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Abstract: Movement variance is an important part of the human movement. A 
missing consideration can lead to increased risk of injury and inefficient procedures, 
especially in the planning of human-robot interactions, due to unnecessary robot stops. 
Digital planning systems such as ema Work Designer (ema) offer the possibility to 
integrate movement variances into work planning, but exact knowledge about 
movement variance of the worker by doing different work tasks are necessary.  
In a series of experiments, the movement variance was investigated for lifting and 
carrying boxes with different and without weight. As a result, different movement 
strategies and characteristics (e.g. variation of distance) to pass an object could be 
determined. Based on the observations, a concept for the integration of movement 
variation in ema Work Designer are presented. The integration of movement variation 
will enable to improve the calculation of safety areas and collision forces. That will 
help to make human robot interaction safer and more productive.  

1 Planungssimulation in der Mensch-Roboter-
Kollaboration 

Mit Hilfe von digitalen Planungssystemen wie dem ema Work Designer (ema) können 
bereits im Planungsprozess Arbeitstätigkeiten simuliert und nach ergonomischen, 
zeitwirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Kriterien bewertet und gestaltet 
werden (Bullinger-Hoffmann und Mühlstedt 2016).  

Die notwendigen Bewegungen für die Ausführung des Arbeitsprozesses werden 
mittels der ema-Verrichtungsbibliothek auf Basis parametrisierter Tätigkeits-
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beschreibungen modelliert (Bauer 2016a). Hierbei wird bei der Planung eines 
Prozesses im Normalfall ein Standard für eine Bewegungsausführung festgelegt, 
welcher im ema auf verschiedene Art angepasst werden kann. Über die Verteilung der 
Bewegungsvariationen während eines Prozesses fehlt jedoch das Wissen, so dass trotz 
der umfänglichen Funktionalitäten im ema die Bewegungen und Laufwege des 
Menschmodells häufig gleich abgebildet und dargestellt werden. Im Gegensatz zu fest 
programmierten Roboterbahnen ist dies in der Realität nicht der Fall, vielmehr stellen 
die Bewegungen des Menschen eine Unschärfe im Prozess dar (Savin et al. 2017).  

Diese Unschärfe spielt insbesondere bei der Zusammenarbeit von Menschen und 
Robotern, der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK), eine Rolle, da Kollisionen 
vermieden werden müssen (Bauer 2016b). Auch wenn bei Kollisionsgefahr die 
Sicherheitstechnik greift und der Roboter anhält, um diese Gefährdung zu verhindern, 
führt dies jedoch zu einem Prozessstillstand und damit zu einer sinkenden 
Gesamtverfügbarkeit der Anlage. Dies vermindert die Wirtschaftlichkeit von MRK-
Anlagen.  

Um die Wahrscheinlichkeit möglicher Kollisionen zu minimieren, sind bereits bei der 
Planung von Produktionsprozessen kollisionsfreie bzw. kollisionsminimale 
Roboterbahnen zu generieren. Die Kenntnis des wahrscheinlichkeitshinterlegten 
menschlichen Bewegungsraums ermöglicht eine bessere Auslegung von 
Sicherheitstechnik (Safety-Eye, Flächenscanner etc.) und somit eine Erhöhung der 
Verfügbarkeit des Roboters, sodass die Prozesse der Mensch-Roboter-Kollaboration 
bereits vor der Umsetzung sicher und effizient gestaltet werden können. Dieser 
wahrscheinlichkeitshinterlegte menschliche Bewegungsraum bei Laufwegen in 
industriellen Montageprozessen wurde in der folgenden Studie für rein manuelle 
Tätigkeiten und für Prozesse der Mensch-Roboter-Kollaboration untersucht. 

