit in CPPS und zu den Human Factors in Mensch-Maschine-Systemen zeigten die
Verfügbarkeit weitreichender Literatur und Forschungsarbeit in diesen Themenfeldern.
Insbesondere die Betrachtung der Arbeitsgestaltung in Verbindung mit cyber-physischen
Systemen (CPS) weist jedoch bislang nur wenige Erkenntnisse auf. Zudem ist die Gül-
tigkeit bestehender Gestaltungsprinzipien der Arbeitsgestaltung für konventionelle Pro-
duktionssysteme in Frage zu stellen. Da diese Arbeiten mehrheitlich vor der Einführung
cyber-physischer Arbeitssysteme durchgeführt wurden, beinhalten sie oftmals ein veral-
tetes Verständnis der Arbeit in Produktionssystemen. Aufgrund neuer Aufgaben, einer
veränderten Aufgabenverteilung zwischen Menschen und Maschinen sowie neuen As-
sistenzsystemen tritt insbesondere kognitive Arbeit in den Vordergrund während sich
der Anteil an physischer Arbeit verringert (vergleiche Abschnitt 2). Infolgedessen sind
die eingangs formulierten Gestaltungselemente für Arbeitssysteme in konventionellen
Produktionssystemen unter Berücksichtigung der veränderten Arbeit als nunmehr un-
vollständig anzusehen.

Dies kann anhand der konventionellen Gestaltungselemente, die in Abbildung 3.5
dargestellt sind, illustriert werden. Beispielsweise wird hier die Berücksichtigung und
Berechnung von Aktionskräften genannt. Diese sind für die Gestaltung von manuellen
Tätigkeiten, bei denen schwere Objekte bewegt und gehandhabt werden müssen, aus-
schlaggebende Gestaltungselemente. Wenn jedoch diejenigen Tätigkeiten, auf die diese
Gestaltungselemente abzielen, aufgrund zunehmender Automatisierung in den Hinter-
grund treten, nimmt die Bedeutung der entsprechenden Gestaltungselemente ebenfalls
ab. Daher ist eine Ergänzung oder Anpassung der konventionellen Gestaltungselemente
notwendig. Sie besitzen für Maßnahmen zur Gestaltung von Arbeitssystemen in konven-
tionellen Produktionssystemen weiterhin ihre Berechtigung, können jedoch nicht mehr
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als ausreichend angesehen werden. Infolgedessen sollen sie um zusätzliche, neue Gestal-
tungselemente ergänzt werden. Diese zu ergänzenden Gestaltungselemente sollen die in
Kapitel 2 und 3 geschilderten Aspekte der Arbeit in CPPS abbilden. Im Folgenden sollen
daher neue Gestaltungselemente präsentiert werden, die den veränderten Anforderun-
gen entsprechen, welche durch cyber-physische Arbeitssysteme aufgeworfen werden. Die
Grundlage dafür bilden einerseits Veröffentlichungen, Berichte und Vorhersagen zur ak-
tuellen und künftigen Ausprägung der Arbeit in CPPS sowie andererseits Arbeiten zur
Human Factors-orientierten Gestaltung von Mensch-Maschine-Systemen. In Tabelle 6.1
ist dargestellt, aus welchen Bereichen diese Arbeiten stammen und welchen Erkenntnis-
beitrag sie jeweils für die Findung der neuen Gestaltungselemente leisten. Zudem wird
auf die entsprechenden Abschnitte der Arbeit verwiesen, an denen detaillierte Ausfüh-
rungen zu diesen Bereichen vorliegen. Gegenstand der Überlegungen sind an dieser Stelle
weiterhin Arbeitssysteme in CPPS, die als teilautomatisierte, hybride Systeme ausgestal-
tet sind und somit ein intensives Zusammenspiel zwischen Menschen und Maschinen auf-
weisen. Grundzüge dieses Abschnitts basieren auf einer eigenen Veröffentlichung (Stern
und Becker, 2017b)

Tabelle 6.1.: Quellen der neuen Gestaltungselemente bezüglich einer Human Factors-
orientierten Schnittstellengestaltung zwischen Menschen und Maschinen in
CPPS.

Bereich Erkenntnisbeitrag Verweis

CPPS technologische Möglichkeiten,
neue Produkte und Prozesse

Abs. 2.1

Wandel der Arbeit neue Anforderungen, veränderte
Arbeitsteilung, neue Arbeitsmittel

Abs. 2.2

Human Factors Bedürfnisse und Fähigkeiten der Menschen
als Teil cyber-physischer,
sozio-technischer Systeme

Abs. 3.1

Arbeitsgestaltung und
Mensch-Maschine-
Interaktion

Grundregeln der Schnittstellengestaltung für
hybride, teilautomatisierte CPPS

Abs. 3.2

Ein Überblick über die neuen, zusätzlichen Gestaltungselemente ist in Abbildung 6.1
dargestellt. Er stellt eine Auswahl derjenigen Aspekte dar, die die Schnittstellengestal-
tung im Sinne menschorientierter Arbeit in CPPS zusätzlich berücksichtigen muss. Auf-
grund der thematischen Überschneidungen der Themenbereiche können die Gestaltungs-
elemente einem oder mehreren der in Tabelle 6.1 aufgeführten Bereiche entstammen. Bei
ihrer Ableitung wurde die Maxime aufgestellt, dass sie im Anwendungskontext der Ar-
beitssysteme in CPPS von besonderer Wichtigkeit sind. Sie sollen im Allgemeinen als
Grundlage für die praktische Arbeitsgestaltung dienen und stellen im Kontext dieser Ar-
beit eine Ressource für Phase 1 der MemEvaGe (siehe Kapitel 5) dar, in der für ein vor-
liegendes Arbeitssystem entscheidende Gestaltungselemente abgeleitet, beziehungsweise
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für die nachfolgenden Phasenschritte ausgewählt werden. Die neuen Gestaltungselemente
sollen im Folgenden jeweils kurz erläutert werden.

Attraktives Design Partizipation

Gamification

Assistenzsysteme

Multimodale Interaktion

Affordance

Mapping

Feedback

Physikanalogien

KonsistenzRobustheit

Usability

Anpassbarkeit

Constraints

Gestaltungsprinzipien

in automatisierten Systemen

Dialoggestaltung

Anpassbarkeit

Informationsmenge

Wandel
der Arbeit

CPPS

Mensch-
Maschine-
Interaktion

Komplexität

Human
Factors

Arbeitsteilung

Abbildung 6.1.: Neue Gestaltungselemente für Human Factors-orientierte Mensch-
Maschine-Schnittstellen in CPPS.
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• Affordance: Die Affordance beschreibt die sogenannte „Einladung“ eines Objektes,
es für bestimmte Aktionen zu verwenden. Dies könnten beispielsweise dreidimensio-
nal gestaltete Schaltflächen sein, die plastisch hervorzutreten scheinen. Sie fordern
somit die Arbeitsperson dazu auf, sie zu klicken beziehungsweise zu drücken, da
sie an Druckknöpfe physischer Geräte erinnern (Butz und Krüger, 2017).

• Feedback: Mittels Feedback soll den Arbeitspersonen sowohl eine Rückmeldung
über die Prozesse des cyber-physischen Arbeitssystems als auch über die Qualität
ihrer Arbeitsergebnisse gegeben werden. Dieses Gestaltungselement kann folglich
beispielsweise von Bestätigungsmeldungen oder Prozessanzeigen bis hin zu Anga-
ben über die eigene Zielerreichung während oder nach der Aufgabenbearbeitung
reichen (Butz und Krüger, 2017; DIN 9241-110, 2008).

• Constraints: Als Constraints werden (physikalische) Einschränkungen bei der In-
teraktion mit einem Objekt bezeichnet (Butz und Krüger, 2017). So könnte bei-
spielsweise bei einer Drag-and-Drop-Bedienung das Ablegen eines aufgenommenen
Objektes nur in den dafür vorgesehenen Bereichen ermöglicht werden. Auf diese
Weise können Hinweise auf die intendierte Bearbeitung der Arbeitsaufgabe gege-
ben und Fehler vermieden werden.

• Physikanalogien: Mit dem Gestaltungselement Physikanalogien wird ein Verhalten
von Schaltflächen beschrieben, dass der physikalischen Welt nachempfunden ist
(Jacob u. a., 2008). So könnten beispielsweise aktivierte Schaltflächen optisch als
eingedrückte Drucknöpfe dargestellt werden. Auf diese Weise kann die Aktiviert-
heit intuitiv durch die Arbeitsperson wahrgenommen werden.

• Mapping: Unter Mapping wird ein Gestaltungselement verstanden, dass eine ge-
eignete Zuordnung realer Gegebenheiten zu Objekten der Schnittstelle vorsieht
(Butz und Krüger, 2017). Beispielsweise würde bei einem räumlichen Mapping
die Anordnung von Produktionsmaschinen in der Fertigung in gleicher Weise auf
die Anordnung von Informationen bezüglich dieser Produktionsmaschinen auf der
Schnittstelle übertragen werden.

• Attraktives Design: Das Gestaltungselement Attraktives Design geht über den zu-
vor geschilderten Aspekt der Gebrauchstauglichkeit hinaus und möchte zusätzlich
ein positives Erlebnis für die Arbeitsperson bei der Nutzung der Schnittstelle her-
vorrufen. Arbeitsaufgaben werden als leichter wahrgenommen, wenn sie mittels at-
traktiver Arbeitsmittel durchgeführt werden können (Norman, 2004). Dieses kann
beispielsweise durch besondere Ästhetik oder die Nutzung neuer Technologien er-
reicht werden (Salvendy, 2012).

• Partizipation: Durch Partizipation der Arbeitspersonen bei der Gestaltung der
Schnittstellen können die Interaktionsqualität gesteigert und die Geschwindigkeit
des Gestaltungsprozesses erhöht werden. Diese Teilhabe kann zum einen im Rah-
men der Anforderungsanalyse ein vollständigeres Bild des Arbeitssystems ergeben
sowie andererseits die Akzeptanz der Schnittstelle bei ihrer Einführung und ih-
rem Betrieb verbessern (Dombrowski und Quack, 2007; Kesting und Parm Ulhøi,
2010).
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• Multimodale Interaktion: Das Gestaltungselement multimodale Interaktion sieht
die Verwendung mehrerer Modalitäten für die Kommunikation zwischen Menschen
und Maschinen vor. Folglich soll die Ein- und Ausgabe nicht nur auf eine Weise,
wie beispielsweise mittels eines Touch Displays, erfolgen, sondern zusätzlich auf
weitere Kommunikationsformen wie Sprache, Gesten oder Mimik zurückgreifen.
Auf diese Weise kann die Mensch-Maschine-Interaktion der natürlichen Kommuni-
kation zwischen Menschen und ihrer Umwelt angenähert und der Informationsfluss
somit verbessert werden (Turk, 2014).

• Usability: Die Usability beschreibt eine erleichterte Nutzbarkeit der Schnittstel-
le für die Arbeitsperson. Diese zeichnet sich dabei durch vergrößerte Effektivität,
Effizienz und Zufriedenheit bei der Benutzung aus (Jordan, 1998). Beispielsweise
durch eine verbesserte Lesbarkeit der Informationen oder Einfachheit ihrer Darstel-
lung sowie mittels intuitiver Platzierung von Dialogelementen kann die Usability
erhöht werden (Norman, 2004).

• Anpassbarkeit: Die Anpassbarkeit der Mensch-Maschine-Schnittstelle beschreibt
die Möglichkeit seitens der Arbeitsperson, diese zu individualisieren. So kann bei-
spielsweise auf besondere, persönliche Erfordernisse durch Einstellmöglichkeiten
wie Schriftgröße, Sprache oder Kontrast Rücksicht genommen werden. Außerdem
kann die Anpassbarkeit genutzt werden, um entsprechend des Kompetenzniveaus
die Verwendung der vorhandenen Assistenzsysteme zu personalisieren (DIN 9241-
110, 2008; Zühlke, 2012).

• Gamification: Durch Gamification erfolgt eine Verknüpfung der Arbeit mit Ele-
menten aus der Welt der Computerspiele. Sie beschreibt beispielsweise die Nut-
zung von virtuellen Belohnungen (Badges), einer Bestenliste oder verschiedenen
Spielstufen (Levels) in dem spielfernen Kontext eines Arbeitssystems. Auf diese
Weise kann die intrinsische Motivation der Arbeitspersonen erhöht werden, da die
Belohnungen im Arbeitssystem selbst liegen und nicht extern herbeigeführt werden
(Deterding u. a., 2011; Seaborn und Fels, 2015).

• Robustheit: Das Gestaltungselement Robustheit beschreibt die Ausprägung der To-
leranz der Schnittstelle gegenüber Falscheingaben und Fehlern. Demzufolge sollte
bei der Gestaltung angestrebt werden, dass Fehler eine möglichst geringe Auswir-
kung auf das Arbeitsergebnis haben. Dies kann beispielsweise über automatische
Plausibilitätsprüfungen oder die Bereitstellung einer „Rückgängig“-Funktion erfol-
gen (Butz und Krüger, 2017; Zühlke, 2012).

• Konsistenz: Mit dem Element Konsistenz wird die Verwendung gleichbleibender
Anordnungen, Farbgebungen oder Bezeichnungen für gleiche und verwandte Sach-
verhalte bezeichnet. Für die Arbeitspersonen bedeutet dies eine größere Zuver-
lässigkeit bei der Auffindung von Funktionen und der Vorhersage ihrer Wirkung
(Butz und Krüger, 2017; Zühlke, 2012).

• Informationsmenge: Das Gestaltungselement Informationsmenge beschreibt die
Verfügbarmachung der richtigen Menge an Informationen, die zur Lösung der
Arbeitsaufgaben notwendig und sinnvoll ist (Wu u. a., 2016). Es soll nur dieje-
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nige Information angezeigt werden, die einen Beitrag zu einer verbesserten oder
erleichterten Lösungsfindung leistet.

• Komplexität: Die Komplexität einer Arbeitsaufgabe ergibt sich aus der geforderten
Handlung und der verfügbaren Informationsquellen und determiniert die Arbeits-
leistung (Wood, 1986). Komplexen Bedingungen kann im Sinne der Arbeitsgestal-
tung durch Verhaltensprävention (Ausbildung) oder Verhältnisprävention (Kom-
plexitätsreduzierung) begegnet werden (Hacker und Werth, 2012); vergleiche Ab-
schnitt 3.1.2.

• Arbeitsteilung: Die Arbeitsteilung behandelt die Aufgabenverteilung innerhalb des
Mensch-Maschine-Systems und nimmt eine Zuordnung zu Menschen und Maschi-
nen vor (Manzey, 2012). So können beispielsweise nur Teile oder aber vollständige
Tätigkeiten Maschinen übertragen werden (vergleiche Abschnitt 3.1.3). Diese Auf-
gabenverteilung wirkt auf die Nutzungsqualität und die Akzeptanz der automati-
sierten Systeme (Christoffersen und Woods, 2002).

• Assistenzsystem: Mittels Assistenzsystemen sollen die Arbeitspersonen bei der Be-
arbeitung ihrer Arbeitsaufgaben unterstützt werden. Ein Beispiel hierfür stellt ei-
ne Augmented Reality-Datenbrille dar, die die wahrgenommene Realität durch
Hilfestellungen ergänzt. Derartige Hilfsmittel können selbst die Mensch-Maschine-
Schnittstelle darstellen, jedoch ebenso als Funktion auf einer vorliegenden Schnitt-
stelle (beispielsweise auf einem Tablet-Computer) ausgestaltet sein und die Ar-
beitsperson auf verschiedene Weisen unterstützen (Delisle und Moulin, 2002; Nee
u. a., 2012). Ein solches Assistenzsystem könnte beispielsweise als farbliche Her-
vorhebung für gültige Bereiche bei der Platzierung von Objekten in einem User
Interface ausgestaltet sein.

Entsprechend der veränderten Arbeitsaufgaben sollen die neuen Gestaltungselemen-
te dazu beitragen, die Arbeit in ihrer Komplexität zu reduzieren, bezüglich der Au-
tomatisierung nachvollziehbar zu gestalten und ganzheitliche Tätigkeitspektren vorzu-
sehen. Der intensivierten Mensch-Maschine-Interaktion wird mittels verschiedener Ge-
staltungselemente bezüglich einer menschorientierten Gestaltung der Mensch-Maschine-
Schnittstellen Rechnung getragen. Darüber hinaus sollen die Ziele der Arbeitsgestaltung
adressiert werden. Demnach soll die Arbeitsaufgabe auf eine Weise gestaltet oder ange-
passt werden, dass sie für die Arbeitspersonen entsprechend der ergonomisch-orientierten
Kriterien nach Rohmert (1972) und der arbeitspsychologisch-orientierten Arbeitsbedin-
gungen nach Ulich (2011) insgesamt menschorientiert ausführbar ist. Gleichzeitig werden
weiterhin sowohl die physische und mentale Gesundheit der Arbeitspersonen als auch
die unternehmerischen Ziele nach Performance und Effizienz des Arbeitsprozesses in den
Vordergrund gestellt.
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6.2. Evaluationsmöglichkeiten der Gestaltungselemente
Entsprechend der in Abschnitt 5.1 vorgestellten Methode soll für die präsentierten Ge-
staltungselemente eine Möglichkeit zur Evaluation geschaffen werden. Von den Gestal-
tungselementen abgeleitete Maßnahmen sollen dabei hinsichtlich ihrer Effekte auf die
Arbeit bewertet werden können. Bestehende Evaluationsmöglichkeiten im Bereich der
klassischen Ergonomie finden sich beispielsweise in Form somatografischer Hilfsmittel.
Hierbei handelt es sich um Schablonen in Menschenform, die zur Überprüfung der an-
thropometrischen Gestaltung von Arbeitsplätzen verwendet werden. Dieses Vorgehen
kann computerunterstützt auch in Form einer Augmented Reality-Applikation umge-
setzt werden (Schlick, Bruder und Luczak, 2010). Weiterhin können digitale Mensch-
modelle genutzt und beispielsweise in CAD-Modellen der Arbeitsplätze für Sicht- oder
Erreichbarkeitsprüfungen verwendet werden. Die Evaluationsmöglichkeiten steigern die
Produktivität und führen zu Kostensenkungen (Demirel und Duffy, 2007).

