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Abstract: After several years of preparation by a VDI expert group from industry,
software companies, consulting firms and science institutions, this year another part
of the VDI guideline 4499 series "Digital factory" will be released. This part 4 of the
guideline deals with the "Ergonomic representation of humans in the digital factory"
and responds to a topic that often is called ergonomic simulation, although this term
is not quite correct in principle. The expert group has devoted himself to the task not
only to document the progress of science and technology in the ergonomic
assessment using human models in the digital factory, while paying particular
attention to the methods available in the German speaking countries. Beyond this,
also the existence of deficiencies is highlighted and necessary further development
fields are pointed out.

1

Entwicklungsstand und Gliederung des
Richtlinienblattes VDI 4499-4

Mitte der 1980er-Jahre begann im Zuge des Fortschrittes der graphischen
Datenverarbeitung die Entwicklung digitaler Menschmodelle (Mühlstedt et al.
2008). Sie stellen heute eines der wesentlichen Werkzeuge der Digitalen Fabrik dar.
Die graphischen Darstellungen und die mit ihnen möglichen ergonomischen
Bewertungen unterscheiden sich allerdings bei den verfügbaren Verfahren teilweise
in erheblichem Maße. Nach mehr als 25 Jahren der Entwicklung digitaler
Menschmodelle stellt sich somit die Frage, welches Menschmodell für bestimmte
ergonomische Fragestellungen in Betracht kommt und welche Beschränkungen die
Verfahren auch heute noch aufweisen.
Bereits seit zwölf Jahren besteht das Richtlinienblatt VDI 3633-6 "Abbildung des
Personals in Simulationsmodellen" mit seiner längerfristigen Betrachtungsweise des
Personaleinsatzes im Bereich von einer Schicht bis hin zu vielen Monaten. Der
Fokus des neuen Richtlinienblattes liegt demgegenüber auf der dynamischen
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Betrachtung von Arbeitsvorgängen im Sekunden- und Minutenbereich und auf der
Bewertung statischer Arbeitssituationen.
Die Gesellschaft für Produktion und Logistik innerhalb des Vereins Deutscher
Ingenieure, genauer gesagt deren Fachausschuss Digitale Fabrik innerhalb des
Fachbereiches Fabrikplanung und -betrieb begann im Jahre 2008 mit der
Veröffentlichung einer Richtlinienreihe zur digitalen Fabrikplanung. Der erste Teil
dieser Richtlinie, VDI 4499 Blatt 1, befasst sich mit den Grundlagen der digitalen
Fabrikplanung. Die weiteren Blätter dieser Richtlinienreihe werden spezielle
Werkzeuge zum Gegenstand haben, so z. B. den digitalen Fabrikbetrieb.
Seit 2007 befasst sich ein Fachkreis des VDI mit der ergonomischen Abbildung des
Menschen in der Digitalen Fabrik. Dieser Fachkreis setzt sich aus Vertretern der
Wissenschaft und Softwarehäusern sowie aus industriellen Anwendern zusammen.
Der so genannte Gründruck der Richtlinie erschien im Jahre 2012, sodass die
endgültige Fassung zusammen mit einer englischen Übersetzung im Jahre 2013 als
Weißdruck erscheinen kann.
Die Gliederung des Richtlinienblattes orientiert sich an den Teilgebieten der
Technischen Mechanik, nämlich Geometrie, Kinematik, Statik und Dynamik.
Während in ergonomischer Hinsicht die beiden erstgenannten Teilgebiete der
anthroprometrischen Gestaltung zugerechnet werden, gehören die beiden zuletzt
genannten zur arbeitsphysiologischen Gestaltung. Zu jedem dieser Teilgebiete
werden im neuen Richtlinienblatt grundlegende Funktionalitäten aufgeführt, die ein
digitales Menschmodell beinhalten sollte, sowie optionale, die zumindest in einigen
der im deutschsprachigen Raum verfügbaren Werkzeuge vorhanden sind.