2 Stand der Technik und Funktionalitäten der 
Planungsmethode ema 

Der Schwerpunkt aktueller Untersuchungen im Bereich der Auslegung von MRK-
Anlagen konzentriert sich mehrheitlich auf technische Aspekte oder die 
Nutzerfreundlichkeit und Akzeptanz von MRK-Robotern (Brauer 2017). Studien, die 
das menschliche Bewegungsverhalten bei MRK untersuchten, betrachteten konkrete 
Parameter wie bspw. den Abstand zum Robotersockel, nicht aber die örtliche und 
zeitliche Varianz der Bewegungen oder des Laufwegs (Bortot et al. 2012). Andere 
Autoren, wie Pellegrinelli et al. (2016), untersuchten den durch einen Menschen 
besetzten Raum für eine bestimmte Tätigkeit in Zusammenarbeit mit einem 
Leichtbauroboter. Dieser Beitrag präsentiert in Abgrenzung dazu Untersuchungen 
und Ergebnisse einer großen empirischen Studie, die mit 100 Probanden die 
Varianzen des menschlichen Laufwegs mit einem schutzzaunlosen Schwerlastroboter 
ermitteln. Die Ergebnisse und Erkenntnisse sollen anschließend in der (Planungs-) 
Simulation von (MRK-) Prozessen im ema eingesetzt werden.  

Aktuell kann sich im ema eine örtliche Veränderung des Menschmodells manuell 
mittels der benutzerdefinierten Angabe eines Laufpfads (b), semiautomatisch mittels 
der Parameter „zum Zielort“ (a) oder „zum Zielobjekt“ (c) bewegen (vgl. Abb. 1). 
Variante a und c nutzen zur Ermittlung des Laufweges ein Optimierungsverfahren, 
welches die kürzeste mögliche Distanz unter Einbeziehung von Kollisionsobjekten 
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und Nutzervorgaben wie Sicherheitsabständen ermittelt. Bei Variante c (Zielobjekt) 
wird im Vergleich zur Variante a (Zielort) zusätzlich ein Sicherheitsabstand (änderbar 
in ema) berücksichtigt. Mit Hilfe des manuellen Laufweges kann der Nutzer weitere 
Wegpunkte hinzufügen, welche miteinander verknüpft werden. Alternativ hat der 
Nutzer auch die Möglichkeit sich mittels der Funktionalität „automatisches Laufen“ 
einen Laufpfad automatisch generieren zu lassen. Die Laufwege können zusätzlich 
hinsichtlich Laufgeschwindigkeit, Laufrichtungen (Vorwärts-, Rückwärts- oder 
seitliches Gehen) oder der eingenommenen Körperhaltung während des Ganges (z.B. 
leicht nach vorne gebeugt) angepasst werden. Beim Passieren eines Hindernisses wird 
aktuell der kürzeste Weg vom System unter Beachtung von Sicherheitsabständen und 
Kollisionsobjekten gewählt. Bei einer symmetrischen Anordnung, bei der der Weg 
rechts und links gleich weit ist, sind alternative Entscheidungskriterien erforderlich. 
Hierbei ist im System aktuell die Präferenz hinterlegt am Objekt rechts 
vorbeizugehen. Diese Annahmen gilt es u.a. zu überprüfen und bei Bedarf 
anzupassen. 

 

Abbildung 1: Erstellung eines Gehens mittels Angabe Zielort (a); Laufpfad (b); 
Zielobjekt (c) 

3 Untersuchungsdesign der Laufwege 

Um im ema den menschlichen Entscheidungsprozess zu integrieren (der nicht immer 
den optimalen Weg widerspiegelt) wurden in den empirischen Untersuchungen zur 
Ermittlung der Varianz der menschlichen Laufwege 100 Probanden in 
unterschiedlichen Testszenarien zum Gehen sowie beim Umsetzen von Objekten 
(pick & place) untersucht (Spitzhirn & Ullmann 2018). Abbildung 2 zeigt den 
Erhebungsprozess, wobei nachfolgend auf V 1.1/ V2.1 und V1.2 /V2.2 eingegangen 
wird.  