Über klassische Ergonomie hinaus kann das Usability Engineering im Bereich der Eva-
luation von Mensch-Maschine-Systemen eingesetzt werden. Es bezeichnet den Prozess,
die spätere Gebrauchstauglichkeit und Benutzungsfreundlichkeit der Arbeitssysteme be-
reits während deren Gestaltung fortwährend zu berücksichtigen (Schlick, Bruder und
Luczak, 2010). Hierbei werden häufig Beobachtungen und Befragungen der Nutzer im
Rahmen empirischer Usability-Studien durchgeführt. Das Ziel stellt die Konzeption einer
passenden Benutzerschnittstelle dar, die unnötige Komplexität vermeidet und die gefor-
derten Funktionalitäten des Arbeitssystems abbildet (Richter und Flückiger, 2013). Bei
derartigen Nutzertests werden den Benutzern Arbeitsaufgaben gestellt. Während und
im Anschluss an deren Bearbeitung können Kennzahlen über Effektivität, Effizienz und
Zufriedenheit der Nutzer erhoben werden (Schlick, Bruder und Luczak, 2010). Um eine
Vielzahl an vorliegenden Gestaltungselementen überprüfen zu können, ist eine flexible
Möglichkeit zur Durchführung von Human Factors-Studien erforderlich. Das folgende
Kapitel beschäftigt sich daher mit der Konzeption und dem Aufbau einer Experimental-
plattform, die der Idee des Usability Engineerings folgt, jedoch entsprechend dem Fokus
dieser Arbeit auch darüber hinausgehende Gestaltungselemente abbilden kann.
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7. Konzeption und Aufbau einer
Experimentalplattform

Dieses Kapitel behandelt die Konzeption und Umsetzung einer Experimentalumgebung,
die auf einem Raspberry Pi-Einplatinencomputer in Verbindung mit einem Touch Dis-
play und eigener Software beruht. Sie dient der Durchführung von Human Factors-
Studien zu den Effekten von Gestaltungselementen für Mensch-Maschine-Schnittstellen
in CPPS und bildet eine der Ressourcen der MemEvaGe. Teile dieses Abschnitts basieren
auf einer eigenen Veröffentlichung (Stern und Becker, 2017a)

7.1. Anforderungen und Funktionskatalog
Das Experimentalsystem soll dazu beitragen, die im Vorfeld in Kapitel 5 beschriebene
Methode umzusetzen und die geschilderten Funktionsanforderungen zu erfüllen. Infolge-
dessen soll ein System erstellt werden, das in der Lage ist

• die repräsentativen Arbeitsaufgaben abzubilden,
• die Mensch-Maschine-Schnittstelle zum Benutzer

(bzw. zur Testperson im Rahmen des Experiments) darzustellen,
• die Bearbeitung der Arbeitsaufgabe zu ermöglichen und dabei
• die erforderlichen Zielgrößen zur Arbeitsleistung

und zum Arbeitsempfinden zu erfassen.

Die Zielgrößen können sowohl beobachtbar (beispielsweise Geschwindigkeit oder Feh-
leranzahl bei der Aufgabenbearbeitung) als auch nicht beobachtbar (zum Beispiel Emp-
findung der Aufgabenschwierigkeit) sein. Es soll daher für beide Arten eine geeignete Art
der Messung oder Erfassung vorgesehen werden. Außerdem soll die Experimentalplatt-
form selbst kostengünstig umsetzbar sein und in ihrer Funktion flexibel und adaptierbar
aufgebaut sein (vergleiche Anforderungen und Zielsetzung aus 5). Zusätzlich soll sie in
ihrer Wirkung auf den Benutzer aufgrund ihrer Gestaltung als informationstechnisches
Arbeitsmittel einem CPS nahe kommen.

7.2. Konzeption
Die Experimentalplattform soll die Möglichkeit bieten, experimentelle Studien bezüglich
der Wirkung von Gestaltungselementen oder der Auswahl unter verschiedenen Entwür-
fen für eine Mensch-Maschine-Schnittstelle durchzuführen. Sie muss daher jeweils eine
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Schnittstelle zum Versuchsleiter und zum Versuchsteilnehmer aufweisen. Der Versuchs-
leiter kommuniziert dabei mit der Experimentalplattform, um das Setup und die Konfi-
guration der Untersuchung vorzunehmen. Dies umfasst die Umsetzung und Anpassung
der Arbeitsaufgaben und der Gestaltungselemente sowie die Konfiguration des Experi-
ments im Sinne des gewählten Versuchsdesigns. Nach Durchführung der Untersuchung
stellt die Experimentalplattform dem Versuchsleiter die aufgezeichneten Ergebnisse zur
Verfügung. Der Versuchsteilnehmer nutzt seine Schnittstelle zum System zur Bearbei-
tung der Arbeitsaufgaben und der Fragebögen, die auf dem Touch Display angezeigt
werden. Die diesbezüglich getätigten Eingaben und Antworten werden gespeichert. Die
geschilderte Funktionsweise der Schnittstellen ist in Abbildung 7.1 dargestellt.

read information

input 
information

process tasks

read feedback

answer 
questionnaires

adjust tasks

receive data

configure 
experiments

participant

Versuchsleiter

Teilnehmer

Fragebogenantworten
Arbeitsaufgaben

Setup
Ergebnisse

Konfiguration

Aufgabenbearbeitung

Selbstauskünfte
Interviews

Experimentalplattform

Abbildung 7.1.: Schnittstellen zwischen der Experimentalplattform und den Anwendern
(Vesuchsleiter und Teilnehmer)

Um der Anforderung Rechnung zu tragen, dass die Experimentalplattform möglichst
flexibel für unterschiedliche Gestaltungselemente und Entwürfe einsetzbar ist, soll das
Setup und die Konfiguration der Experimente möglichst einfach für den Versuchsleiter
umsetzbar sein. Es soll beispielsweise die Möglichkeit bestehen, die Berücksichtigung
beziehungsweise die Nichtberücksichtigung eines Gestaltungselements in einer Arbeits-
aufgabe festzulegen. Zudem soll ein Set von Modulen bestehen, aus denen das Expe-
riment sequentiell zusammengestellt werden kann. Die Module werden als Seiten um-
gesetzt (ähnlich einer Internetseite oder Seite innerhalb einer App), die nacheinander
von der Versuchsperson durchlaufen und jeweils auf dem Touch Display angezeigt wer-
den. Eine solche Sequenz besteht aus Seiten, die entweder der Aufgabenbeschreibung,
der Aufgabenbearbeitung oder der Durchführung von Interviews dienen. Außerdem sol-
len zusätzliche Seiten zur Informationsbereitstellung bestehen (beispielsweise Titelseiten
oder Einführungsseiten).
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Während der Aufgabenbearbeitung soll die Experimentalplattform verschiedene
Kenngrößen und Informationen erfassen. Diese Informationen können beobachtbar und
nicht-beobachtbar sein. Als beobachtbare Größen sollen

• die Anzahl der Displayberührungen,
• die zur Lösung einer Arbeitsaufgabe verwendete Bearbeitungszeit und
• das Lösungsergebnis der Arbeitsaufgabe gespeichert werden.

Als nicht-beobachtbare Größen sollen mittels der Fragebögen Einschätzungen der Ver-
suchsteilnehmer bezüglich der Arbeitsaufgaben erfasst werden. Hier können abhängig
vom gewählten Versuchsdesign beispielsweise Fragen zur empfundenen Schwierigkeit der
Aufgabe oder zur Zufriedenheit mit dem eigenen Lösungsergebnis gestellt werden. Diese
Kenngrößen bilden einen Auschnitt der interessierenden Variablen der Human Factors-
Forschung ab, die sich u. a. mit der Leistungsfähigkeit des Mensch-Maschine-Systems und
dem Empfinden auf Seiten des Menschen befassen (vergleiche Abschnitt 3.4)(Sanders
und McCormick, 1987). Sie sind weiterhin ohne weitere Messgeräte (wie beispielsweise
bei der Erfassung physiologischer Kenngrößen wie Herzschlagfrequenz oder Hautwider-
stand (Schlick, Bruder und Luczak, 2010)) umsetzbar und korrespondieren somit mit
dem definierten Forschungsziel, eine niedrige Einstiegsschwelle bei Nutzung der Metho-
de vorzuhalten. Die erfassten Daten werden als Datensatz durch das System gespeichert
und dem Versuchsleiter zugänglich gemacht.

7.3. Technische Umsetzung
7.3.1. Hardware
Die Experimentalplattform wurde im Jahr 2016 entwickelt und basiert hardwareseitig
auf einem Raspberry Pi 2 B-Einplatinencomputer in Kombination mit einen 7 Zoll-
Touch Display. Zusätzlich wurden weitere Bauteile verwendet, die im folgenden Ab-
schnitt beschrieben werden. In Abbildung 7.2 ist rechts ein Querschnitt des Systems mit
einem Überblick über die verschiedenen Komponenten und ihre Montage dargestellt.
Der Raspberry Pi 2 B (2) ist auf dem Touch Display (1) montiert und wird durch ein
Kunststoffgehäuse (4) geschützt. Diese Displayeinheit (Bauteile 1, 2 und 4) wiederum ist
auf einer würfelförmigen Plexiglasbox (7) verschraubt. Um das Gesamtsystem kosten-
günstig umsetzen zu können, wurde hierfür eine Losbox verwendet. Diese besitzt einen
vorgefertigen Spalt auf der Oberseite, der für die Kabeldurchführung genutzt werden
kann. Diese Plexiglasbox bildet einerseits eine Basis für die Displayeinheit und dient
andererseits als Container für die weiteren Komponenten des Systems.

Innerhalb der Plexiglasbox befinden sich eine Batterie zum Betrieb des Systems (8),
ein Kommunikationsmodul (9), ein LED-Streifen (6), sowie verschiedene Verbindungska-
bel der verwendeten Komponenten. Zur Energieversorgung wird eine 19000 mAh USB-
Powerbank genutzt, die einen mehrstündigen Batteriebetrieb ermöglicht und die Expe-
rimentalplattform somit mobil verwendbar macht. Mittels eines nach außen geführten
USB-Anschlusses (5) kann die Batterie geladen beziehungsweise das System alternativ
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(5) USB-Anschluss 

(8) Powerbank

(7) Plexiglasbox

(9) XBee-Modul

(1) Touch Display
(4) Displaygehäuse(2) Raspberry Pi

(3) USB WiFi-Stick
(6) LED-Streifen

Abbildung 7.2.: Foto (links) und Querschnitt (rechts) der Experimentalplattform

im Netzbetrieb verwendet werden. Als Kommunikationseinheit wird ein XBee-Modul
verwendet, das für einen Datentransfer genutzt werden kann. Es soll optional zur Kom-
munikation zwischen zwei oder mehr Experimentalplattformen eingesetzt werden. Der
LED-Streifen dient der Beleuchtung des Systems und kann über die Software angesteuert
werden. Auf diese Weise ist eine Einbindung von Lichteffekten oder Farbvariationen bei
der Beleuchtung als Gestaltungselement umsetzbar. Zudem dient ein USB WiFi-Stick
(3) zum Datenaustausch mit einem Steuerungscomputer in Bezug auf das Setup der
Experimente.

Aufgrund der Nutzung verbreiteter elektronischer Komponenten wie beispielsweise ei-
nem Raspberry Pi 2 B oder einer USB-Powerbank ist insgesamt eine kostengünstige
Umsetzung der Experimentalplattform möglich. Insgesamt beträgt der Gesamtpreis ei-
nes Systems 233 Euro (Stand 2019). Die nachfolgende Tabelle 7.1 gibt einen Überblick
über die jeweiligen Preise für die verwendeten Bauteile. Der Gesamtpreis liegt im Be-
reich handelsüblicher Tablet-Computer, die eine mögliche Alternative zu diesem System
darstellen können. Aufgrund ihres modularen Aufbaus kann die eigene Plattform je-
doch flexibel erweitert und angepasst werden. So bestehen unter anderem aufgrund der
Verwendung eines Raspberry Pi weitreichende Anschlussmöglichkeiten (beispielsweise
für den Betrieb des LED-Streifens) oder bietet die Plexiglasbox eine einfache Aufnahme
möglicher weiterer Komponenten. Auf diese Weise ist an dieser Stelle ein Einsatz der Ex-
perimentalplattform gegenüber der Verwendung eines Tablets vorzuziehen. Abbildung
7.2 zeigt auf der linken Seite ein Foto des Systems.
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Tabelle 7.1.: Preisübersicht der verwendeten Bauteile zum Aufbau der Experimental-
plattform (Stand 2019)

Bauteil Preis in €

Raspberry Pi 2 B 35
7-Zoll Touch Display 75
SD Card 12
WiFi USB Stick 7
Displaygehäuse 22
Plexiglasbox 30
USB-Powerbank 25
USB-Kabel 10
Verbindungskabel 2
LED-Streifen 15
Summe 233

7.3.2. Software

Anforderungen und Anwendungsfälle

Als Softwarelösung der Experimentalplattform fungiert ein selbstentwickeltes Python-
Programm. Als Betriebssystem wurde eine für Raspberry Pi geeignete Linux-Distribution
verwendet. Im Sinne des Requirements Engineering sollen im Folgenden die Anforde-
rungen an die Software abgeleitet und die Anwendungsfälle aus Sicht der beteiligten
Akteure dargestellt werden (Sommerville, 2012). Diese Anforderungen können wie folgt
aufgestellt werden:

1. Das System soll die repräsentativen Arbeitsaufgaben und die Gestaltungselemente
aus Abschnitt 6.1 abbilden und die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine
innerhalb eines cyber-physischen Arbeitssystems darstellen.

2. Das System soll den notwendigen Input und den geforderten Output bezüglich der
repräsentativen Arbeitsaufgaben gegenüber den Arbeitspersonen vermitteln.

3. Das System soll die Lösung der Arbeitsaufgabe ermöglichen.
4. Das System soll Fragebögen zur Abfrage von Kenngrößen bezüglich des Arbeits-

empfindens und persönlicher Informationen bereitstellen.
5. Das System soll Feedback über die gelöste repräsentative Arbeitsaufgabe anzeigen

können.
6. Das System soll die erforderlichen Zielgrößen zur Arbeitsleistung und zum Ar-

beitsempfinden selbstständig erfassen und im Anschluss an das Experiment dem
Versuchsleiter bereitstellen.
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7. Das System soll modular aufgebaut sein, um das Experiment flexibel aus verschie-
denen Bestandteilen (z.B. Aufgaben, Feedback, Fragebögen) entsprechend des Ver-
suchsdesigns zusammenstellen und anpassen zu können.

Die vorliegenden Anforderungen lassen sich überwiegend den beteiligten Akteuren
(Teilnehmer und Versuchsleiter) zuordnen. Die Anforderungen 2 bis 5 bilden dabei die
Anwendungsfälle ab, die die Teilnehmer an das System stellen, während die Anforderun-
gen 6 und 7 dem Versuchsleiter zuzuordnen sind. Die Anforderung 1 spiegelt die Grund-
funktion der Experimentalplattform im Sinne der vorgestellten Methode wider und kann
daher nicht ausschließlich dem Teilnehmer oder dem Versuchsleiter zugeordnet werden.
In Abbildung 7.3 sind diese Anwendungsfälle als UML-Anwendungsfalldiagramm darge-
stellt (Kecher, 2011; Sommerville, 2012).