2

Funktionalitäten ergonomischer Menschmodelle

2.1

Geometrische Analyse

Bezogen auf die Geometrie eines Arbeitssystems unterscheidet das Richtlinienblatt
in die Modellierung des Arbeitsplatzes bzw. des ggf. vereinfachten
Arbeitsgegenstandes einerseits und in die des menschlichen Körpers andererseits.
Hier zeigt sich, dass für ergonomische Fragestellungen viele Daten aus CADModellen nicht relevant sind, beispielsweise Toleranzen und Kontaktflächen
zwischen den innen liegenden Teilen eines vormontierten Arbeitsgegenstandes.
Der zweite Aspekt betrifft die Maße des menschlichen Körpers. Hierfür reichen
vielfach die statistischen Perzentilwerte aus vorhandenen Normen- und
Datensammlungen aus, die sich allerdings vorrangig auf den unbekleideten
menschlichen Körper beziehen. Die zugehörige Bekleidung, insbesondere im Falle
von Schutzbekleidung, ist weit weniger standardmäßig erfasst und bedeutet somit
ein Problem bei der Überprüfung der Bewegungsmöglichkeiten des Menschen.
Eine weitere Problematik stellt die Variabilität des menschlichen Körpers in
Abhängigkeit von der Körperstellung dar. Normenmäßig erfasst sind dabei allenfalls
die Hüft- bzw. Gesäßbreiten des menschlichen Körpers. Es ist zu erwarten, dass die
inzwischen abgeschlossene Reihenuntersuchung im Projekt SizeGermany zu einer
neuen Datengrundlage führen wird. Diese Untersuchungen sind zwar auf die
Bekleidungsindustrie ausgerichtet, werden aber sicherlich auch Einfluss auf die
Standardisierung von Körpermaßen in anderen Anwendungsbereichen haben.
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Kinematische Analyse

Die kinematische Bewertung und Beurteilung bezieht sich einerseits auf die
Bewegungsbereiche der menschlichen Gliedmaßen, andererseits auf den Zeitbedarf
bei der Bewegungsdurchführung. Dabei bilden die Gelenke des Menschen und deren
Beweglichkeiten eine spezielle Problematik. Hierbei handelt es sich vielfach um
Relativbewegungen zwischen den Flächen von Gliedmaßen und Gleitkörpern sowie
um Beziehungen zwischen den an einer Bewegung beteiligten Gliedmaßen. Ein
Beispiel hierfür ist die Mitnahme der Schulter, wenn mit der Hand über dem Kopf
gearbeitet wird. Diese Bewegungen können unter der Annahme starrer Gliedmaßen
und scharnier- oder punktförmiger Gelenke mithilfe der Kinematik angenähert
werden. Diese technischen Vereinfachungen führen dann zu gewissen
Ungenauigkeiten in den Bewegungsbahnen und Reichweiten im Vergleich zu den
realen Körperbewegungen.
Die Berechnung der Bewegungsbahnen kann mithilfe der Vorwärtskinematik bzw.
der inversen Kinematik erfolgen. Zur Berechnung einer Bewegungsbahn von einem
Ausgangs- zu einem Zielpunkt existieren verschiedene Ansätze, beispielsweise nach
dem Prinzip der minimalen Auslenkung von Gliedmaßen ausgehend von einer
komfortablen Winkelstellung der Gelenke.

Abbildung 1: Visualisierung und Zeitbanddarstellung eines Arbeitsvorgangs
(Siemens PLM Software 2009; VDI 4499-4, S. 17).
Ein weiteres Problem stellt die Geschwindigkeit dar, mit der Bewegungen des
menschlichen Körpers ausgeführt werden. Stand der Technik ist hierbei, dass die
hierzu erforderliche Zeitbewertung auf der Basis von Systemen vorbestimmter
Zeiten oder auch auf der Basis von Planzeiten erfolgt. Abbildung 1 visualisiert einen
Arbeitsvorgang zusammen mit der Zeitbanddarstellung der Arbeitsfolge.
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Die Zeitbewertung mittels eines Systems vorbestimmter Zeiten kann jedoch nur eine
Näherung sein, wenn z. B. Bewegungsbahnen Hindernisse aufweisen und Lasten
bewegt werden müssen. So ist bekannt, dass für die Muskelbelastung (und damit
letztlich auch der Zeitbedarf für die auszuführende Bewegung) nicht nur die
horizontale Greifentfernung maßgebend ist, sondern auch die Winkelstellung sowie
die Ausgangs- und Zielentfernung vom Körper. Durch Hinzunahme der vertikalen
Auslenkung des Hand-Arm-Systems als dritte Dimension wird erwartungsgemäß der
Zeitbedarf weiter modifiziert.
Die Bewegungsbahnen von Körperteilen des Menschen und die hierfür benötigten
Zeiten werden üblicherweise durch motographische Aufnahmen realer
Versuchspersonen erfasst. Für die Anwendung in menschmodellierenden Verfahren
sind jedoch Algorithmen erforderlich, die in parametrisierter Form eine Berechnung
der Bewegungsbahnen und der dafür benötigten Zeiten ermöglichen.
Biomechanische Ansätze aus den Forschungsbereichen zur Entwicklung humanoider
Roboter und der Sportwissenschaft zeigen hierzu einen Weg auf.