 

Abbildung 2: Untersuchungsdesign zur Erfassung der Bewegungsvarianz in ema 
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3.1 Probandenakquise und Versuchsablauf 

Die Ansprache der Probanden erfolgte über Flyer, soziale Netzwerke und E-
Mailverteiler verschiedener Firmen, um ein breites und repräsentatives Sample zu 
rekrutieren. Eingeschlossen wurden gesunde Männer und Frauen im Alter von 18 bis 
65 Jahren, ausgeschlossen Personen mit krankheitsbedingten Einschränkungen oder 
Verletzungen im Bewegungsapparat (Arthrose, Knochenbrüche etc.) sowie weiteren 
Erkrankungen, die die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit beeinflussen 
können.Die Untersuchungen zum Gehen bestanden aus vier Testreihen, mit denen 
typische Industriebedingungen (Lastenhandhabung etc.) abstrahiert abgebildet 
werden. 

V1.1  Gehen einer geraden Strecke mit verschiebbarem Hindernis unter Vornahme 
einer Richtungsentscheidung  

V1.2  Gehen einer geraden Strecke (ohne Hindernis) unter Ablenkung  

V2.1  Gehen einer geraden Strecke mit Hindernis Industrieroboter 

V2.2  Gehen einer geraden Strecke ohne Hindernis bei aktivem Industrieroboter  

Die Versuche fanden am Fraunhofer IWU an einer schutzzaunlosen Roboterzelle statt. 
Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 3 dargestellt.  

 

Abbildung 3: Layout der vier Testszenarien 

Testreihe 1.1: Gehen einer geraden Strecke mit verschiebbarem Hindernis unter 
Vornahme einer Richtungsentscheidung 

Der Proband steht am Startpunkt und muss das 6 m entfernte Ziel erreichen. Dabei 
muss er um einen, exakt in der Mitte des Weges stehenden, Rollwagen herumgehen 
und vom Zielpunkt aus wieder zum Startpunkt zurückkehren. Randomisiert hat der 
Proband keine Kiste oder eine Kiste mit 10 kg zu tragen. Nach jeweils 4 Läufen wird 
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das Hindernis unbemerkt um 100 mm in die bevorzugte Laufrichtung des Probanden 
verschoben. Das Hindernis wird 3-mal um je 100 mm verschoben (0/ 100/ 200/ 300). 

Testreihe 1.2: Gehen einer geraden Strecke (ohne Hindernis) unter Ablenkung 

Der Proband steht am Startpunkt in der Roboterzelle und muss eine definierte Strecke 
von 3 m und 6 m mit / ohne Gewicht hin- und zurückgehen. Randomisiert werden 
zusätzlich akustische und visuelle Ablenkungssignale eingesteuert. 

Testreihe 2.1: Gehen einer geraden Strecke mit Hindernis Industrieroboter 

Abhängig von der Vorzugsrichtung aus Testreihe V1.1 wird der Startpunkt analog 
gewählt, sodass der Proband den Roboter (auf dem Hinweg) entweder rechts- oder 
links umgehen muss. Das Gehen mit oder ohne Gewicht wird randomisiert. Der 
Standard-Industriegreifer am Roboter zeigt in Richtung des Laufwegs und ist auf ca. 
1,40 m nach unten gerichtet. Die Exzentrizität – also die Länge, die der Roboterarm 
in den Laufweg des Probanden hineinragt – bleibt konstant. 

Testreihe 2.2: Gehen einer geraden Strecke ohne Hindernis bei aktivem Roboter 

In diesem Versuch geht der Proband eine gerade Strecke von Startpunkt zum 
Zielpunkt entlang. Dabei erfolgt eine diffuse Ablenkung durch den Roboter, der sich 
kontinuierlich auf einer vorgegebenen Bahn bewegt. Die Länge der Strecke des 
Probanden beträgt 3 bzw. 6 m.  

In den vier Testreihen wurden verschiedene Einflussgrößen, wie das zu tragende 
Objekt (keines / 10 kg), die Distanz (3 m oder 6 m), ein Hindernis oder Ablenkung, 
variiert. Ein Überblick über die Testreihen in Simulation und Realität sowie über die 
(veränderlichen) Bedingungen in den Versuchsreihen befindet sich in Abbildung 4. 