Beschreibungen 
lesen

Informationen 
eingeben

Aufgaben lösen

Feedback 
einsehen

Fragebögen 
beantworten

Aufgaben 
anpassen

Ergebnisse 
abrufen

Experiment 
konfigurieren

Teilnehmer Versuchs-
leiter

Teilnehmer

Versuchsleiter

Fragebogenantworten
Arbeitsaufgaben

Setup
Ergebnisse

Konfiguration

Aufgabenbearbeitung 
SelbstauskünfteInterviews

Experimentalplattform

Abbildung 7.3.: Anwendungsfälle der Software der Experimentalplattform entsprechend
der Anforderungen der beteiligten Akteure (Teilnehmer, Versuchsleiter),
dargestellt als UML-Anwendungsfalldiagramm.
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Systemmodellierung

Ausgehend von den Anforderungen und Anwendungsfällen kann eine Modellierung des
Systems vorgenommen werden. Die Abbildung 7.4 zeigt ein Aktivitätsmodell der Soft-
ware für ein vollständiges Experiment. Es zeigt als Aktivitäten die verwendeten Module
(Seiten), die für die beiden im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Human Factors-
Studien verwendet wurden. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wird an dieser Stelle auf
eine allgemeine Darstellung des Aktivitätsmodells verzichtet, da dieses stark von der
jeweiligen Konfiguration der Studie abhängt. Die gezeigte Sequenz soll folglich beispiel-
haft einen Durchlauf entsprechend der durchgeführten Experimente (siehe Abschnitt 8)
abbilden. Für andere Anwendungsfälle sind entsprechend alternative Zusammensetzun-
gen oder Anzahlen der jeweiligen Module umsetzbar. Ergänzend zu Abbildung 7.4 kann
Abbildung 7.5 herangezogen werden. Sie skizziert alle verwendeten Seitentypen, die je-
weils die Grundlage für die verwendeten Aktivitäten darstellen, und zeigt deren User
Interfaces in groben Zügen. Beispielsweise basieren die Aktivitäten „Startseite zeigen“
und „Abschlussseite zeigen“ auf dem Seitentyp „Willkommen”.

Die durchgeführte Konfiguration sieht beginnend eine Startseite vor, die den Teilneh-
mer begrüßt und den Rahmen des Experimentes bildet (Startseite zeigen). Im Anschluss
folgt ein einleitender Text, der über das Experiment und den Ablauf informiert (Ein-
leitungstext zeigen). Auf weitere Details zum Inhalt des Textes soll an dieser Stelle
verzichtet werden, da lediglich die Aktivität als Element der Software in allgemeiner
Form beschrieben werden soll. Weiterführende Informationen diesbezüglich werden im
Rahmen der Ausführungen zu den durchgeführten Studien in Abschnitt 8 gegeben. An-
schließend folgen vier- bis sechsseitige Blöcke, die sich jeweils mit einer Arbeitsaufgabe
befassen. Dieses ist in Abbildung 7.4 mittels der grün und blau hinterlegten Aktivitä-
ten auf der rechten Seite verdeutlicht, die sowohl für die Aufgabe 0, als auch für die
folgenden Aufgaben 1 und 2 sowie für alle folgenden Aufgaben (hier nicht dargestellt)
auftreten. Die Sequenz bestehend aus Aufgabenbeschreibung zeigen, Aufgabenbearbei-
tung zeigen, Interview zeigen und Feedback zeigen stellt folglich den Kern des Experi-
ments dar und wird fortwährend wiederholt. Innerhalb dieses vierseitigen Blocks wird
zunächst eine Beschreibung der Aufgabe gezeigt. Diese besteht aus einem Textelement,
sowie zwei Informationselementen wie beispielsweise Tabellen oder Grafiken. Daraufhin
folgt die Bearbeitung der Aufgabe, bei der die Teilnehmer aufgefordert sind, die gestellte
Arbeitsaufgabe zu lösen. Im Anschluss folgt ein Interview in Form eines Fragebogens,
der sich mit dem Arbeitsempfinden bezüglich der absolvierten Arbeitsaufgabe befasst.
Abschließend folgt ein Feedback für die Arbeitsperson, das die eigene Lösung mit einer
optimalen Lösung vergleicht.

Bei Aufgabe 0 handelt es sich um eine Beispielaufgabe, die nicht in das Experiment ein-
fließt. Diese dient dazu, die Testpersonen mit der Bedienung und den Aufgaben vertraut
zu machen. Sie enthält abweichend eine fünfte Seite, die die Bedienung bei der Auf-
gabenbearbeitung im Detail erläutert. Bezüglich der Aufgaben, die in das Experiment
eingehen, wird nach Typ A- und Typ B-Aufgaben unterschieden. In der Darstellung in
Abbildung 7.4 ist Aufgabe 1 als Typ A ausgestaltet. Dieser Typ A beschreibt die Grund-
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form der Aufgaben und folgt vollständig der geschilderten vierseitigen Sequenz. Diese
Art der Aufgabe ist aktiv; dies bedeutet, dass die Testperson die Aufgabe basierend
auf der Aufgabenbeschreibung von Grund auf selbstständig löst. Im Unterschied dazu
ist eine Typ B-Aufgabe als korrigierende Arbeitsaufgabe angelegt. Hier besteht bereits
ein (nicht zwingend optimaler) Lösungsvorschlag, der seitens des Teilnehmers bearbei-
tet werden kann. In diesem Zusammenhang wird die vierseitige Grundsequenz um zwei
weitere Seiten erweitert. Zum Einen wird nach der Aufgabenbeschreibung ein Lösungs-
vorschlag angezeigt und zum Anderen nach diesem Lösungsvorschlag ein diesbezügliches
Interview zum Arbeitsempfinden eingefügt. Diese hinzugefügten Seiten sind in Abbil-
dung 7.4 mittels der blau hinterlegten Aktivitäten verdeutlicht. Die weitere Abfolge der
Aufgaben hinsichtlich der Verwendung von Typ A oder Typ B kann durch den Versuchs-
leiter entsprechend des Versuchsdesigns bestimmt werden (hier dargestellt als Aufgaben
3 und 4). Als letzte Seite des Experiments folgt analog zur Titelseite eine Abschlussseite,
mittels derer sich bei den Arbeitspersonen für die Teilnahme bedankt wird.

Detailablauf Aufgabengrundsequenz

Im Folgenden soll der Ablauf der Aufgabengrundsequenz bestehend aus den vier Sei-
ten Aufgabenbeschreibung, Aufgabenbearbeitung, Interview und Feedback im Detail
betrachtet werden. Dies erfolgt anhand eines Programmablaufplans1, der sich in Er-
gänzung zu dem vorherigen Aktivitätsmodell zusätzlich mit der Erfassung der Kenn-
größen beschäftigt (siehe Abbildung 7.6). Die Darstellung beginnt mit der ersten Ak-
tivität „Aufgabenbeschreibung zeigen”. Nach Verlassen dieser Seite beginnt gleichzeitig
mit der nächsten Aktivität „Aufgabenbearbeitung zeigen“ die Zeitmessung, welche die
Bearbeitungsdauer bezüglich einer Aufgabe erfasst. Zudem beginnt mit der ersten Dis-
playberührung im Zuge der Aufgabenbearbeitung deren Zählung. Wenn anschließend die
entsprechende Arbeitsaufgabe zu mehr als 75 Prozent gelöst wurde, wird die Möglich-
keit gegeben, die Arbeitsaufgabe abzuschließen indem ein entsprechender Weiter-Button
freigegeben wird. Dieses Vorgehen soll dazu dienen, dass die Testpersonen nicht vorzeitig
die Arbeitsaufgabe abschließen können, ohne einen Lösungsversuch gestartet zu haben.
Um jedoch dennoch die Möglichkeit zu schaffen, eine Aufgabe nach einem erfolglosen
Lösungsversuch zu verlassen, wurde als Kriterium die Prüfung einer hinreichenden Auf-
gabenbearbeitung integriert (hinreichend beschreibt hier, dass 75 Prozent der gesamten
Teilaufträge platziert wurden). Wenn der nach deren Erreichen aktivierte Weiter-Button
vom Versuchsteilnehmer gedrückt wird, werden sowohl die Messung der Bearbeitungs-
dauer als auch die Zählung der Displayberührungen beendet. Infolgedessen werden die
Kenngrößen Bearbeitungsdauer und Anzahl der Displayberührungen erfasst. Zusätzlich
wird die Lösung der Arbeitsaufgabe gespeichert.

Anschließend folgt die Aktivität „Interview zeigen”. An dieser Stelle erfolgt analog zu
der Vorgehensweise bei der Aufgabenbearbeitung die Aktivierung des Weiter-Buttons

1Bei einem Programmablaufplan (PAP) handelt es sich um eine gebräuchliche Darstellungstechnik für
den System- und Programmentwurf. Er dient als Grundlage für die Realisierung des Programms
(Stahlknecht und Hasenkamp, 2002). Die hierfür zu verwendenden Sinnbilder für die Darstellung
sind in DIN 66001 (1983) festgelegt.
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erst bei Erreichen eines Zielkriteriums. In diesem Fall handelt es sich hierbei um die
vollständige Beantwortung der Fragen. Bei Abschluß der Interviewseite durch Drücken
des Weiter-Buttons werden die Fragebogenantworten als Daten gespeichert. Daraufhin
wird geprüft, ob die Konfiguration des Experiments eine Ausgabe des Feedbacks an
den Teilnehmer vorsieht. Wenn dieses aktiviert ist, wird abschließend eine Feedback-
seite angezeigt. Andernfalls wird das Experiment direkt mit der Aufgabenbeschreibung
der folgenden Aufgabe fortgesetzt. Die nachfolgende Tabelle 7.2 zeigt einen Auszug aus
einem beispielhaften Datensatz. Hier sind zunächst die Teilnehmer-ID und die ID der
verwendeten Aufgabe erfasst. Es werden zudem die erfassten Kenngrößen (beispielsweise
Bearbeitungsdauer, Displayberührungen oder Lösung der Arbeitsaufgabe), die Antwor-
ten auf die Interviewfragen, der Aufgabentyp sowie der jeweilige Status der Gestaltungs-
elemente bei den Aufgaben angegeben.

Tabelle 7.2.: Beispielhafter Auszug eines resultierenden Datensatzes einer Aufgabe;
Spalte 1: IDs des Teilnehmers und der Aufgabe,
Spalte 2: Kenngrößen (jeweils Erfassung von Anzahl, Dauer oder Lösung),
Spalte 3: Fragebogenantworten (jeweils Bewertung zwischen 1 und 7),
Spalte 4: Aufgabentyp (A oder B) und
Spalte 5: Status der Gestaltungselemente (aktiv oder inaktiv).
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Aufgabenbearbeitung zeigen 
(Aufgabe 1)

Aufgabenbeschreibung zeigen 
(Aufgabe 1)

Interview zeigen
(Aufgabe 1)

optional: Feedback zeigen
(Aufgabe 1)

Startseite zeigen

Einleitungstext zeigen

Aufgabenbeschreibung zeigen 
(Beispiel)

Erläuterungen zur Bearbeitung 
der Beispielaufgabe zeigen

Aufgabenbearbeitung zeigen 
(Beispiel)

Interview zeigen
(Beispiel)

Feedback zeigen 
(Beispiel)

Fragebogen zur 
Selbsteinschätzung

Fragebogen zu persönlichen 
Informationen

Aufgabe 3 – Typ A oder Typ B

Aufgabe 1 – Typ A

Aufgabe 2 – Typ B

Aufgabenbearbeitung zeigen 
(Aufgabe 2)

Aufgabenbeschreibung zeigen 
(Aufgabe 2)

optional: Feedback zeigen
(Aufgabe 2)

Lösungsvorschlag zeigen 
(Aufgabe 2)

Interview bzgl. 
Lösungsvorschlag zeigen

(Aufgabe 2)

Interview zeigen
(Aufgabe 2)

Aufgabe 4 – Typ A oder Typ B

etc.
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Aufgabe 0 – Beispiel

Textseite, allg. Fragebogen
Aufgabenseite, Typ A und Typ B
Aufgabenseite, nur Typ B

Aufgabensequenz

Abbildung 7.4.: Aktivitätsmodell der Software der Experimentalplattform; dargestellt
am Beispiel der Human Factors-Studien aus Abschnitt 8 als vollständi-
ger Gesamtdurchlauf der Experimente für einen Teilnehmer.
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Startseite zeigen

Einleitungstext zeigen

Erläuterungen zur Bearbeitung der 
Beispielaufgabe zeigen

Aufgabenbearbeitung zeigen

Interview zeigen

Feedback zeigen

Fragebogen zur Selbsteinschätzung

Fragebogen zu persönlichen Informationen

Lösungsvorschlag zeigen (Typ B)

Interview bzgl. Lösungsvorschlag zeigen (Typ B)

Abschlussseite zeigen

Aufgabenbeschreibung zeigen

----------
----------
----------

----------------
----------------
----------------

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

Willkommen

----------------------------------

Einleitung

Beschreibung

Anwendung

Interview

Ergebnisse

Textseite, allg. Fragebogen
Aufgabenseite, Typ A und Typ B
Aufgabenseite, nur Typ B

Abbildung 7.5.: Vorhandene Seitentypen der Software der Experimentalplattform und
ihre Verwendung.
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Aufgabenbearbeitung zeigen

Aufgabenbeschreibung zeigen

Zeitmessung starten

Weiter-Button aktivieren

Interview zeigen

Zeitmessung beenden

Weiter-Button aktivieren

Feedback zeigen

Aufgabenbeschreibung zeigen

Lösungsvollständigkeit >75%

Button gedrückt?

Button gedrückt?

Antworten vollständig?

Bearbeitungsdauer

Fragebogenantworten

Zählung der Displayberührungen starten

Zählung der Displayberührungen beenden Anzahl der 
Displayberührungen

Lösung

ja
nein

nein

nein

nein

ja

ja

ja

...

Start der folgenden Arbeitsaufgabe

Feedback aktiv?

ja

nein

Entscheidung

Aufgabenseite, Typ A und Typ B

Messung

Aktivierung Dialogelement

Ergebnis

Abbildung 7.6.: Programmablaufplan der Aufgabengrundsequenz innerhalb des Experi-
ments mit Darstellung des Ablaufs bei der Erfassung der Kenngrößen
(DIN 66001, 1983; Stahlknecht und Hasenkamp, 2002).
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8. Anwendung und Validierung der
Methode

Die in Kapitel 5 entwickelte Methode soll im vorliegenden Kapitel angewendet und
validiert werden. Hierfür wird die Variante MemEvaGe.G herangezogen. Zu diesem
Zweck wurden im Vorfeld die dafür notwendigen Ressourcen, die Gestaltungselemente
für Mensch-Maschine-Schnittstellen in cyber-physischen Produktionssystemen (CPPS)
(siehe Abschnitt 6) und die Experimentalplattform (siehe Abschnitt 7), umgesetzt.

Im Folgenden werden zunächst einige Gestaltungselemente ausgewählt und unter Zu-
hilfenahme repräsentativer Arbeitsaufgaben aus dem Bereich der Maschinenbelegung auf
der Experimentalplattform umgesetzt. Daraufhin erfolgt die Durchführung und Auswer-
tung einer umfangreichen Human Factors-Studie, die zur Evaluation der Gestaltungsele-
mente genutzt wurde. Abschließend werden auf dieser Grundlage erste Gestaltungsregeln
für Schnittstellen bei Mensch-Maschine-Systemen in cyber-physischen Arbeitssystemen
vorgeschlagen (vergleiche Zusammenfassung der MemEvaGe.G in Tabelle 8.1).

Tabelle 8.1.: Zusammenfassung der durchzuführenden Phasenschritte der Methode in
der Variante MemEvaGe.G.

Phase Beschreibung

Phase 1 Hypothese entscheidender Gestaltungselemente
Phase 2 Gestaltung und Umsetzung der repräsentativen Arbeitsaufgaben

als Human Factors-Studie
Phase 3 Durchführung und Evaluation der Human Factors-Studie
Phase 4 Entwicklung von Regeln zur Schnittstellengestaltung in CPPS
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8.1. Phase 1: Hypothese entscheidender Gestaltungselemente
Es werden drei Gestaltungselemente für Benutzerschnittstellen in CPPS aus Abschnitt
6 für die nachfolgende Untersuchung ausgewählt (siehe unten). Hierbei handelt es sich
entsprechend Abbildung 6.1 um zwei Gestaltungselemente aus dem Bereich der Human
Factors (Gestaltungsprinzipien der Mensch-Maschine-Interaktion und Mensch-Maschine-
Interaktion in automatisierten Systemen) und um ein Gestaltungselement aus dem Be-
reich der CPPS. Diese Auswahl soll die Anwendbarkeit der Methode für diese verschie-
denen Bereiche unterstreichen. Ausgewählt wurden die Gestaltungselemente

• „Feedback“,
• „Assistenzsystem“ und
• „Usability“.
Da diese Gestaltungselemente lediglich Ansatzpunkte für Maßnahmen darstellen, die

zur menschorientierten Gestaltung eingesetzt werden sollen, ist eine Spezifikation dieser
jeweiligen Maßnahmen erforderlich. Das Gestaltungselement „Feedback“ soll in Form
einer Ergebnisrückmeldung an den Mitarbeiter umgesetzt werden (Butz und Krüger,
2017). Zur Integration des Gestaltungselements „Assistenzsystem“ werden zwei verschie-
dene Maßnahmen implementiert: Einerseits eine Anzeige von Details zur Fehlerart bei
fehlerhaften Handlungen seitens des Mitarbeiters sowie andererseits eine visuelle Un-
terstützung bei der Bedienung und Entscheidungsfindung (Delisle und Moulin, 2002;
Nee u. a., 2012). Durch farbliche Abgrenzung von Dialogelementen soll das Gestaltungs-
element „Usability“ berücksichtigt werden (Norman, 2004). Für alle drei Gestaltungs-
elemente wird postuliert, dass sich ihre jeweiligen Gestaltungsmaßnahmen positiv auf
Arbeitsleistung und Arbeitsempfinden auswirken (vergleiche Erläuterungen in Kapitel
6). Diese Hypothesen sollen im Folgenden geprüft werden.