2.3

Statische Analyse

Bei der statischen Betrachtung unterliegt der menschliche Körper inneren oder
äußeren Kräften bzw. Drehmomenten. Dabei wird in ergonomischer Hinsicht
zwischen der Körperhaltung bei der Arbeit, also der Haltungsarbeit, und der
isometrischen Haltearbeit unterschieden. Im Bedarfsfall ist dies weiter auf Hand-,
Finger- und Fußkräfte sowie auf entsprechende Drehmomente zu spezialisieren.
Ein besonderes Problem stellen dabei Körperhaltungen dar, die durch die räumlichen
Gegebenheiten in einer Arbeitssituation erzwungen werden. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn sich Körperteile an Gegenständen des Arbeitssystems abstützen.
Zwar ist es prinzipiell möglich, die Gleichgewichtsbedingungen der dabei
erzwungenen Körperhaltung zu berechnen, dies findet jedoch in den vorhandenen
Verfahren nicht statt, vielmehr wird die Körperhaltung unter Berücksichtigung der
geometrischen Eigenschaften des menschlichen Körpers quasi zeichnerisch
dargestellt. Erst recht wird dabei die Verformung der Körperoberfläche nicht
berücksichtigt.
Für die Analyse, Bewertung und Beurteilung menschlicher Haltungs- und
Haltearbeit gibt es diverse Methoden, denen unterschiedliche kinematische
Annahmen oder auch praxisorientierte Ansätze zugrunde liegen. Zu den Letzteren
gehören die in Finnland entwickelte OWAS-Methode sowie die in Deutschland
verbreitete Leitmerkmalmethode. Für diese Methode stehen im Internet
Berechnungsformulare zur Verfügung.
Beide Methoden liefern – wenn auch in unterschiedlich detaillierter Form – eine
Beurteilung statischer Arbeit und Hinweise auf die Notwendigkeit von
Umgestaltungsmaßnahmen. Dabei wird auch die zeitliche Inanspruchnahme durch
eine bestimmte Haltungs- oder Haltearbeit in Form von Häufigkeiten pro Schicht
berücksichtigt; eine eigentliche dynamische Bewertung findet jedoch hierbei nicht
statt, da die statische Arbeit nur zu einem bestimmten, dem Benutzer als kritisch
bekannten Zeitpunkt analysiert wird.

Ergonomische Abbildung des Menschen in der Digitalen Fabrik

57

Abbildung 2: Darstellung und Bewertung der Körperhaltung bei einer
Wartungsarbeit (Virtual Human Engineering 2011; VDI 4499-4, S. 19).
Zu den kinematisch-statischen Methoden zählen z.B. die amerikanische
Grenzlastmethode nach NIOSH und die englische RULA-Methode. Abbildung 2
zeigt als Beispiel einen bestimmten Zeitpunkt einer Haltungsarbeit und deren
Bewertung nach dem NASA-Standard STD 3000 im Verfahren IDO:Ergonomics;
die Beurteilung der prognostizierten Belastung einzelner Gliedmaßen ist anhand
einer Ampelbeurteilung erkennbar. Die genannten Methoden berücksichtigen auch
extern wirkende Kräfte und erlauben somit eine Bewertung sowohl von Haltungsals auch von Haltearbeit.
Es zeigt sich, dass in den international vertriebenen menschmodellierenden
Verfahren Bewertungsmethoden aus dem angloamerikanischen Raum dominieren,
während in Deutschland entwickelte Verfahren vorrangig nicht in Standardverfahren
zur digitalen Fabrikplanung eingebunden sind. So ist die in Deutschland seit Jahren
bekannte VDI-Methode zur Bestimmung von Lastobergrenzen zwar als
Rechenverfahren verfügbar, nicht aber als Werkzeug der Digitalen Fabrik.
Anzumerken ist, dass die unterschiedlichen Verfahren zur Bewertung statischer
Arbeit in Grenzfällen zu unterschiedlichen Beurteilungen von Arbeitsvorgängen
führen (Zülch 2009, S. 114 f.).