 

Abbildung 4: Untersuchungsparameter der Testszenarien 
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3.2 Aufnahme der Versuchsdaten 

Zur Aufnahme der Bewegungsdaten wird das inertial-basierte Motion Capture System 
von XSENS verwendet, welches die Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung 
der Sensoren ermittelt. Die Sensordaten werden dabei auf ein integriertes 
Menschmodell übertragen, so dass zusätzlich die menschlichen Gelenkwinkel-
verläufe, -geschwindigkeiten und -beschleunigungen bestimmt werden können.  

Die Methodik ermöglicht eine hinreichend genaue Erfassung der gesamten 
Körperbewegung ohne Begrenzung des Aufnahmeraumes (Gudehus 2009; Rettig 
2012). Zur Verringerung des Drifts wird eine regelmäßige Kalibrierung während der 
Versuchsreihen durchgeführt. Die aufgenommenen Bewegungsdaten werden im 
Biovision Hierarchy (BVH)-Format abgespeichert und danach auf eventuelle 
Konvertierungs- und Aufnahmefehler überprüft und segmentiert. Die Daten können 
abschließend in das Planungswerkzeug ema Work Designer zur Verifizierung und 
Auswertung der Daten übertragen werden. In Abbildung 5 sind die einzelnen Schritte 
der Übertragung der Bewegungsdaten vom realen Probanden bis auf das 
Menschmodell ema dargestellt.   

 

Abbildung 5: von der realen Hebetätigkeit (links) über die Bewegungsaufnahmen 
mittels XSENS (mitte) zur Übertragung in das Planungswerkzeug ema Work 
Designer (rechts) 

Zur statistischen Auswertung wird ein Auswertungsalgorithmus verwendet, der je 
nach Versuchsreihe notwendige Auswertungsvariablen (Positionsdaten x,y,z; 
Geschwindigkeiten, Abstände zur Ideallinie etc.) automatisiert berechnet. Für die 
Versuchsreihen des Gehens werden schwerpunktmäßig die Positionsinformationen 
des Sensors am Steißbein betrachtet („Pelvis-Sensor“), da sich dessen Positionsdaten 
relativ stabil in Bezug zu Änderung der Körperhaltung verhalten. Für die anderen 
Versuchsreihen (z.B. V1.3) werden die übrigen Sensordaten genutzt. Zur statistischen 
Analyse wird SPSS Version 25 eingesetzt und je nach Skalenniveau der adäquate Test 
mit einem Signifikanzniveau von 0,05 verwendet.  

4 Ergebnisse und Diskussion 

Die Auswertung der Versuchsdaten erfolgte unter Berücksichtigung der diskreten 
Datenpunkte aus den Positionsdaten des Pelvis-Sensors. In einer Vorverarbeitung 
mussten die Daten bzgl. möglicher Drift-Abweichung des XSens-System korrigiert 
werden. Nach Korrektur der Daten wurden diese nach herrschenden Bedingungen in 
den Versuchen und Einflussparametern geclustert. Untenstehende Abbildung 6 zeigt 
das Ergebnis einer solchen Clusterung exemplarisch für den ersten Durchgang in 
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Testreihe V1.1. In diesem Durchgang stand das Hindernis zentral in der Mitte des 
Weges. Die Abbildung zeigt die Laufpfade für alle weiblichen Probanden (sowohl 
beim Tragen eines Gewichts, als auch ohne). Insgesamt ergaben sich für diese 
Bedingung 208 Kurven für die Laufpfade.  