8.2. Phase 2: Gestaltung und Umsetzung der repräsentativen
Arbeitsaufgaben als Human Factors-Studie

Aus den Ausführungen in Abschnitt 2.1 zu CPPS, in Abschnitt 2.2 zum Wandel der
Arbeit sowie in Abschnitt 3.3 zu den Forschungsarbeiten zur menschorientierten Ge-
staltung in CPPS ergibt sich folgendes Profil eines typischen, teilautomatisierten und
cyber-physischen Arbeitssystems:

• der Mitarbeiter führt eine mehrheitlich kognitive Tätigkeit aus, die in Interaktion
mit automatisierten Systemen stattfindet,

• die Mensch-Maschine-Schnittstelle ist als cyber-physisches Assistenzsystem umge-
setzt und

• die Arbeitsaufgabe beinhaltet das Verständnis einer hohen Prozesskomplexität, die
sich aus dem Einsatz der CPS ergibt.

Diesem Profil soll mittels einer repräsentativen Arbeitsaufgabe aus dem Bereich der
Maschinenbelegung entsprochen werden. Die gewählte Aufgabe stellt die Studienteil-
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nehmer vor ein Maschinenbelegungsproblem (in Form eines Flow Shop-Problems1) be-
stehend aus mehreren, parallelen Produktionsmaschinen je Fertigungsstufe, die zur Be-
arbeitung mehrerer, mehrschrittiger Aufträge genutzt werden können. Dabei durchläuft
nicht jeder Auftrag alle vorhandenen Fertigungsstufen. Das Arbeitsziel stellt dabei die
frühestmögliche Fertigstellung aller Aufträge dar (Minimierung der Durchlaufzeit). Ma-
schinenbelegungsprobleme zeichnen sich durch die Fragestellungen aus, auf welche Weise
Arbeitsschritte vorhanden Produktionsmaschinen zugeordnet werden sollen und in wel-
che Reihenfolge beziehungsweise zu welchen Zeitpunkten diese Arbeitsschritte durchge-
führt werden sollen (Baker und Trietsch, 2009). Sie können damit komplexe Optimie-
rungsprobleme erzeugen. In der Produktion bildet die Maschinenbelegungsplanung ein
unverzichtbares Kernelement und ist kritisch für die Effizienz des Wertschöpfungsprozes-
ses (Jaehn und Pesch, 2014). Daher wurde dieses Szenario für die Studien ausgewählt. Es
entspricht dem Charakteristikum einer hinreichend komplexen, kognitiven Arbeitsaufga-
be, die im Kontext der Produktion stattfindet und die Leistung des Produktionssystems
mitbestimmt. Es wird zudem auf der entwickelten Experimentalplattform umgesetzt
(siehe folgender Abschnitt), die in ihrer Gestaltung einem cyber-physischen Assistenz-
system als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine nahekommt. Die Wahl eines
Maschinenbelegungsproblems als Arbeitsaufgabe soll dabei folglich nicht eine typische,
menschliche Tätigkeit in einem CPPS darstellen. Für weitere Durchläufe der Metho-
denvariante .G (Gestaltungsregeln) wären entsprechend auch andere repräsentative Ar-
beitsaufgaben denkbar. Für die Variante .S (Schnittstellengestaltung) können an dieser
Stelle die Ergebnisse der Phasen pre1 und pre2 herangezogen werden, die unter anderem
in der Bildung einer situationsspezifischen, repräsentativen Arbeitsaufgabe münden, die
auf dem vorliegenden Arbeitssystem basiert.

Die gewählte Arbeitsaufgabe ist weiterhin in verschiedenen Versionen abgebildet. Ei-
nerseits als aktive Tätigkeit, in der das Maschinenbelegungsproblem von Grund auf
seitens des Mitarbeiters gelöst wird. Andererseits als prüfende und gegebenenfalls kor-
rigierende Tätigkeit, in der eine vorgegebene Lösung durch den Mitarbeiter bewertet
und verändert werden kann. Diese Version spiegelt dabei diejenigen Arbeitsaufgaben in
CPPS wider, die eine Überwachung der automatisierten Produktionsteile zum Inhalt
haben. In beiden Versionen erfolgt zunächst eine Erfassung der vorliegenden Situation
bezüglich der Aufträge und vorhandenen Produktionsmaschinen durch die Studienteil-
nehmer. Anschließend findet in der aktiven Variante die Reihenfolgeplanung der Aufträge
statt, während in der korrigierenden Version die Prüfung und Anpassung vorgegebener
Belegungspläne erfolgt.

Als Input zur Lösung der Arbeitsaufgabe werden die vorliegenden Arbeitsaufträge und
ihre jeweiligen Teilaufträge angegeben. Außerdem werden die Art und Eigenschaften der
Produktionsmaschinen genannt (Typ, Bearbeitungsdauer). Der Belegungsstatus ist hier-
bei für aktive Arbeitsaufgaben leer und für korrigierende Arbeitsaufgaben vorausgefüllt.
Der Belegungsstatus soll dabei die Abstufungen optimal, leicht verbesserungsbedürftig
und stark verbesserungsbedürftig aufweisen. Der erwartete Output umfasst für beide

1Die hier verwendeten Maschinenbelegungsprobleme orientieren sich an der allgemeinen Definition von
Flow Shop-Problemen in der Literatur, beispielsweise bei Baker und Trietsch (2009).
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Versionen zunächst die Erfassung der Auftrags- und Maschinensituation durch den Stu-
dienteilnehmer. Daraufhin erfolgt die Ausführung der Belegungsplanung (aktiv) oder
die Einschätzung des Veränderungsbedarfs und die Vornahme von Korrekturen an der
vorausgefüllten Belegungsplanung (korrigierend). Insgesamt ist das Maschinenbelegungs-
problem statisch, so dass keine Veränderungen der Auftrags- oder Maschinensituation
während der Aufgabenbearbeitung auftreten. Neben dem geschilderten Input werden
zur Lösung der Aufgaben keine weiteren Informationen oder Hilfsmittel bereitgestellt.
Es besteht zudem keine zeitliche Begrenzung.

Gestaltung der Arbeitsaufgaben auf der Experimentalplattform

Die Arbeitsaufgaben bestehen sowohl in der aktiven als auch in der korrigierenden Ver-
sion im Kern aus zwei Seiten auf der Experimentalplattform: der Aufgabenbeschreibung
und der Aufgabenbearbeitung. Dieser Kern wird durch Interviewseiten, die im Rahmen
der Befragung zur Erfassung des Arbeitsempfindens dienen, sowie in einigen Fällen durch
eine Feedbackseite ergänzt. Die Sequenz dieser Seitentypen für aktive und korrigierende
Arbeitsaufgaben wurde bereits in Abschnitt 7 als Typ A (aktiv) und Typ B-Aufgaben
(korrigierend) dargestellt. Die entwickelten Inhalte für diese vier verwendeten Seitenty-
pen sollen im Folgenden präsentiert und anhand von Screenshots illustriert werden.

Die Aufgabenbeschreibungseite stellt für den Studienteilnehmer die vorhandenen Auf-
träge (A1, A2, ..., An) und die jeweils zugehörigen Arbeitsschritte (a, b, c, d) dar. Ein Auf-
trag enthält jeweils mindestens einen und höchstens vier Arbeitsschritte (Teilaufträge).
Eine weitere Tabelle stellt die vorhandenen Produktionsmaschinen (M1,M2, ...,Mn)
dar und gibt an, für welchen Arbeitsschritt diese genutzt werden können sowie wel-
che Bearbeitungsdauer dafür benötigt wird. Weiterhin wird mittels einer Illustration
das Maschinennetzwerk unter Einbeziehung der Produktionsmaschinen, der Material-
flussrichtung und der jeweils zu bearbeitenden Arbeitsschritte (Levels) dargestellt. Die
Abbildung 8.1 zeigt einen Screenshot der Aufgabenbeschreibung.

Die Aufgabenbearbeitungsseite beinhaltet in der aktiven Form alle Teilschritte der
Aufträge (z. B. A1.a, A1.b, A2.a etc.) als drag-and-drop-Elemente. Diese können vom Stu-
dienteilnehmer aufgenommen und auf einem Maschinenbelegungsplan platziert werden.
Dieser stellt in Form eines Gantt-Diagramms alle verfügbaren Produktionsmaschinen
dar. Das drag-and-drop-Element ändert entsprechend der gegebenen Bearbeitungsdauer
eines Teilschritts auf einer Produktionsmaschine seine Größe, wenn es auf den Maschinen-
belegungsplan geführt wird. Bereits platzierte Elemente können beliebig oft umplatziert
werden. In der korrigierenden Version startet der Mitarbeiter an dieser Stelle bereits
mit einem vorausgefüllten Belegungsplan und kann Veränderungen vornehmen. Auf der
Aufgabenbearbeitungsseite werden die Bearbeitungsdauer und die Anzahl der erfolgten
Displayberührungen gemessen sowie die Lösung gespeichert (siehe auch Abschnitt 7). In
Abbildung 8.2 ist die Aufgabenbearbeitungsseite dargestellt.

Die Interviewseite befähigt das System, Informationen über das Arbeitsempfinden
der Studienteilnehmer zu erheben. Bei aktiven Arbeitsaufgaben wird das Interview im
Anschluss an die Aufgabenbearbeitung durchgeführt. Das Interview enthält Fragen zur
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Abbildung 8.1.: Aufgabenbeschreibungsseite (Bildschirmfoto); links: Anzeige der vor-
handenen Aufträge, mittig: Anzeige der verfügbaren Produktionsma-
schinen, rechts: Darstellung des vorliegenden Netzwerks der Produkti-
onsmaschinen.

Abbildung 8.2.: Aufgabenbearbeitungsseite (Bildschirmfoto); oben: Anzeige aller Teil-
aufträge als drag-and-drop-Elemente, unten: Anzeige des Maschinenbe-
legungsplans.
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Abbildung 8.3.: Interviewseite (Bildschirmfoto); Anzeige der Fragen bezüglich Erhebung
des Arbeitsempfindens und dazugehöriger Ratingskalen.

empfundenen Schwierigkeit des Maschinenbelegungsproblems, zur Zufriedenheit mit der
eigenen, abschließenden Lösung und zur Bewertung der Qualität der eigenen, abschlie-
ßenden Lösung. Die Fragen liegen als biplorare Ratingskalen vor, die sieben Abstufungen
aufweisen (vergleiche Abschnitt 5). Die Abbildung 8.3 zeigt die Interviewseite. Bei korri-
gierenden Arbeitsaufgaben erfolgt eine zweiteilige Befragung. Die erste Befragung findet
nach der Ansicht des vorausgefüllten Belegungsplans statt, die zweite Befragung nach
den gegebenenfalls erfolgten Änderungen. Das erste Interview behandelt Fragen zur Qua-
lität der vorausgefüllten Lösung sowie zur Sicherheit bei deren Bewertung. Das zweite
Interview enthält abschließend analog zum Interview bei den aktiven Arbeitsaufgaben
Fragen zur Zufriedenheit mit der eigenen, abschließenden Lösung und zur Bewertung
der Qualität der eigenen, abschließenden Lösung.

Die Feedbackseite dient zur Gegenüberstellung des eigenen Arbeitsergebnisses mit ei-
ner optimalen Lösung. Hier wird die Durchlaufzeit der eigenen Lösung mit der einer
optimalen Lösung verglichen. Darüber hinaus wird die Maschinenbelegungsplanung für
eine optimale Lösung grafisch dargestellt. Mittels einer Schaltfäche kann diese Darstel-
lung durch den Studienteilnehmer zur eigenen Lösung umgeschaltet werden, um einen
Vergleich der Platzierung einzelner Teilschritte vornehmen zu können. In Abbildung 8.4
ist die Feedbackseite dargestellt.

Im Rahmen des Gestaltungsprozesses der Arbeitsaufgaben auf der Experimentalplatt-
form erfolgte zudem die Integration der in der vorangegangenen Phase ausgewählten
Gestaltungselemente beziehungsweise deren jeweilige Maßnahmen. Diese werden in die
beschriebenen vier Seitentypen eingebettet. Das Gestaltungselement „Feedback“ wird
mittels einer Nutzung der Feedbackseite für ausgewählte Arbeitsaufgaben umgesetzt.
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Abbildung 8.4.: Feedbackseite (Bildschirmfoto); oben: Anzeige eines Vergleichs des ei-
genen Arbeitsergebnisses mit einer optimalen Lösung, unten: grafische
Darstellung des eigenen beziehungsweise eines optimalen Maschinenbe-
legungsplans.

Wenn dieses Gestaltungselement aktiviert ist, erfolgt eine Anzeige der Feedbackseite;
andernfalls wird diese Seite übersprungen. Somit erhalten die Studienteilnehmer nur
bei Aktivierung eine Ergebnisrückmeldung über die Lösung einer Arbeitsaufgabe. Zur
Umsetzung des Gestaltungselements „Assistenzsystem“ wurde einerseits eine Funktion
implementiert, die bei fehlerhaften Handlungen bei der Maschinenbelegung Informatio-
nen zu der Art dieser Fehler bereitstellt. Dieses erfolgt durch Einblendung eines Hinwei-
ses, der dem Bediener angezeigt wird, wie beispielsweise „Produktionsmaschine bereits
belegt“ oder „Reihenfolge der Arbeitschritte des Auftrages nicht eingehalten”. Anderer-
seits wurde eine visuelle Unterstützung bei der Platzierung der Teilaufträge auf dem
Maschinenbelegungsplan geschaffen. Diese wird dazu genutzt, die (Um-)Platzierung der
drag-and-drop-Elemente mittels farblicher Hervorhebung zu unterstützen. Bei Auswahl
eines Elements werden mögliche Produktionsmaschinen, auf denen dieses Element plat-
ziert werden kann (d.h. der passende Maschinentyp für den ausgewählten Teilschritt),
durch eine farbige Schattierung gekennzeichnet. Die Umsetzung der „Usability“ erfolgt
durch eine farbliche Abgrenzung der Arbeitsaufträge in der Darstellung als drag-and-
drop-Elemente. Es werden alle Teilschritte, die zu einem Auftrag gehören, durch eine
Farbe repräsentiert und so zu den Teilschritten anderer Aufträge abgegrenzt. Bei De-
aktivierung dieses Gestaltungselements werden folglich alle drag-and-drop-Elemente in
derselben Farbe angezeigt.

Die Maschinenbelegungsprobleme, die Gegenstand der Arbeitsaufgaben sind, wurden
mittels eines entwickelten Aufgabengenerators erzeugt. Dies diente der Zielsetzung, Auf-
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Tabelle 8.2.: Rahmenbedingungen zur Generierung der Maschinenbelegungsprobleme;
alle in den beiden Studien verwendeten Maschinenbelegungsprobleme be-
wegen sich innerhalb der jeweils angegebenen Intervalle.

Rahmenbedingung Studie 1 Studie 2

Anzahl an Produktionsmaschinen 5-7 8
Anzahl an Produktionsmaschinentypen 2-3 4
Anzahl an Produktionsmaschinen je Typ 1-3 1-3
Bearbeitungsdauer je Produktionsmaschine 10-25 5-12
Anzahl an Aufträgen 7-10 10
Anzahl an Teilschritten je Auftrag 1-3 1-4

gaben vergleichbarer Schwierigkeit zu erzeugen. Hierfür wurden verschiedene Rahmen-
bedingungen gestellt (siehe Tabelle 8.2), innerhalb derer zufällig Maschinenbelegungs-
probleme generiert wurden. Die gewählten Rahmenbedingungen sind ein Ergebnis der
Abwägung verschiedener Anforderungen und Restriktionen (beispielsweise ausreichende
Komplexität der Aufgaben, vertretbarer Zeitaufwand zur Lösung oder begrenzte Anzei-
gefläche auf dem Touch Display). Insgesamt wurden auf diese Weise jeweils 10 verschiede-
ne Maschinenbelegungsprobleme erzeugt, die in zwei Studien verwendet wurden (weitere
Erläuterungen zum Versuchsdesign und zur Durchführung der Human Factors-Studien
folgen in den kommenden Abschnitten). Für die zweite Studie wurden im Vergleich zur
ersten Studie bezüglich der Rahmenbedingungen engere Intervalle und insbesondere für
die Anzahl an Produktionsmaschinen und die Anzahl ihrer Typen höhere Werte vor-
gegeben. Auf diese Weise konnten die Komplexität und Vergleichbarkeit der Probleme
weiter gesteigert werden.

Für jede dieser Aufgaben wurde mittels CPLEX Optimization Studio2 eine optimale
Lösung (minimale Durchlaufzeit) bestimmt, um eine Aktivierung der Feedbackseite zu
ermöglichen. Zudem wurde jeweils eine vorausgefüllte Lösung erstellt, um jede Aufga-
be sowohl als aktive als auch als korrigierende Arbeitsaufgabe verwenden zu können.
Diese vorausgefüllten Lösungen wurden in verschiedener Qualität in drei Abstufungen
vorbereitet, die für die Studienteilnehmer gleichmäßig auftreten: Lösung ohne Verbesse-
rungsbedarf (kein Optimierungspotenzial), Lösung mit mittlerem Verbesserungsbedarf
(ca. 10 Prozent Optimierungspotenzial bezüglich der Gesamtdurchlaufzeit) und Lösung
mit großem Verbesserungsbedarf (ca. 20 Prozent Optimierungspotenzial bezüglich der
Gesamtdurchlaufzeit).