2.4

Dynamische Analyse

Dynamische Aspekte werden bei der Modellierung des Menschen im Rahmen der
digitalen Fabrikplanung üblicherweise dadurch abgebildet, dass die Frequenz oder
die Dauer von Bewegungen unter Wirkung äußerer Kräfte und Drehmomente
berücksichtigt wird. Durch Minderungsfaktoren werden die maximal möglichen
Kräfte und Drehmomente aufgrund von Geschlecht, Alter, Trainiertheit und
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Frequenz der Bewegungen reduziert. Dieses Prinzip wird beispielsweise in der
Leitmerkmalmethode für das Heben und Tragen, das Schieben und Ziehen von
Lasten sowie bei manuellen, repetitiven Arbeitsvorgängen verfolgt.
In weiteren Anwendungen wird der metabolische Arbeitsenergieumsatz aufgrund so
genannter Systeme vorbestimmter Belastungen ermittelt. Derartige Ansätze reichen
bis in die 1920er-Jahre zurück. Sie lassen sich mit Verfahren vorbestimmter Zeiten
kombinieren und wie diese dann in Tabellenform aufbereiten. Die
Energieumsatzberechnung nach Spitzer, Hettinger und Kaminski ist zum Beispiel im
Verfahren EKIDES enthalten. Diese Methode ist aber nicht in den in Deutschland
verwendeten Verfahren zur digitalen Fabrikplanung enthalten. Die amerikanischen
Menschmodelle JACK und JILL beinhalten darüber hinaus auch eine prospektive
Bewertung der menschlichen Ermüdung und Erholung nach den Formeln von
Rohmert.
Demgegenüber sind Methoden zur Berechnung von Belastungen des Menschen
unter Einwirkung äußerer Kräfte und Beschleunigungen ein weitgehend
unbearbeitetes Feld im Rahmen der digitalen Fabrikplanung. Bereits aus den 1980erJahren sind zwar Anwendungen aus dem militärischen Bereich, insbesondere der
Flugzeugführung, bekannt geworden, die dann im Rahmen der Fahrzeugentwicklung
für
Crash-Untersuchungen
ihre
Fortsetzung
erfuhren.
Ein
weiterer
Anwendungsbereich ist in der Sportwissenschaft zu finden; diesbezüglich kann
beispielsweise auf das Verfahren alaska hingewiesen werden, das an der Technischen
Universität Chemnitz entwickelt wurde.
Weitere Aspekte der Menschmodellierung werden gegenwärtig am Karlsruher
Institut für Technologie im Zusammenhang mit der Entwicklung humanoider
Roboter erarbeitet: Will man die Bewegungen von Robotern menschenähnlich
gestalten, so ist zunächst eine Analyse der menschlichen Bewegungen erforderlich.
Hierzu sind dann nicht nur die geometrischen Eigenschaften und Bewegungsbahnen
des Menschen zu analysieren, sondern diese durch die Masse von Gliedmaßen und
deren Trägheitseigenschaften zu ergänzen. Zielrichtung ist es dann,
Bewegungsbahnen zu synthetisieren, also Bewegungen nach den Prinzipien der
Vorwärtsdynamik oder auch der inversen Dynamik (analog zu Vorwärtskinematik
und inversen Kinematik) zu berechnen. Nach welchen Prinzipien dann die
Bewegungsbahnen generiert werden sollten, etwa basierend auf dem Prinzip des
minimalen Drehmomentes, ist allerdings noch weitgehend unbekannt. Diese Ansätze
bedürfen somit noch ihrer Validierung im Vergleich zu realen Bewegungsbahnen.
Dynamische Anwendungen aus dem Bereich der Fabrikplanung sind jedoch bislang
nicht bekannt geworden. Beispielsweise ist zwar eine Bewertung der
Wirbelsäulenbelastung beim Gehen auf Böden mit Federeigenschaften denkbar, aber
noch nicht erprobt und erst recht nicht in Verfahren der Digitalen Fabrik integriert.
Vergleichbare Anwendungen sind aus der Gestaltung von Kraftfahrzeugsitzen
durchaus bekannt und bedürfen lediglich der Übertragung, um Arbeitsbelastungen
oder auch Arbeitserleichterungen durch die Federeigenschaft einer Arbeitsplattform
zu bewerten. Anatomische Menschmodelle, die über Gliedmaße und Gelenke hinaus
auch die Wirkungsweise von Muskeln, Sehnen und Bändern berücksichtigen, zeigen
einen Weg auf. Diesbezüglich sind vor allem die Arbeiten des MIRALab an der
Universität Genf zu nennen.
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Abbildung 3 zeigt beispielhaft das dänische Menschmodell AnyBody beim Schieben
eines Krankenbettes. Die resultierenden Kräfte am Ellenbogengelenk sind in
Abhängigkeit von der Griffhöhe dargestellt.