Zur Beurteilung der Streubreite der Laufwege, wurden für die diskreten Werte der 
geclusterten Daten unterschiedliche Perzentile und die Breite dieser Perzentile 
betrachtet. So ist in Abbildung 6 mit der dunkeln Kurve sowohl das 10. Perzentil, als 
auch das 90. Perzentil („P 10“ und „P 90“) dargestellt. Dies bedeutet, dass jeweils 10 
bzw. 90% der Werte unterhalb dieser Punkte liegen. Folglich liegen jeweils 80% der 
Messwerte innerhalb der Perzentile. Innerhalb der helleren Kurven in Abbildung 6 
liegen 90% der Messwerte. Im weiteren Verlauf der Versuchsauswertung wurde die 
Breite der Perzentile für 95% der Messwerte – also für das P 2.5 und P 97.5 – 
betrachtet. Diese Breite wird in ∆95% beschrieben und hier als „Varianz“ definiert.  

 

Abbildung 6: Beispiel für Clusterung der Daten für Testreihe 1.1 Umgehen eines 
Hindernisses mit / ohne Gewicht 

Abbildung 7 zeigt die Bewegungsvarianz exemplarisch für das männliche 
Testkollektiv anhand des Testszenarios V2.1. Dabei wurden nur diejenigen 
Testdurchgänge berücksichtigt, in welchen die Probanden kein Gewicht zu tragen 
hatten. Die Breite der Varianz ist alle 1 m berechnet und ausgemessen und für Meter 
x in ∆95%,xm beschrieben. Um die Varianzen über die Versuchsreihen hinweg 
vergleichen zu können, wurden ∆95%,3m und ∆95%,5m als Schlüsselparameter festgelegt. 

 

Abbildung 7: Abstand zum Hindernis und Bewegungsvarianz des 
Teilprobandenkollektives Männer bei Handhaben von KLT mit 10 kg beim Umgehen 
eines Roboters (Testreihe V2.1) 
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Beim Betrachten und Vergleichen der definierten Schlüsselparameter von ∆95%,1m, 
∆95%,3m und ∆95%,5m konnte festgestellt werden, dass das Geschlecht den größten 
Einfluss zu haben scheint. In den ausgewählten Szenarien war die Varianz der 
weiblichen Probanden geringer als die der männlichen. Die Varianz bei Umgehung 
des neutralen Hindernisses war insbesondere bei den Männern schmaler als bei 
Umgehung des Roboters.  Bei den Frauen konnte hier kein eindeutiger Einfluss 
festgestellt werden. Ein eindeutiger Einfluss bei direkter Ablenkung oder diffuser 
Ablenkung durch den bewegten Roboter konnte ebenfalls nicht festgestellt werden. 

Beim Passieren des Hindernisses in V1.1 waren 4 Richtungsentscheidungen in Bezug 
zum Objekt in Abhängigkeit der Vorzugsrichtung (rechts, links) zu unterscheiden 
(vgl. Abb. 8). Diese lassen sich in Linienläufer, der jeweils die gleiche Strecke im 
Hin- und Rückweg wählt, und in Kreisläufer, welche unterschiedliche Wege hin und 
zurück nutzen, einteilen. Die Vorzugsrichtung ergibt sich aus der im Durchgang 1 
(DG1) ermittelten Mehrzahl der Richtungsentscheidungen. 91% der Probanden im 
DG 1 liefen rechts am Hindernis vorbei. Bei Vorzugsrichtung rechts wird im DG1 in 
81% der Fälle auf dem Hinweg und in 61% der Fälle auf dem Rückweg rechts das 
Objekt passiert. Mit zunehmender Verschiebung des Hindernisses nach rechts (DG 
0 mm bis auf + 400 mm in DG4) ist eine signifikante Abnahme (McNemar(222) = 
75.013, p =.000) der Richtungsentscheidung rechts beim Hinweg (43 %) und eine 
signifikante Zunahme beim Rückweg auf 81 % (McNemar(73) = 17.053, p=.000) zu 
verzeichnen. Das Lastgewicht (ohne / mit 10 kg) hat keinen Einfluss auf die 
Richtungsentscheidungen (Chi-Quadrat(7) = 4.101, p = .768).  