2IBM ILOG CPLEX Optimization Studio (ibm.com/de-de/products/ilog-cplex-optimization-studio) ist
ein Softwarepaket zur Modellierung und Lösung von Optimierungsproblemen (Domschke u. a., 2015).
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Bestimmung des Versuchsdesigns und Erstellung einer Human Factors-Studie

Zur Darstellung von kausalen Effekten, die durch die Gestaltungselemente ausgelöst wer-
den und auf die Arbeitsleistung und das Arbeitsempfinden wirken, werden zwei expe-
rimentelle Human Factors-Studien durchgeführt. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit
dem für diese Studien gewählten vollfaktoriellen Versuchsdesign. Zunächst werden an
dieser Stelle die unabhängigen und die abhängigen Variablen definiert. Die drei in Phase
1 ausgewählten Gestaltungselemente fungieren als unabhängige Variablen (Faktoren),
die jeweils in den Ausprägungen aktiv und inaktiv auftreten. In Studie 1 wird hierbei
für das Gestaltungselement „Assistenzsystem“ die Maßnahme der Anzeige von Fehlerde-
tails variiert während in Studie 2 die Maßnahme der visuellen Bedienungsunterstützung
variiert wird. Die jeweils andere Maßnahme ist dauerhaft aktiv. Es ergeben sich somit
für beide Studien entsprechend Tabelle 8.3 acht experimentelle Bedingungen dieses fak-
toriellen 23-Designs (Jacko u. a., 2012; Montgomery, 2009; Wickens, Gordon und Liu,
2014). Die abhängigen Variablen sollen die zu untersuchenden Aspekte Arbeitsleistung
und Arbeitsempfinden widerspiegeln. Die Arbeitsleistung wird abgebildet durch

• die Anzahl der Displayberührungen bei der Aufgabenbearbeitung,
• den Zeitbedarf für die Aufgabenbearbeitung und
• die Lösungsqualität (Verhältnis der optimalen Durchlaufzeit zur erreichten Durch-

laufzeit).
Das Arbeitsempfinden wird abgebildet durch

• die Qualitätsbewertung der Lösung,
• die Abweichung zwischen der Lösungsqualität und der Qualitätsbewertung,
• die Zufriedenheit mit der Lösung und
• die Bewertung der Aufgabenschwierigkeit.

Um valide und repräsentative Aussagen über die genannten Aspekte zu ermöglichen,
bewegen sich die abhängigen Variablen daher in den Bereichen Leistungsfähigkeit des
Mensch-Maschine-Systems und subjektives Empfinden des Menschen (Jacko u. a., 2012;
Sanders und McCormick, 1987). Sie sind als direkte und indirekte Indikatoren angelegt,
die mehr oder weniger direkt mit den Wirkungen, die sie anzeigen sollen, verbunden
sind (Burzan, 2019). Die Lösungsqualität in Form der prozentualen Abweichung von
der optimalen Durchlaufzeit wird hierbei als direkter Indikator für die Arbeitsleistung
gesehen. Die Anzahl der Displayberührungen sowie der Zeitbedarf für die Aufgabenbear-
beitung stellen hingegen indirekte Indikatoren der Arbeitsleistung dar. Sie ermöglichen
unmittelbare Rückschlüsse auf die Effizienz der Aufgabenerfassung und der Bedienung
der Mensch-Maschine-Schnittstelle und wirken somit mittelbar ebenso auf die Arbeits-
leistung. Die abhängigen Variablen bezüglich des Arbeitsempfindens stellen mehrheitlich
indirekte Indikatoren dar. Hier sind die Qualitätsbewertung sowie die Abweichung zwi-
schen der Lösungsqualität und der Qualitätsbewertung ein Weg, das Situationsbewusst-
sein des Teilnehmers abzubilden (vergleiche Abschnitt 3). Die Bewertung der Aufgaben-
schwierigkeit wirkt als indirekter Indikator für kognitive Erleichterung unter der gegebe-
nen Voraussetzung gleicher objektiver Aufgabenschwierigkeit. Schließlich ermöglicht die
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Messung der Zufriedenheit mit der eigenen, abschließenden Lösung eine Beurteilung der
Arbeitszufriedenheit in Form eines direkten Indikators. Eine automatische und somit
objektive Erfassung der Displayberührungen und der aufgewendeten Zeit findet für die
Studienteilnehmer unsichtbar durch die Experimentalplattform im Hintergrund statt.

Zur Datenerhebung wird eine Kombination aus objektiven und subjektiven Techniken
verwendet. Mittels einer empirischen Datenerhebung in Form einer versteckten, nicht-
teilnehmenden und systematischen Beobachtung erfolgt die objektive Messung der ab-
hängigen Variablen zur Arbeitsleistung (Friedrichs, 1990; Jacko u. a., 2012; Schlick, Bru-
der und Luczak, 2010; Wickens, Gordon und Liu, 2014). Anhand einer Befragung mit
standardisierten Fragen und Antworten erfolgt die subjektive Messung der abhängigen
Variablen zum Arbeitsempfinden (Raab-Steiner und Benesch, 2015). Während zur Be-
stimmung der ausgelösten Effekte durch die Gestaltungselemente „Assistenzsystem“ und
„Usability“ die Messung der abhängigen Variablen bei den entsprechenden Arbeitsauf-
gaben erfolgt, wird bei „Feedback“ die nachfolgende Arbeitsaufgabe herangezogen. Dies
begründet sich darin, dass die Rückmeldung über das Ergebnis erst nach dem Abschluss
der Lösung eines Maschinenbelegungsproblems erfolgen kann. Ein entsprechender Ef-
fekt kann folglich erst ab der Bearbeitung der Folgeaufgabe eintreten und wird daher
bei dieser gemessen. Ein beispielhafter Datensatz ist in Tabelle 8.4 dargestellt.

Die Zuordnung der Studienteilnehmer zu den experimentellen Bedingungen erfolgt als
within-subjects Design mit wiederholten Messungen (Montgomery, 2009). Jeder Studi-
enteilnehmer soll folglich im Idealfall jede der experimentellen Bedingungen durchlaufen.
Hierbei wurden verschiedene Randomisierungen vorgenommen: Die generierten zehn Ma-
schinenbelegungsprobleme treten für jeden Studienteilnehmer in zufälliger Reihenfolge
auf. Innerhalb dieser zehn Arbeitsaufgaben besteht jede experimentelle Bedingung in
randomisierter Abfolge mindestens ein Mal. Zusätzlich erfolgt eine zufällige Reihenfolge
aktiver und korrigierender Arbeitsaufgaben für jeden Studienteilnehmer (mit der Ein-
schränkung, dass als erste Arbeitsaufgabe stets eine aktive Arbeitsaufgabe erfolgt). Die
verschiedenen Randomisierungen wurden vorgenommen, um Lern- und Müdigkeitseffek-
ten entgegenzuwirken (Jacko u. a., 2012; Montgomery, 2009).
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Tabelle 8.3.: Experimentelle Bedingungen des vollfaktoriellen 23-Designs der Human
Factors-Studien; mit EB: experimentelle Bedingung.

EB Assistenzsystem Usability Feedback

1 aktiv aktiv aktiv
2 aktiv aktiv inaktiv
3 aktiv inaktiv aktiv
4 aktiv inaktiv inaktiv
5 inaktiv aktiv aktiv
6 inaktiv aktiv inaktiv
7 inaktiv inaktiv aktiv
8 inaktiv inaktiv inaktiv

Tabelle 8.4.: Beispieldatensatz der Human Factors-Studie; jede Zeile stellt die erfassten
Kenngrößen und Fragebogenantworten dar und dokumentiert die Rahmen-
bedingungen der Arbeitsaufgabe (Teilnehmer- und Aufgaben-ID, Aufga-
bentyp, aktivierte Gestaltungselemente).
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8.3. Phase 3: Durchführung und Evaluation der Human
Factors-Studie

Die vorbereiteten und geplanten Human Factors-Studien sollen in Phase 3 durchgeführt
und anschließend ausgewertet werden. Hierfür soll entsprechend der Grundlagen zur
Methodik der Human Factors aus Abschnitt 3.4 auf den Ablauf der Durchführung und die
Berücksichtigung notwendiger Grundbedingungen eingegangen werden. Eine statistische
Auswertung soll anschließend mit der Zielsetzung erfolgen, die erhobenen Effekte der
Gestaltungselemente auf die Arbeitsleistung und das Arbeitsempfinden zu bestimmen
und zu analysieren.

Durchführung der Human Factors-Studien

Die Experimente wurden im Februar und September 2018 unter möglichst gleichbleiben-
den Umgebungsbedingungen zur Kontrolle externer Einflüsse durchgeführt. Hierfür wur-
den verschiedene Maßnahmen ergriffen und Handlungsabfolgen eingehalten. Zunächst
wurden alle Experimente im gleichen Laborraum an der Universität Bremen abgehalten.
Dabei kam es zu keinen äußeren Störungen. Im Vorfeld und während der Durchführung
wurden für alle Studienteilnehmer gleiche Ansagen und Informationen zum Experiment
gegeben. Es konnte darüber hinaus auf ausführliche individuelle Erläuterungen verzichtet
werden, da eine Begrüßung, die Darstellung relevanter Informationen zum Experiment
und zur Bearbeitung sowie ein Dank für die Teilnahme direkt innerhalb der Experimen-
talplattform als Textseiten erfolgten. Somit konnten vergleichbare Bedingungen für alle
Teilnehmer erzielt werden. Weiterhin folgten Ablauf und Zeitrahmen der Teilnahme am
Experiment für alle Studienteilnehmer einem identischen Muster:

1. Erhalt der Experimentalplattform,
2. Start des Experiments und Durchlauf der Testaufgabe,
3. Bearbeitung der Arbeitsaufgaben und
4. Beedingung des Experiments 45 Minuten nach Erhalt der Experimentalplattform.

Es bestand für die Studienteilnehmer kein zeitlicher Druck bezüglich der Bearbei-
tungsdauer sowie kein Anreiz, die Arbeitsaufgaben schnellstmöglich abzuschließen. Dies
wurde mittels der im Vorfeld getroffenen Vereinbarung erreicht, dass die Teilnahme am
Experiment in jedem Fall 45 Minuten dauern würde. Je nach individueller Arbeitsge-
schwindigkeit wurde folglich jeweils eine unterschiedliche Anzahl an Aufgaben absolviert.
Eine begonnene, jedoch nicht abgeschlossene Arbeitsaufgabe ist nicht in die Ergebnis-
se eingegangen. Ebenfalls außerhalb der Ergebniserfassung stand eine Test- und Bei-
spielaufgabe im Anschluss an die initialen Erläuterungen zur Studie. Hierbei konnten
die Studienteilnehmer die grundsätzliche Art der Darstellung und Bedienung der Ex-
perimentalplattform kennenlernen sowie ein beispielhaftes Maschinenbelegungsproblem
geringer Komplexität lösen.

Eine weitgehend automatisierte Durchführung der Experimente sowie die für die Stu-
dienteilnehmer unsichtbare Datenerhebung soll unbeabsichtigte externe Effekte vermei-
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den (siehe Hawthorne-Effekt, Abschnitt 3.4). Zusätzlich konnte im Vorfeld die Eignung
der empirischen Methode anhand verschiedener Anwendungsbeispiele bestätigt werden.
So wurden in verschiedenen Arbeiten ähnliche empirische Laborexperimente für ver-
wandte Anwendungsfälle (Gestaltung von Fertigungsinseln in der Produktion (Hao, Ha-
raguchi und Dong, 2013), Gestaltung einer multimodalen Benutzeroberfläche (Vitense,
Jacko und Emery, 2003), Evaluation unterschiedlicher Bereitstellungsformen für Mate-
rial und Arbeitsbeschreibungen (Brolin, Thorvald und Case, 2017)) durchgeführt.

Die Studien wurden zur bestmöglichen Kontrolle der Versuchsbedingungen als La-
borexperiment durchgeführt mit dem Ziel, Grundregeln zur Gestaltung von Mensch-
Maschine-Schnittstellen in CPPS zu ermitteln. Insgesamt haben 68 Personen an den
Studien teilgenommen (n1=33, n2=35). Bei einer im Vorfeld durchgeführten Pilotstudie
mit 9 Teilnehmern konnten erste Erkenntnisse gewonnen und Probleme bezüglich der
Technik der Experimentalplattform und zum Ablauf des Experiments ermittelt werden
(Stern und Becker, 2018). Diese Ergebnisse und Änderungsbedarfe sind in die Gestaltung
der Hauptstudien eingeflossen. Als Studienteilnehmer konnten Studierende der Univer-
sität Bremen und externe Teilnehmer akquiriert werden. Durch ihre Zugehörigkeit zu
verschiedenen Fachbereichen konnte in Teilen eine fachliche Heterogenität der Gruppe
erreicht werden, die die breit angelegte Verwendungsmöglichkeit der MemEvaGe wi-
derspiegelt (60 % Ingenieurwissenschaften, 10 % Mathematik, 4 % Gesundheitswissen-
schaften, 25 % andere; weitere Informationen bezüglich der Teilnehmer finden sich im
Anhang der Arbeit). Die Akquise der Studienteilnehmer erfolgte mittels Aushängen,
Verteilermails und Inseraten auf universitätsinternen Lernplattformen. Die Teilnahme
an den Studien wurde mit 8 Euro vergütet. Zusätzlich wurde ein Einkaufsgutschein in
Höhe von 20 Euro je 10 Teilnehmern ausgelobt, die die Aufgaben, wie im Vorfeld kom-
muniziert, sinnvoll gelöst haben. Als sinnvoll soll hier jeder ernsthafte Lösungsversuch
verstanden werden; eine entsprechende Prüfung wurde mittels Untergrenzen für die Ver-
weildauern auf den Beschreibungs- und Bearbeitungsseiten der Aufgaben durchgeführt
(siehe auch die Datenaufbereitung im folgenden Abschnitt). Diese Gewinnmöglichkeit
sollte somit zur Nutzbarkeit der Datenbasis beitragen. Allen Studienteilnehmern wurde
eine anonymisierte Nutzung der Ergebnisse zugesichert.

Statistische Auswertung der Studienergebnisse

Die Auswertung erfolgt getrennt nach den beiden durchgeführten Studien (im Folgen-
den als Studie 1 und Studie 2 bezeichnet) sowie nach dem Typ der Arbeitsaufgabe
(nachfolgend als Typ A- und Typ B-Aufgaben bezeichnet). Die Studien unterscheiden
sich in der Ausprägung des Gestaltungselements „Assistenzsystem“ (Studie 1: Fehler-
meldungen, Studie 2: Hervorhebung) sowie in der Komplexität der Arbeitsaufgaben.
Die Arbeitsaufgaben sind als aktiv durchgeführte (Typ A) oder korrigierende Aufgaben
(Typ B) angelegt (vergleiche auch vorangegangene Ausführungen).

Nach Abschluss der Studiendurchführung wurde zunächst eine Datenaufbereitung vor-
genommen. Hierbei bestand zum Einen die Zielsetzung, nicht vollständig gelöste Auf-
gaben aus den Ergebnissen zu entfernen. Ein solches Ereignis ist oftmals nach Ablauf
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der 45 Minuten Bearbeitungszeit aufgetreten, da hier das Experiment beendet wurde
und somit die gerade bearbeitete Aufgabe unter Umständen nicht abgeschlossen werden
konnte. Außerdem wurden in wenigen Fällen einzelne Teilschritte der Arbeitsaufträge
nicht platziert, so dass ebenfalls unvollständige Lösungen entstanden sind. Zum Ande-
ren sollten diejenigen Typ B-Aufgaben aus den Daten eliminiert werden, in denen eine
sinnvolle Bearbeitung sehr unwahrscheinlich erscheint. Hierfür wurden alle Aufgaben,
bei denen die Studienteilnehmer auf der Betrachtungsseite der vorausgefüllten Lösung
sowie auf der Bearbeitungsseite zusammen weniger als 15 Sekunden verbracht haben,
entfernt. Diese Schwelle wurde bei ca. 10 Prozent der durchschnittlichen Bearbeitungs-
dauer gewählt. Daraufhin verblieben 147 vollständig gelöste Typ A-Aufgaben und 135
Typ B-Aufgaben in Studie 1, sowie 106 beziehungsweise 68 in Studie 2.

Mittels einer anschließend mit der Software Minitab 183 durchgeführten dreifaktoriel-
len Varianzanalyse kann die statistische Signifikanz der durch die unabhängigen Varia-
blen ausgelösten Effekte beurteilt werden. In Tabelle 8.5 ist eine Auswahl der resultie-
renden p-Werte dargestellt. Im Sinne einer praktischen Signifikanz sollen an dieser Stelle
alle Effekte, die p < 0,15 aufweisen, für die weitere Betrachtung herangezogen werden
(vergleiche Abschnitt 3.4). Wenn p < 0,15 vorliegt, ist dieser Eintrag hervorgehoben
dargestellt. Für die weitere Auswertung werden lediglich signifikante Effekte herangezo-
gen. Eine vollständige Übersicht aller p-Werte aus beiden Studien findet sich im Anhang
dieser Arbeit.