Abbildung 3: Verlauf der Reaktionskraft am Ellenbogen in Abhängigkeit von der
Griffhöhe (AnyBody Technology 2011; VDI 4499-4, S. 22).

3

Notwendigkeit weiterer Entwicklungsarbeiten

Die Erörterung digitaler Menschmodelle im VDI-Fachkreis anhand der Teilgebiete
der Technischen Mechanik führte nicht nur zu der Erkenntnis, welche Aspekte davon
in verschiedenen Werkzeugen der Digitalen Fabrik bereits vorhanden sind, sondern
auch darüber, welche Beschränkungen diese aufweisen. Während die
anthroprometrische Gestaltung in weiten Bereichen als standardmäßig abgedeckt
angesehen werden kann, eröffnet sich bei der arbeitsphysiologischen Gestaltung
noch eine Reihe von Fragestellungen. Insbesondere fällt auf, dass
Bewertungsmöglichkeiten aus dem deutschen Sprachraum in kommerziellen
Werkzeugen kaum zu finden sind. Für die Anwendung in der betrieblichen Praxis
erweist es sich darüber hinaus als besonders nachteilig, dass Bewertungsverfahren
für ergonomisch gleichartige Arbeitsvorgänge zu teilweise sehr unterschiedlichen
Beurteilungen führen. Weiterhin bestehen Defizite bezüglich der Analyse von
Kollisionen zwischen Modellelementen; dies gilt sowohl für starre Körper, erst recht
aber für flexible und deren Verformung infolge von Kollisionen.
Die hier vorgestellten Beispiele zeigen, dass die Modellierung des Menschen in
Werkzeugen der Digitalen Fabrik noch bei Weitem nicht ausreicht, um
ergonomische Bewertungen und Beurteilungen umfassend in erst virtuell
vorhandenen Arbeitssystemen durchzuführen. Die im Sinne eines prospektiven
Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu fordernde Risikobewertung zukünftiger
Arbeitssysteme wirft darüber hinaus noch eine Reihe methodischer Fragen auf. Dies
betrifft insbesondere die Bewertung und Beurteilung sukzessiver Belastungsverläufe
bei einer einzelnen Belastungsart und diejenige bei mehreren simultan wirkenden

60
Belastungsarten,
beides
Themen,
Grundlagenforschung erfordern.

Zülch, Gert
die

noch

weitere

ergonomische

Danksagung
In seiner Funktion als Koordinator der hier zusammenfassend dargestellten Arbeiten
dankt der Autor allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des VDI-Fachkreises sowie
allen Personen, insbesondere aus Softwarehäusern, die unterstützend dabei
mitgewirkt haben.

Literatur
Ausführliche Literaturhinweise, insbesondere zu den genannten Methoden und
Softwareverfahren, sind in der Richtlinie VDI 4499-4 zu finden. An dieser Stelle
erfolgt lediglich eine Aufstellung der für diesen Beitrag wesentlichen Quellen.
AnyBody Technology (Hrsg.): Occupational Health. Aalborg: Anybody Technology
A/S, 2011. http://www.anybodytech.com/index.php? id=166, Zugriff am
08.11.2011.
Mühlstedt, J.; Kaußler, H.; Spanner-Ulmer, B.: Programme in Menschgestalt:
Digitale Menschmodelle für CAx- und PLM-Systeme. Zeitschrift für
Arbeitswissenschaft, 62 (2008) 2, S. 79-86.
Siemens PLM Software (Hrsg.): Jack and Process Simulate Human.
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/tecnomatix/assembly_p
lanning/jack/index.shtml, Zugriff am 25.05.2009.
VDI 3633 Blatt 6:2001-01: Simulation von Logistik-, Materialfluss- und
Produktionssystemen - Abbildung des Personals in Simulationsmodellen.
VDI 4499 Blatt 4, Entwurf:2012-04: Digitale Fabrik – Ergonomische Abbildung des
Menschen in der Digitalen Fabrik.
Virtual Human Engineering (Hrsg.): CharAT Ergonomics. Stuttgart: Virtual Human
Engineering
GmbH.
http://www.virtualhumanengineering.com/index.php?option=com_content&view
=article&id=12&Itemid=16&lang=de, Zugriff am 31.01.2011.
Zülch, Gert: Perspektiven der Menschmodellierung als Werkzeug der digitalen
Fabrikplanung. In: Schenk, Michael (Hrsg.): Digital Engineering –
Herausforderung für die Arbeits- und Betriebsorganisation. Berlin: GITO-Verlag,
2009, S. 105-124.