Tabelle 8.5.: Ausgewählte Ergebnisse der Varianzanalyse (aus Studie 1, Typ A); signifi-
kante Effekte sind hervorgehoben, zusätzlich sind die F-Werte der Teststa-
tistik und die jeweiligen Freiheitsgrade angegeben (Fahrmeir u. a., 2016).

abhängige Variable Usability Assistenzsystem Feedback

Anzahl an Display-
berührungen bei der
Aufgabenbearbeitung

F(1,144)=0,06
p=0,802

F(1,144)=0,43
p=0,511

F(1,144)=3,12
p=0,079

Bearbeitungsdauer
der Aufgabe

F(1,144)=0,26
p=0,61

F(1,144)=4,37
p=0,038

F(1,144)=5,98
p=0,016

Zufriedenheit
mit der Lösung

F(1,144)=6,91
p=0,009

F(1,144)=0
p=0,979

F(1,144)=0,55
p=0,459

Qualitätsbewertung
der Lösung

F(1,144)=3,25
p=0,074

F(1,144)=0,11
p=0,735

F(1,144)=0,75
p=0,389

Korrespondierend zu den Ergebnissen der Varianzanalyse aus Tabelle 8.5 sind in Ab-
bildung 8.5 die Haupteffekte der Faktoren dargestellt. Sie stellen die Mittelwerte der
abhängigen Variablen für einzelne Faktoren je Level dar (Montgomery, 2009). Beispiels-

3Minitab 18 (minitab.com) ist eine Statistiksoftware für das Design und die Analyse von Experimenten,
beschreibende und deskriptive Statistik (u. a.) (Mathews, 2005).
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Usability Assistenz-
system Feedback Usability Assistenz-

system Feedback

30
35
40
45
50

1 -1 1 -1 1 -1

180
205
230
255
280

1 -1 1 -1 1 -1
2,5

3
3,5

4
4,5

1 -1 1 -1 1 -1

2,5
3

3,5
4

4,5

1 -1 1 -1 1 -1

Qualitätsbewertung [1: sehr gering; 7: sehr hoch]Displayberührungen [Anz.]

Bearbeitungsdauer [Sek.] Zufriedenheit [1: gar nicht; 7: völlig]

Abbildung 8.5.: Ausgewählte Haupteffekte (aus Studie 1, Typ A); mit 1: aktives Gestal-
tungselement, -1: inaktives Gestaltungselement; signifikante Ergebnisse
sind grau schattiert dargestellt.

weise zeigt das Haupteffektediagramm in der Abbildung links oben (Bearbeitungsdauer)
für den Faktor „Feedback“ im aktiven Zustand (+1) einen Mittelwert von 190 Sekunden,
während im inaktiven Zustand (-1) ein Mittelwert von 268 Sekunden besteht. Folglich
ergibt sich ein Effekt des Faktors „Feedback“ auf die Bearbeitungsdauer in Form einer
Reduzierung von 78 Sekunden. Analog zeichnet sich der Faktor „Assistenzsystem“ an die-
ser Stelle ebenfalls für eine Veränderung der Bearbeitungsdauer verantwortlich; hierbei
handelt es sich jedoch um eine Erhöhung um 66 Sekunden. Für den Faktor „Usability“
besteht kein signifikanter Effekt (p = 0,61, vergleiche Tabelle 8.5).

Darüber hinaus sind für die in Tabelle 8.5 und Abbildung 8.5 ausgewählten Kombi-
nationen zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen weitere signifikante Effekte
erkennbar. So besteht ein Effekt des Faktors „Feedback“ auf die Anzahl der Display-
berührungen im Form einer Verringerung um ca. 10 Einheiten. Das Gestaltungselement
„Usability“ führte zu einer Erhöhung der Bewertung der Zufriedenheit mit der eigenen,
abschließenden Lösung um ca. 0,7 Bewertungsschritte auf der 7-stufigen Bewertungsska-
la. Ein gleichgerichteter Effekt konnte für die Bewertung der Qualität der Lösung festge-
stellt werden (ca. 0,5 Bewertungsschritte). Die Größe dieser geschilderten Effekte lassen
sich neben den Haupteffektediagrammen auch als Regressionsgleichungen darstellen. Im
Folgenden sind diese angegeben, erneut korrespondierend zu den ausgewählten Fällen.
Hierbei beschreibt yd die Anzahl der Displayberührungen, yp die Bearbeitungszeit, ys
die Zufriedenheit mit der Lösung [1: sehr gering, 7: sehr hoch] und yq die Bewertung
der Lösungsqualität [1: sehr gering, 7: sehr hoch]. Außerdem bezeichnet xu den Faktor
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„Usability”, xa den Faktor „Assistenzsystem“ sowie xf den Faktor „Feedback”. Sie be-
stehen jeweils aus einem konstanten Basiswert (theoretischer Wert der Kenngröße ohne
Berücksichtigung der Gestaltungselemente), zu dem die jeweiligen Effekte der unabhän-
gigen Faktoren addiert oder von diesem subtrahiert werden. Es ergäbe sich beispielsweise
in der Kombination eines aktiven Faktors „Usability“ (+1), eines aktiven Faktors „As-
sistenzsystem“ (+1) sowie eines inaktiven Faktors „Feedback“ (-1) eine zu erwartende
Anzahl von 46,3 Displayberührungen (= 40,25−0,70·(+1)+1,82·(+1)−4,93·(−1)). Eine
vollständige Übersicht aller Haupteffektediagramme und Regressionsgleichungen findet
sich im Anhang der Arbeit.

Ausgewählte Regressionsgleichungen, mit yd: Anzahl der Displayberührungen, yp: Be-
arbeitungszeit, ys: Zufriedenheit mit der Lösung [1: sehr gering, 7: sehr hoch] und yq:
Bewertung der Lösungsqualität [1: sehr gering, 7: sehr hoch]; mit xu: „Usability”, xa:
„Assistenzsystem“ und xf : „Feedback”.

yd = 40,25− 0,7 · xu + 1,82 · xa − 4,93 · xf

yp = 229,3− 8,1 · xu + 33,0 · xa − 39,0 · xf

ys = 3,648 + 0,341 · xu + 0,003 · xa + 0,097 · xf

yq = 3,713 + 0,225 · xu + 0,042 · xa + 0,108 · xf

Zusammenfassend wurden alle signifikanten Effekte (mit p < 0,15) beider Studien für
die Aufgabentypen A und B in Abbildung 8.6 dargestellt. Es ist erkennbar, dass insbe-
sondere die Gestaltungselemente „Usability“ und „Feedback“ mehrere Effekte aufweisen.
Für „Usability“ konnten in den untersuchten vier Bereichen (Studie 1 Typ A, Studie 1
Typ B, Studie 2 Typ A und Studie 2 Typ B) insgesamt neun signifikante Beobachtun-
gen gemacht werden. „Usability“ führte zu einer Verringerung der Bearbeitungsdauer,
zu einer Verringerung der Anzahl an Displayberührungen, zu einer höheren Qualitätsbe-
wertung, einer geringeren wahrgenommenen Schwierigkeit sowie zu einer Überbewertung
der Qualität der eigenen Lösung gegenüber der tatsächlichen Lösungsqualität (Abw. Lö-
sungsqualität < 0). ”Feedback“ führte zu insgesamt fünf signifikanten Beobachtungen in
Form einer geringeren Aufgabenbearbeitungsdauer sowie einer als geringer wahrgenom-
menen Aufgabenschwierigkeit. Die Abweichung der Lösungsqualität ist mit 0,87 positiv
ausgefallen; folglich wurde eine Unterbewertung der tatsächlichen Lösungsqualität vor-
genommen. Für das Gestaltungselement „Assistenzsystem“ sind drei signifikante Beob-
achtungen aufgetreten. Zunächst konnte eine Erhöhung des Zeitbedarfes zur Lösung der
Arbeitsaufgaben festgestellt werden. Darüber hinaus sank die Bewertung der Zufrieden-
heit mit dem Arbeitsergebnis und die Qualität der eigenen Lösung wurde als niedriger
bewertet. Eine weitergehende Auswertung der Studienergebnisse und deren Interpreta-
tion findet sich im nachfolgenden Diskussionkapitel (Abschnitt 9).
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Usability

Assistenz
-system

Feedback

Usability

Usability

Feedback

Assistenz
-system

Feedback

Studie 1

Studie 2

A

B

A

A

A

A

B

B

Zufriedenheit: + 0,682

Qualitätsbewertung: + 0,450

Bearbeitungsdauer: + 66 s

Bearbeitungsdauer: - 78 s

Displayberührungen: - 10 [Anz.]

Bearbeitungsdauer: - 34 s

Qualitätsbewertung: + 0,520

Abw. Lösungsqualität: - 0,718

Abw. Lösungsqualität: - 0,662

Displayberührungen: - 20 [Anz.]

Bearbeitungsdauer: - 128 s

Schwierigkeitsbewertung: - 0,852

Bearbeitungsdauer: - 94 s

Schwierigkeitsbewertung: - 0,446

Zufriedenheit: - 1,018

Qualitätsbewertung: - 0,820

Bearbeitungsdauer: - 82 s

Abw. Lösungsqualität: + 0,872

Abbildung 8.6.: Zusammenfassung der signifikanten Effekte ausgelöst durch die Gestal-
tungselemente in Studie 1 und in Studie 2, mit A: Aufgabentyp A (aktiv)
und B: Aufgabentyp B (korrigierend).
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8.4. Phase 4: Entwicklung von Regeln zur Arbeitsgestaltung in
CPPS

Entsprechend der vierten Phase der Methode werden die ermittelten Effektstärken und
-richtungen abschließend in Gestaltungsregeln überführt. Ausgehend von den in Abbil-
dung 8.6 zusammengefassten Effekten wurde durch Anwendung der Tabellen 5.2 und 5.4
eine Ableitung der Gestaltungsregeln vorgenommen. In Tabelle 8.6 ist der erste Schritt
dieser Vorgehensweise dargestellt: Für alle abhängigen Variablen, für die signifikante
Effekte bestehen, wurden die entsprechenden Effektindikatoren ermittelt. Dabei wurde
auf eine gesonderte Berücksichtigung der Kenngröße Qualitätsbewertung verzichtet, da
diese in Bezug auf die Ableitung von Gestaltungsregeln keine eindeutige Bedeutung auf-
weist. Ohne die Kenntnis weiteren Kontexts kann nicht eindeutig abgleitet werden, ob
ein Effekt in Form einer hohen Qualitätsbewertung zwingend für eine positive Wirkung
eines Gestaltungselements steht. Die Kenngröße Qualitätsbewertung findet jedoch für die
Bildung der Abweichung der Lösungsqualität weiterhin Anwendung (siehe folgende Aus-
führungen). Für die Kenngrößen Displayberührungen, Bearbeitungsdauer, Zufriedenheit
und Schwierigkeitsbewertung konnte hierbei das vorhandene Schema zur Ableitung der
Effektindikatoren verwendet werden, da es sich bei diesen Variablen um Absolut- oder
Bewertungszahlen handelt. Hier wurden die Effektstärken E+ beziehungsweise E− be-
rechnet, indem die jeweiligen Haupteffekte prozentual auf die Basiswerte der Regres-
sionsgleichungen bezogen und die entsprechenden Effektindikatoren gemäß Tabelle 5.3
bestimmt wurden. Für die Variable Abweichung der Lösungsqualität wurde hingegen
ein abweichendes Schema zur Bestimmung der Effektindikatoren angewendet. Bei dieser
Variablen handelt es sich um eine beziehende Bewertungszahl, bei der die mögliche Ver-
änderung in einer Abstandsänderung der in Beziehung gesetzten Variablen besteht. Hier
findet eine Differenzbestimmung zwischen der Qualitätsbewertung der eigenen, abschlie-
ßenden Lösung und einer objektiven Bewertung der Lösungsqualität der tatsächlichen
Lösung statt (durch Vergleich der tatsächlichen Lösung mit einer optimalen Lösung). Ein
möglichst geringer Abstand stellt folglich die gewünschte Veränderungsrichtung dar, da
in diesem Fall eine hohe Übereinstimmung dieser Bewertungen vorliegt. In Tabelle 8.7
ist das hier verwendete Schema dargestellt.

Aufgrund der geschilderten Unterschiede zwischen Studie 1 und Studie 2 sowie zwi-
schen den Aufgabentypen A und B wurde erneut eine getrennte Betrachtung vorgenom-
men. Mittels Übertrag der aufsummierten Effektindikatoren lassen sich nun die Effekte
auf Arbeitsleistung und Arbeitsempfinden in Tabelle 8.8 direkt gegenüberstellen. Es
ergeben sich fünf eindeutige Ja-Regeln, bei denen entweder beide Kenngrößenbereiche
positive Gesamteffektindikatoren aufweisen oder in lediglich einem Bereich ein positiver
Gesamteffektindikator vorliegt. Die Ja-Regeln beziehen sich hier auf die Gestaltungsele-
mente „Usability“ und „Feedback”. Für Arbeitsaufgaben mit Typ A liegt für den Faktor
„Feedback“ zudem eine Eventuell-Regel vor, da sich aus den Bereichen Arbeitsleistung
(+) und Arbeitsempfinden (−) ein widersprüchliches Bild ergibt. Zwei Nein-Regeln er-
geben sich abschließend für das Gestaltungselement „Assistenzsystem”; hier liegt jeweils
ein negativer Effektindikator vor.
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Tabelle 8.6.: Effektstärken der Gestaltungselemente nach abhängigen Variablen und
Kenngrößenbereichen; dabei Berücksichtigung aller abhängigen Variablen,
für die signifikante Effekte festgestellt wurden. Bestimmung und Aufsum-
mierung der jeweiligen Effektindikatoren (vergleiche Tabellen 5.3 und 8.7).
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∑
Studie 1, Typ A
Assistenzsystem −− −−
Feedback + ++ +++

Usability + +

Studie 1, Typ B
Assistenzsystem
Feedback
Usability + + ++ ++

Studie 2, Typ A
Assistenzsystem
Feedback + + − −
Usability ++ ++ ++++ − ++ +

Studie 2, Typ B
Assistenzsystem −− −−
Feedback ++ ++ ++ ++

Usability
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Tabelle 8.7.: Bildung der Effektindikatoren für die Kenngröße Abweichung der Lösungs-
qualität. Differenzbildung zwischen der Qualitätsbewertung der eigenen,
abschließenden Lösung und einer objektiven Bewertung der Lösungsquali-
tät der tatsächlichen Lösung.

Effektstärke E Effektindikator

E > +3,00 −−−
+2,50 < E ≤ +3,00 −−
+2,00 < E ≤ +2,50 −
+1,50 < E ≤ +2,00 0

+1,00 < E ≤ +1,50 +

+0,50 < E ≤ +1,00 ++

−0,50 < E ≤ +0,50 + ++

−1,00 < E ≤ −0,50 ++

−1,50 < E ≤ −1,00 +

−2,00 < E ≤ −1,50 0

−2,50 < E ≤ −2,00 −
−3,00 < E ≤ −2,50 −−

E ≤ −3,00 −−−
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Tabelle 8.8.: Ableitungsschema der Gestaltungsregeln; Gegenüberstellung der aufsum-
mierten Effektindikatoren der Kenngrößenbereiche und Ableitung der Ge-
staltungsregeln (vergleiche Tabelle 5.4); mit Ja-Regel (grüne Schattierung),
Nein-Regel (rote Schattierung) und Eventuell-Regel (gelbe Schattierung).∑

Arbeits-
leistung

∑
Arbeits-
empfinden

Ja-
Regel

Nein-
Regel

Eventuell-
Regel

Studie 1, Typ A
Assistenzsystem −−
Feedback +++

Usability +

Studie 1, Typ B
Assistenzsystem
Feedback
Usability + ++

Studie 2, Typ A
Assistenzsystem
Feedback + −
Usability ++++ +

Studie 2, Typ B
Assistenzsystem −−
Feedback ++ ++

Usability
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9. Schlussbetrachtungen

Im vorliegenden, abschließenden Kapitel werden zunächst die Ergebnisse der durchge-
führten Human Factors-Studien im Detail ausgewertet und interpretiert. Daran anschlie-
ßend wird in einer erneuten Betrachtung der in Kapitel 4 definierten Forschungsziele
deren Erreichung bewertet. Daraufhin werden das Vorgehen und die Ergebnisse dieser
Arbeit kritisch reflektiert, ein Fazit gezogen sowie in einem abschließenden Ausblick
aufgezeigt, welche weiteren Forschungsbedarfe für die Zukunft bestehen.

9.1. Auswertung und Interpretation der Studienergebnisse

Die beiden durchgeführten Human Factors-Studien konnten signifikante Effekte bezüg-
lich aller drei untersuchten Gestaltungselemente aufzeigen. Die Ergebnisse können da-
hingehend interpretiert werden, dass den Studienteilnehmern mittels des Faktors „Feed-
back“ Hinweise gegeben werden konnten, die zu einer schnelleren und effizienteren Lö-
sungsfindung geführt haben. Die Studien führten hier zu vier signifikanten Beobach-
tungen (im Folgenden ist allen genannten Effekten ihre Herkunft bezüglich der Studie
und dem Aufgabentyp in der Form „Studie 1, Typ A“ als „S1A“ etc. zugeordnet): So
konnten eine schnellere Aufgabenbearbeitung (S1A: -78 Sekunden; S2A: -94 Sekunden;
S2B: -82 Sekunden) und eine geringere Anzahl an Displayberührungen (S1A: -10 Be-
rührungen) festgestellt werden, siehe auch Abbildung 8.6. Da diese Effekte sowohl in
beiden durchgeführten Studien als auch für beide Aufgabentypen aufgetreten sind, kann
davon ausgegangen werden, dass Feedback eine Schlüsselrolle in der Arbeitsgestaltung
von cyber-physischen Arbeitssystemen spielt. Die entsprechenden Effektindikatoren in
der Ausprägung je zweier „++“- und „+“-Bewertungen stützen diese Schlussfolgerung
(siehe Tabelle 8.6).

Außerdem kann der Schluss gezogen werden, dass die Verwendung der farblichen Ab-
grenzung der Arbeitsaufträge (Faktor „Usability”) die Wahrnehmung von Informationen
unterstützt und somit dazu beigetragen hat, dass die Studienteilnehmer die Teilaufträge
im Rahmen der Maschinenbelegungsprobleme sinnvoll platzieren konnten. Hier konnten
mehrere signifikante Effekte beobachtet werden: eine höhere Bewertung der Zufrieden-
heit (S1A: +0,682), eine kürzere Bearbeitungszeit (S1B: -34 Sekunden; S2A: -128 Se-
kunden) und eine geringere Anzahl Displayberührungen (S2A: -20 Berührungen). Diese
Effekte sind in Studie 2 überwiegend intensiver aufgetreten. Dieses kann auf die kom-
plexeren Arbeitsaufgaben in dieser Studie zurückgeführt werden. Auch bezüglich der
Effektindikatoren unterstützen je zwei „++“- und „+“-Bewertungen diesen Befund (sie-
he erneut Tabelle 8.6).
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Schließlich führte der Faktor „Assistenzsystem“ zu zwei negativen Beobachtungen:
Erstens verlängerte er die Bearbeitungszeit (S1A: +66 Sekunden) und zweitens ist die
Zufriedenheitsbewertung niedriger ausgefallen (S2B: -1.018). Hieraus ergaben sich zwei
„−−“-Bewertungen in Bezug auf die jeweiligen Effektindikatoren. Es wird davon aus-
gegangen, dass die beabsichtigte Idee der Mitarbeiterassistenz (Studie 1: Anzeige von
Fehlerdetails, Studie 2: visuelle Bedienungsunterstützung) nicht den Anforderungen der
Anwender entsprochen hat. Eine mögliche Erklärung ist, dass die gewählten Maßnahmen
wider Erwarten zu Verwirrung geführt haben. Hier könnte eine zukünftige Untersuchung
weitere Aufschlüsse geben. Andere beobachtete und signifikante Effekte für alle drei De-
signelemente, wie in Abbildung 8.6 dargestellt, weisen nicht in eine eindeutig positive
oder negative Richtung (vergleiche Abschnitt 8.4 bezüglich der Kenngröße Qualitäts-
bewertung und siehe nachfolgende Auflistung) oder zeigen hinsichtlich ihrer Wirkungs-
richtung ein widersprüchliches Bild. Dennoch können sie in Kombination mit anderen
beobachteten Effekten wertvolle Informationen zur Gestaltung liefern.

Insgesamt erscheint die kombinierte Analyse von Kenngrößen für Arbeitsleistung und
Arbeitsempfinden als sinnvoll und notwendig, da signifikante Ergebnisse oft nur für
einen Teil der untersuchten abhängigen Variablen beobachtet werden konnten. Eine Be-
rücksichtigung einer begrenzten Anzahl von Parametern würde daher möglicherweise zu
einer vorschnellen Ablehnung oder Bestätigung bestimmter Gestaltungselemente führen.
Wurde beispielsweise im Rahmen einer Kenngröße zur Arbeitsleistung ein signifikantes
Ergebnis erzielt, kann nicht zwingend ein ähnlicher Effekt bezüglich des Arbeitsemp-
findens angenommen werden. Dieser Idee folgend, werden die Effektindikatoren für Ar-
beitsleistung und Arbeitsempfinden gemeinsam betrachtet um die endgültigen Gestal-
tungsregeln abzuleiten (siehe Tabelle 8.8). Zusammenfassend kann folglich bezüglich der
repräsentativen Arbeitsaufgabe und den gewählten Maßnahmen zu den untersuchten Ge-
staltungselementen in beiden Studien eine Umsetzung des Faktors „Usability“ empfohlen
werden. Für den Faktor „Feedback“ sollte angesichts der aufgetretenen Eventuell-Regel
eine weitere Untersuchung erfolgen. Abgeraten werden kann von einer Implementierung
des Faktors „Assistenzsystem“ (in der untersuchten Form).

9.2. Erreichung der Forschungsziele

Aufbauend auf den Stand der Technik in den Abschnitten 2 und 3 wurde die Frage-
stellung aufgeworfen, auf welche Weise der veränderten Arbeit in cyber-physischen Pro-
duktionssystemen mittels adäquater Arbeitsgestaltung begegnet werden kann. Zudem
führte eine Analyse bestehender Forschungsarbeiten bezüglich der Entwicklung kogni-
tiver Assistenzsysteme in CPPS zu dem Schluss, dass ein Bedarf besteht, die Human
Factors in den Gestaltungsprozess von Mensch-Maschine-Schnittstellen zu integrieren.
Um diesem Bedarf zu begegnen, sollte eine Methode entwickelt werden, die spezifische
Gestaltungselemente für diese Schnittstellen evaluiert.

Die an diese Methode gestellten Anforderungen konnten erfüllt werden. So wurden
bestehende Erkenntnisse zu den Folgen der Einführung von CPPS auf die Arbeit, zu
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Human Factors in Mensch-Maschine-Systemen und ihrer methodischen Einbindung mit-
tels Literaturarbeit recherchiert und angewendet (Anforderung 1). Sie finden sich in der
Aufstellung der neuen Gestaltungselemente (siehe Abschnitt 6) und in der Integration
der Durchführung von Human Factors-Studien in die Methode wieder (siehe u. a. die
Phasen 2 und 3). Die entwickelte Methode konnte außerdem in Abschnitt 8 angewendet
und zur Gewinnung erster Erkenntnisse über die Effekte einzelner Gestaltungselemente
genutzt werden (Anforderung 2).

Über diese Anforderungen hinaus wurden vier konkrete Forschungsziele an die Me-
thode formuliert, welche ebenfalls erreicht werden konnten. So sollte die Methode derart
ausgestaltet werden, dass sie sowohl für die Grundlagenforschung zwecks der Entwicklung
eines Regelkatalogs an Gestaltungsregeln (Forschungsziel a) sowie für eine anwendungs-
orientierte Forschung zur Unterstützung der Schnittstellengestaltung in spezifischen An-
wendungsfällen nutzbar ist (Forschungsziel b). Diese Ziele wurden mittels der Umsetzung
der Methode in zwei Varianten (MemEvaGe.G zur Entwicklung der Gestaltungsregeln
und MemEvaGe.S zur Unterstützung der Schnittstellengestaltung) adressiert. Der spe-
zifische Anwendungsfall wird hierbei in der MemEvaGe.S mittels zweier vorgeschalteter
Phasenschritte in die Methodik integriert (vergleiche Abschnitt 5).

In Anlehnung an bestehende Vorgehensmodelle (Modell der menschorientierten Ar-
beitsgestaltung nach Spath, Braun und Meinken (2012) und Gestaltung gebrauchstaug-
licher Systemen nach DIN 9241-210 (2010)) wurde eine phasenbasierte Methode ent-
wickelt, die ein vier- beziehungsweise sechschrittiges Vorgehen vorsieht. Zwischen die-
sen Phasen werden jeweils die innerhalb einer Phase erzielten Ergebnisse an die Folge-
phase(n) weitergegeben. Dieser modulare Aufbau ermöglicht die Abwandlung einzelner
Phasenschritte oder das Hinzufügen weiterer Phasenschritte für andere Problemstellun-
gen (Forschungsziel c). So wäre beispielsweise die Umsetzung eines iterativen Vorgehens
möglich. Für die Durchführung der Methode wurde mittels der Konzeption und Entwick-
lung einer Experimentalplattform (vergleiche Abschnitt 7) eine wesentliche Grundlage
geschaffen. Diese kann aufgrund ihrer verwendeten Komponenten und vorgesehenen Me-
thoden zur Messung der Effekte, die durch die Gestaltungselemente ausgelöst werden,
kostengünstig umgesetzt werden. Sie trägt somit dazu bei, die Einstiegsschwelle zur Um-
setzung des beschriebenen Vorgehens möglichst gering zu halten (Forschungsziel d).

9.3. Kritische Reflektion und Fazit

Insgesamt konnten neben der Methode verschiedene weitere Forschungsergebnisse (Auf-
stellung der neuen Gestaltungselemente, Konzeption und Entwicklung einer Experimen-
talplattform und Ergebnisse aus der Anwendung der Methode) vorgestellt werden, die
die Anwendungsfähigkeit der Methode ermöglichen beziehungsweise zeigen sowie das
Wissen über menschorientierte Arbeitsgestaltung in cyber-physischen Produktionssys-
temen (CPPS) erweitern. Wie in Abschnitt 4 vorgestellt, zielt die Methode darauf ab,
das Verständnis der Mechanismen zwischen Human Factors und Arbeit in CPPS so-
wie die Gestaltung von Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine zu unterstützen.
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Sie kann spezifische Elemente der Arbeitsgestaltung bewerten und somit dazu beitra-
gen, erste Gestaltungsregeln für Mensch-Maschine-Schnittstellen in CPPS aufzustellen
und die Schnittstellengestaltung zu unterstützen. Dies kann als wertvoller Beitrag für
produzierende Unternehmen betrachtet werden, den Integrationsprozess von CPPS zu
verbessern, indem wirkungslose oder kontraproduktive Maßnahmen der zugehörigen Ar-
beitsgestaltung in einer frühen Phase des Design- und Implementierungsprozesses ver-
mieden werden.

Das gewählte Vorgehen der Methode in Bezug auf die Auswahl und Messung der Kenn-
größen sowie die nachfolgende Ableitung der Gestaltungsregeln konnte insgesamt eine
Möglichkeit aufzeigen, die Effekte von Gestaltungsmaßnahmen zu quantifizieren und
für die Schnittstellengestaltung als Entscheidungshilfe nutzbar zu machen. Die erfolgte
Anwendung der Methode konnte ihre Anwendbarkeit entsprechend der Forschungsziele
aufzeigen und die Funktion der entwickelten Experimentalplattform unter Beweis stel-
len. Dabei können die beiden durchgeführten Human Factors-Studien jedoch nur als
ein erster Schritt auf dem Weg zu einer tiefergehenden Evaluierung gesehen werden.
Insbesondere die Durchführung von Untersuchungen bezüglich weiterer Gestaltungsele-
mente sowie die Anwendung der Methodenvariante MemEvaGe.S konnten im Rahmen
dieser Arbeit nicht durchgeführt werden. Hierbei erwies sich insbesondere die Akqui-
se größerer Teilnehmerzahlen, die der gewünschten Zielpopulation nahe kommen, unter
den gegebenen (zeitlichen) Ressourcenbeschränkungen als Herausforderung. Verschiede-
ne Bausteine dieses Vorgehens könnten außerdem Veränderungen oder Detaillierungen
gegenüber der konzipierten und angewendeten Variante erfahren: Beispielsweise wäre
eine Gewichtung einzelner Gestaltungselemente oder Kenngrößen(-bereiche) zur Ablei-
tung individueller Gestaltungsregeln oder -entscheidungen denkbar. Derartige Modifi-
kationen könnten weitere interessante Erkenntnisse bereithalten und gegebenenfalls in
spezifischen Anwendungsfällen zu besseren Ergebnissen führen.

Die Bestimmung derjenigen Gestaltungselemente, für die erwartet werden kann,
dass sie für die Arbeitsgestaltung in CPPS entscheidend sind, setzt in Abschnitt 6
einen Ausgangspunkt auf dem Weg zur Entwicklung von Gestaltungsregeln für CPPS-
Arbeitssysteme. Für die untersuchte Auswahl („Feedback”, „Assistenzsystem“ und „Usa-
bility”) konnten unter Verwendung der entwickelten Methode erfolgreich entsprechende
Gestaltungsmaßnahmen abgeleitet, als Human Factors-Studien umgesetzt und in (erste)
Gestaltungsregeln für Schnittstellen zwischen Menschen und Maschinen überführt wer-
den. Es wird darüber hinaus davon ausgegangen, dass weitere Gestaltungselemente der
vorliegenden Übersicht ebenfalls in ähnlicher Weise hinsichtlich ihrer Effekte untersucht
werden können. Obwohl die Aufstellung der neuen Gestaltungselemente wesentliche
Bereiche abdeckt, kann sie dennoch nicht als vollständig und abgeschlossen angesehen
werden. So stellen beispielsweise einzelne Gestaltungselemente wie „Arbeitsteilung“
oder „Usability“ lediglich übergeordnete Begriffe dar, die ihrerseits eigenständige For-
schungszweige bedeuten. Hier kann durch eine entsprechende Fokussetzung eine weitere
Detaillierung oder Ausrichtung der Gestaltungselemente auf bestimmte Aspekte ermög-
licht werden. Zudem stellen die Gestaltungselemente in ihrer jetzigen Form lediglich
Ansatzpunkte für die Ableitung von Gestaltungsmaßnahmen dar (siehe Abschnitt 8.1,
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in dem beispielsweise für das Gestaltungselement „Assistenzsystem“ verschiedene Maß-
nahmen abgeleitet wurden). Somit kann sich eine spätere Vergleichbarkeit der jeweiligen
Ergebnisse als schwierig darstellen.

Die Experimentalplattform wurde von den Studienteilnehmern gut angenommen und
könnte so neben ihrer Funktion als Ressource, die Experimente durchzuführen, auch zur
späteren Akzeptanz der zu entwickelnden Mensch-Maschine-Schnittstelle beitragen. Sie
führte nach den Experimenten zu positiven Rückmeldungen und interessierten Nachfra-
gen seitens der Studienteilnehmer. Darüber hinaus ermöglicht der modulare Aufbau der
Experimentalplattform eine Vielzahl von Anpassungen (z. B. Nutzung anderer Schnitt-
stellen mit multimodaler Interaktion, Verwendung akustischer Signale, Anschluss klassi-
scher Eingabegeräte oder Integration physischer Bedienelemente aus der realen Arbeits-
umgebung). Damit kann sie als Basis für zukünftige Human Factors-Studien gesehen
werden, die beispielsweise einem anderen Forschungsziel folgen und somit ein anderes
Setup bezüglich der repräsentativen Arbeitsaufgaben oder zu untersuchender Gestal-
tungselemente erfordern. Zudem erwies sich die Plattform als robust und konnte über
mehrere Studien hinweg erfolgreich und problemlos eingesetzt werden. Vor dem Hinter-
grund neuer Technologien im Bereich des Ubiquitous Computing, die auf verschiedene
Weise Teil der Arbeitssysteme in CPPS werden könnten (zum Beispiel in Form von
Augmented Reality-Brillen oder Wearables) sind jedoch in Zukunft völlig neue Interak-
tionsformen und Arten der Mensch-Maschine-Schnittstellen denkbar (Wang, Ong und
Nee, 2018). Hier erscheinen die Möglichkeiten der vorliegenden Experimentalplattform
als limitiert, die als zentrales Element ein Touch Display zur Interaktion vorsieht.

Die Studienergebnisse zeigen Effektgrößen und -richtungen der Gestaltungselemen-
te auf, die als Ausgangspunkte für zukünftige Untersuchungen dienen können. Für alle
im Rahmen der beiden Studien beobachteten Ergebnisse sind einschränkend zunächst
die Verwendung einer variierenden, aber bezüglich ihrer Art als Maschinenbelegungs-
problem gleichbleibenden repräsentativen Arbeitsaufgabe zu berücksichtigen. Aufgrund
dessen und des Charakters der Human Factors-Studien als Laborexperimente können
reale Arbeitsaufgaben in CPPS nur in Teilen abgebildet werden. Es ist daher zu erwar-
ten, dass nicht nur die Wahl der Gestaltungsmaßnahmen sondern auch die Wahl und
Ausprägung der repräsentativen Arbeitsaufgaben sowie Form und Ablauf der Human
Factors-Studien auf die Ergebnisse Einfluss nehmen. Weiterhin besteht eine begrenzte
Anzahl und Vielfalt der Studienteilnehmer (siehe Anhang). Daher ist die Signifikanz
der erzielten Ergebnisse kritisch zu hinterfragen. Aufgrund dieser Limitierungen der Un-
tersuchungen kann kein Anspruch auf eine allgemeine Anwendbarkeit der Ergebnisse
für die Arbeitsgestaltung in CPPS erhoben werden. An dieser Stelle soll jedoch auf den
Charakter der Arbeit hingewiesen werden, der mit der Integration der Human Factors in
die Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen in CPPS einen weiten thematischen
Fokus verfolgt und sich nur zu einem Teil mit der Anwendung der entwickelten Metho-
de befasst. Die Human Factors-Studien sollen somit mehr eine exemplarische Funktion
einnehmen und weniger einen empirischen Beweis der ermittelten Effekte erbringen.

Rückblickend auf das Vorgehen dieser Arbeit erscheint die Fokussierung auf die we-
sentlichen Bestandteile der Arbeit, die Human Factors und CPPS, als berechtigt. Die
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Disziplin der Human Factors spannt ein weitreichendes Themenfeld auf, dass Anlei-
hen aus vielen Teildisziplinen enthält (vergleiche Abschnitt 3). Ihr besonderer Beitrag
besteht dabei in der zugrundeliegenden Denkweise, das Gesamtsystem bestehend aus
Menschen und Maschinen in den Vordergrund der Betrachtungen zu stellen und inte-
griert zu optimieren, wenngleich viele ihrer Erkenntnisse und Methoden aus anderen
Fachbereichen stammen. Eine Integration dieser Denkweise in CPPS kann dabei einen
Mehrwert sowohl für die Unternehmen als auch für die Mitarbeiter erzeugen (vergleiche
Abschnitt 4). CPPS stellen zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit nach wie vor
ein Kernthema der Forschungsaktivitäten in der Ingenieurswissenschaft dar. So war in
den letzten Jahren eine stetig ansteigende Zahl an entsprechenden wissenschaftlichen
Veröffentlichungen zu verzeichnen (Betrachtung von Publikationen bzgl. CPS in fünf
großen wissenschaftlichen Verlagen bis einschließlich 2017) (Cardin, 2019). Die Verknüp-
fung der CPPS mit Menschen ist hierbei von großem Interesse (Ansari, Hold und Sihn,
2018; Cardin, 2019) und unterstreichen die Relevanz der verfolgten Forschungsziele.

9.4. Ausblick
Als möglicher nächster Forschungsschritt kann zunächst die Erweiterung des Untersu-
chungsbereiches bei der Ableitung von Gestaltungselementen durch eine Fokuserweite-
rung genannt werden. Wie bereits zuvor erwähnt, kann nicht davon ausgegangen werden,
dass die derzeitige Übersicht vollständig ist. Hier könnte eine umfassendere Betrachtung
anderer, mit den Human Factors verbundener, Bereiche weitere Gestaltungselemente
aufdecken oder ihre Detaillierung bewirken. Außerdem kann die in Abschnitt 5 geschil-
derte Variante der Methode, die auf einem konkreten Anwendungsfall für die Schnitt-
stellengestaltung basiert (MemEvaGe.S), als vielversprechend erachtet werden. Die hier
hinzugefügten Phasen pre1 und pre2 dienen der Überführung des praktischen Anwen-
dungsfalls in eine repräsentative Arbeitsaufgabe. Dies entspricht dem Fokus der Human
Factors, die nicht nur für die Grundlagenforschung, sondern auch für die angewandte
Forschung genutzt werden (z.B. um Designentscheidungen aus mehreren Alternativen
zu treffen (Brauner und Ziefle, 2015; Jacko u. a., 2012)). Somit könnte diese Variante
als Entscheidungshilfe für Anwender in Unternehmen dienen. Darüber hinaus würde ei-
ne praktische Anwendung der Methode zusätzlich Aufschluss über Möglichkeiten ihrer
Weiterentwicklung geben. Diese Erkenntnisse könnten genutzt werden, um die Relevanz
der zu erzielenden Studienergebnisse für die Grundlagenforschung zu erhöhen und die
Zugänglichkeit der Methode für die angewandte Forschung zu verbessern.

Außerdem eröffnet die kollaborative Bearbeitung von Arbeitsaufgaben im Sinne von
Mensch-Maschine-Netzwerken vielversprechende neue Forschungsmöglichkeiten. Hier
könnte der Aufbau einer Kommunikationsverbindung zwischen den Experimentalplatt-
formen (unter Verwendung eines bereits verfügbaren XBee-Moduls) als Grundlage
für die Implementierung von kollaborativen Arbeitsaufgaben dienen und so zu einer
Untersuchung von Gestaltungselementen in diesem Kontext führen. Schließlich kann
die Durchführung weiterer Studien als ein nächster Forschungsschritt gesehen werden.
Durch die Verwendung einer anderen Auswahl der Gestaltungselemente gemäß Ab-
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schnitt 6 könnten auch Erkenntnisse über Gestaltungselemente erzielt werden, die nicht
Teil der vorgestellten Studien waren. Auch könnte die Verwendung anderer Maßnahmen
und repräsentativer Aufgaben für die bereits in den vorgestellten Studien verwendeten
Gestaltungselemente sowohl die Generalisierbarkeit der Ergebnisse erhöhen als auch
deren Eignung für spezifische Arbeitsaufgaben in CPPS sicherstellen.
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A. Ergänzende Informationen und
Ergebnisse

Tabelle A.1.: Informationen bezüglich der Teilnehmer der Human Factors-Studien.

Studie 1 Studie 2

Teilnehmer n = 33 n = 35

Geschlecht weiblich: 13 weiblich: 8
männlich: 20 männlich: 27

Alter <20 Jahre: 0 <20 Jahre: 3
20 bis 30 Jahre: 31 20 bis 30 Jahre: 27
>30 Jahre: 2 >30 Jahre: 7

Sprache deutsch: 20 deutsch: 24
englisch: 5 englisch: 3
andere: 8 andere: 8

Berufsstatus Student: 33 Student: 25
anderer: 0 anderer: 10

Fachgebiet Ingenieurwissenschaften: 24 Ingenieurwissenschaften: 17
Mathematik: 4 Mathematik: 3
anderes: 5 Gesundheitswissenschaften: 3

anderes: 12
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Tabelle A.2.: Vollständige Ergebnisse der dreifaktoriellen Varianzanalyse für Studie 1 -
Aufgabentyp A.

abhängige Variable Usability Assistenzsystem Feedback

Displayberührungen F(1,144)=0,06
p=0,802

F(1,144)=0,43
p=0,511

F(1,144)=3,12
p=0,079

Bearbeitungsdauer F(1,144)=0,26
p=0,61

F(1,144)=4,37
p=0,038

F(1,144)=5,98
p=0,016

Lösungsqualität F(1,144)=0,11
p=0,737

F(1,144)=0,6
p=0,441

F(1,144)=0,36
p=0,551

Schwierigkeitsbewertung F(1,144)=0,06
p=0,808

F(1,144)=0,29
p=0,591

F(1,144)=0,01
p=0,938

Zufriedenheit F(1,144)=6,91
p=0,009

F(1,144)=0
p=0,979

F(1,144)=0,55
p=0,459

Qualitätsbewertung F(1,144)=3,25
p=0,074

F(1,144)=0,11
p=0,735

F(1,144)=0,75
p=0,389

Abw. Lösungsqualität F(1,144)=0,00
p=0,952

F(1,144)=0,11
p=0,745

F(1,144)=0,00
p=0,953

Tabelle A.3.: Vollständige Ergebnisse der dreifaktoriellen Varianzanalyse für Studie 1 -
Aufgabentyp B.

abhängige Variable Usability Assistenzsystem Feedback

Displayberührungen F(1,132)=0,76
p=0,384

F(1,132)=0,24
p=0,627

F(1,132)=1,2
p=0,276

Bearbeitungsdauer F(1,132)=2,61
p=0,109

F(1,132)=0,64
p=0,426

F(1,132)=0,66
p=0,418

Lösungsqualität F(1,132)=0,33
p=0,569

F(1,132)=0,23
p=0,629

F(1,132)=0,73
p=0,395

Zufriedenheit F(1,132)=1,64
p=0,202

F(1,132)=1,06
p=0,306

F(1,132)=0,04
p=0,841

Qualitätsbewertung F(1,132)=3,98
p=0,048

F(1,132)=0,83
p=0,365

F(1,132)=0,26
p=0,609

Abw. Lösungsqualität F(1,132)=3,60
p=0,060

F(1,132)=0,04
p=0,851

F(1,132)=0,05
p=0,830
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Tabelle A.4.: Vollständige Ergebnisse der dreifaktoriellen Varianzanalyse für Studie 2 -
Aufgabentyp A.

abhängige Variable Usability Assistenzsystem Feedback

Displayberührungen F(1,103)=4,63
p=0,034

F(1,103)=1,18
p=0,28

F(1,103)=2,01
p=0,159

Bearbeitungsdauer F(1,103)=9,22
p=0,003

F(1,103)=0,05
p=0,826

F(1,103)=5,16
p=0,025

Lösungsqualität F(1,103)=0,03
p=0,867

F(1,103)=0,58
p=0,45

F(1,103)=0
p=0,956

Schwierigkeitsbewertung F(1,103)=12,44
p=0,001

F(1,103)=0,26
p=0,61

F(1,103)=3,46
p=0,066

Zufriedenheit F(1,103)=1,46
p=0,23

F(1,103)=0,33
p=0,569

F(1,103)=1,3
p=0,256

Qualitätsbewertung F(1,103)=1,09
p=0,299

F(1,103)=0,33
p=0,564

F(1,103)=0,57
p=0,45

Abw. Lösungsqualität F(1,103)=2,56
p=0,113

F(1,103)=0,43
p=0,512

F(1,103)=1,00
p=0,320

Tabelle A.5.: Vollständige Ergebnisse der dreifaktoriellen Varianzanalyse für Studie 2 -
Aufgabentyp B.

abhängige Variable Usability Assistenzsystem Feedback

Displayberührungen F(1,63)=0,67
p=0,415

F(1,63)=1,66
p=0,203

F(1,63)=1,52
p=0,223

Bearbeitungsdauer F(1,63)=1,77
p=0,188

F(1,63)=0,51
p=0,478

F(1,63)=2,53
p=0,116

Lösungsqualität F(1,63)=0,01
p=0,915

F(1,63)=1,08
p=0,302

F(1,63)=0,42
p=0,518

Zufriedenheit F(1,63)=0,2
p=0,66

F(1,63)=6,59
p=0,013

F(1,63)=0,07
p=0,795

Qualitätsbewertung F(1,63)=0,03
p=0,874

F(1,63)=4,37
p=0,041

F(1,63)=1,14
p=0,291

Abw. Lösungsqualität F(1,63)=0,00
p=0,963

F(1,63)=0,12
p=0,729

F(1,63)=2,18
p=0,145
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Usability Assistenz-
system Feedback Usability Assistenz-

system Feedback

Lösungsqualität [%]

Arbeitsaufgaben Typ A Arbeitsaufgaben Typ B

Lösungsqualität [%]

Schwierigkeitsbewertung [1: sehr gering; 7: sehr hoch]

30
35
40
45
50

1 -1 1 -1 1 -1

180
205
230
255
280

1 -1 1 -1 1 -1

0,04
0,05
0,06
0,07
0,08

1 -1 1 -1 1 -1

2,5
3

3,5
4

4,5

1 -1 1 -1 1 -1

2,5
3

3,5
4

4,5

1 -1 1 -1 1 -1

2,5
3

3,5
4

4,5

1 -1 1 -1 1 -1

15
17,5

20
22,5

25

1 -1 1 -1 1 -1

120
140
160
180
200

1 -1 1 -1 1 -1

0,04
0,05
0,06
0,07
0,08

1 -1 1 -1 1 -1

2,5
3

3,5
4

4,5

1 -1 1 -1 1 -1

2,5
3

3,5
4

4,5

1 -1 1 -1 1 -1

Zufriedenheit [1: gar nicht; 7: völlig]

Qualitätsbewertung [1: sehr gering; 7: sehr hoch]

Displayberührungen [Anz.]

Bearbeitungsdauer [Sek.] Bearbeitungsdauer [Sek.]

Displayberührungen [Anz.]

Qualitätsbewertung [1: sehr gering; 7: sehr hoch]

Zufriedenheit [1: gar nicht; 7: völlig]

0
0,25

0,5
0,75

1

1 -1 1 -1 1 -1
-0,5

0
0,5

1
1,5

1 -1 1 -1 1 -1

Abw. Lösungsqualität [Diff.] Abw. Lösungsqualität [Diff.]

Abbildung A.1.: Vollständige Haupteffekte aus Studie 1; mit 1: aktives Gestaltungsele-
ment, -1: inaktives Gestaltungselement.
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Arbeitsaufgaben Typ A Arbeitsaufgaben Typ B

Usability Assistenz-
system Feedback Usability Assistenz-

system Feedback

60
70
80
90

100

1 -1 1 -1 1 -1

300
350
400
450
500

1 -1 1 -1 1 -1

0,12
0,13
0,14
0,15
0,16

1 -1 1 -1 1 -1

2,5
3

3,5
4

4,5

1 -1 1 -1 1 -1

2,5
3

3,5
4

4,5

1 -1 1 -1 1 -1

2,5
3

3,5
4

4,5

1 -1 1 -1 1 -1

15
20
25
30
35

1 -1 1 -1 1 -1

120
145
170
195
220

1 -1 1 -1 1 -1

0,08
0,09

0,1
0,11
0,12

1 -1 1 -1 1 -1

2,5
3

3,5
4

4,5

1 -1 1 -1 1 -1

2,5
3

3,5
4

4,5

1 -1 1 -1 1 -1

Lösungsqualität [%]Lösungsqualität [%]

Zufriedenheit [1: gar nicht; 7: völlig]

Qualitätsbewertung [1: sehr gering; 7: sehr hoch]

Displayberührungen [Anz.]

Bearbeitungsdauer [Sek.] Bearbeitungsdauer [Sek.]

Displayberührungen [Anz.]

Schwierigkeitsbewertung [1: sehr gering; 7: sehr hoch]

Qualitätsbewertung [1: sehr gering; 7: sehr hoch]

Zufriedenheit [1: gar nicht; 7: völlig]

-1
-0,75

-0,5
-0,25

0

1 -1 1 -1 1 -1

Abw. Lösungsqualität [Diff.] Abw. Lösungsqualität [Diff.]

-0,6
-0,3

0
0,3
0,6

1 -1 1 -1 1 -1

Abbildung A.2.: Vollständige Haupteffekte aus Studie 2; mit 1: aktives Gestaltungsele-
ment, -1: inaktives Gestaltungselement.
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Tabelle A.6.: Vollständige Regressionsgleichungen aus Studie 1; mit
yd: Anzahl der Displayberührungen,
yp: Bearbeitungsdauer,
yl: Lösungsqualität,
yb: Bewertung der Aufgabenschwierigkeit [1: sehr gering, 7: sehr hoch],
ys: Zufriedenheit mit der Lösung [1: sehr gering, 7: sehr hoch],
yq: Bewertung der Lösungsqualität [1: sehr gering, 7: sehr hoch],
yz: Abweichung der Lösungsqualität,
xu: Faktor Usability,
xa: Faktor Assistenzsystem und
xf : Faktor Feedback.

Aufgabentyp A

yd= 40,25 - 0,70 xu + 1,82 xa - 4,93 xf

yp= 229,3 - 8,1 xu + 33,0 xa - 39,0 xf

yl= 0,05819 - 0,00276 xu - 0,00630 xa - 0,00492 xf

yb= 3,521 - 0,026 xu - 0,058 xa - 0,008 xf

ys= 3,648 + 0,341 xu + 0,003 xa + 0,097 xf

yq= 3,713 + 0,225 xu + 0,042 xa + 0,108 xf

yz= 0,659 - 0,010 xu + 0,053 xa + 0,010 xf

Aufgabentyp B

yd= 22,37 - 1,86 xu - 1,03 xa - 2,36 xf

yp= 154,6 - 16,7 xu - 8,2 xa - 8,5 xf

yl= 0,05402 + 0,00397 xu - 0,00334 xa - 0,00600 xf

ys= 4,007 + 0,184 xu + 0,146 xa + 0,029 xf

yq= 4,112 + 0,260 xu + 0,118 xa + 0,068 xf

yz= 0,327 - 0,359 xu - 0,035 xa + 0,041 xf
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Tabelle A.7.: Vollständige Regressionsgleichungen aus Studie 2; mit
yd: Anzahl der Displayberührungen,
yp: Bearbeitungsdauer,
yl: Lösungsqualität,
yb: Bewertung der Aufgabenschwierigkeit [1: sehr gering, 7: sehr hoch],
ys: Zufriedenheit mit der Lösung [1: sehr gering, 7: sehr hoch],
yq: Bewertung der Lösungsqualität [1: sehr gering, 7: sehr hoch],
yz: Abweichung der Lösungsqualität,
xu: Faktor Usability,
xa: Faktor Assistenzsystem und
xf : Faktor Feedback.

Aufgabentyp A

yd= 75,59 - 10,12 xu + 5,06 xa - 6,60 xf

yp= 402,3 - 64,0 xu + 4,6 xa - 47,4 xf

yl= 0,1342 + 0,0021 xu + 0,0092 xa - 0,0007 xf

yb= 4,024 - 0,426 xu - 0,061 xa - 0,223 xf

ys= 3,393 + 0,211 xu - 0,099 xa + 0,198 xf

yq= 3,340 + 0,172 xu - 0,094 xa + 0,124 xf

yz= -0,408 - 0,331 xu - 0,135 xa - 0,204 xf

Aufgabentyp B

yd= 25,37 - 3,97 xu - 6,19 xa - 6,07 xf

yp= 182,1 - 33,4 xu - 17,8 xa - 40,7 xf

yl= 0,0975 - 0,0014 xu + 0,0137 xa - 0,0087 xf

ys= 3,678 + 0,088 xu - 0,509 xa - 0,053 xf

yq= 3,562 - 0,031 xu - 0,410 xa - 0,214 xf

yz= -0,069 + 0,014 xu + 0,100 xa + 0,436 xf
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