 

Abbildung 8: Verteilung Richtungsentscheidung (Laufarten) bei Hindernis Hin- und 
Rückweg  

Zwischen Männern und Frauen sind signifikante Unterschiede (Chi-Quadrat(7) = 
23.401, p = .001) vorhanden. Frauen sind im Vergleich zu Männern häufiger 
Kreisläufer. Die Veränderung der Hindernisposition wird von 10% der Personen nach 
DG1, von 16% nach DG2, von 47% nach DG3 und von 4% nach DG4 bemerkt. 24% 
der Probanden nahmen keine Kenntnis davon. 

Die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Arbeitstätigkeiten bspw. aus der Logistik ist 
bei ähnlichen Bedingungen gegeben. So konnte eine hinreichend große repräsentative 
männliche Populationsgröße akquiriert werden. Die Aussage bzgl. Frauen muss 
einschränkend betrachtet werden, da nur in der jungen Altersklasse (18 bis 30 Jahre) 
ausreichend viele Probandinnen teilnahmen. Der fehlende Übungsgrad der Probanden 
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in der Versuchssituation sollte aufgrund der einfachen und für die Probanden aus 
Alltagssituationen bekannten Abläufen keinen wesentlichen Einfluss auf die 
Ergebnisse genommen haben. Eine Übertragung der Ergebnisse zur 
Bewegungsvarianz auf andere Bedingungen, wie variierende oder mehrere zu 
durchschreitende Hindernisse, kann jedoch nicht angenommen werden und müsste in 
weiteren Laborexperimenten sowie Feldversuchen (z.B. One-Piece-Flow-Insel) 
erhoben werden.  

5 Konzept zur Berücksichtigung der menschlichen 
Laufweg-Varianz in ema 

Die Versuchsergebnisse werden perspektivisch in ema integriert. Dies betrifft die 
Erweiterung der Bewegungserzeugung um Unschärfebereiche (vgl. Abb. 9) sowie 
Präferenzen des Werkerkollektives. Dabei wird vom System ein Standard (bspw. 
ergonomisches Heben von Lasten, bestimmter Abstand zu Hindernissen) als 
Empfehlung vorgegeben. Der Nutzer kann je nach Zielstellung und gefordertem 
Sicherheitsniveau Anpassungen wie zu nutzendes Perzentilband (z.B. P2,5 - P97,5, 
95% der Messwerte) vornehmen. Gehgeschwindigkeit und weitere relevante Kriterien 
zur Pfadplanung und Bewegungsausführung können weiterhin variiert werden. 

Anhand der einbezogenen Bewegungsvarianzen kann eine detailliertere MRK-
Planung vom Nutzer durchgeführt werden, da eventuelle Kollisions- bzw. 
Risikobereiche besser identifiziert werden können. Die entsprechenden Informationen 
können in Form von 2D- oder 3D-Auswertungen direkt in der 3D-Szene (vgl. Abb. 9) 
oder tabellarisch dargestellt werden. Ein Hervorheben möglicher Kollisionsbereiche 
und betroffener Maschinen- und Körpersegmente liefert dem Planer zusätzliche 
Informationen zur Risikobewertung (neben entsprechenden Reports) und Ableitung 
geeigneter Maßnahmen.  

   

Abbildung 9: Konzept zur Darstellung möglicher Sicherheitsbereiche    

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Durch die Berücksichtigung eines „wahrscheinlichkeitshinterlegten“ menschlichen 
Bewegungsraums kann die Roboterbahn um diesen Bewegungsraum herum geplant 
werden, sodass die Prozesse der Mensch-Roboter-Interaktionen bereits vor der 
Umsetzung sicher und effizient gestaltet werden können. Hierzu liefern die 
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Ergebnisse der Versuchsreihe wichtige Erkenntnisse, die in den nächsten Monaten in 
ein Modell zur Berücksichtigung von Bewegungsvarianzen für die virtuelle Planung 
von Mensch-Roboter-Kollaborationen im ema Work Designer integriert werden. 
Damit werden bestehende MRK-Funktionalitäten wie Sicherheitsräume und 
Berechnungen von Kollisionskräften sinnvoll erweitert und mögliche Risiken für den 
Menschen minimiert. In Kombination mit weiteren innovativen Technologien wie 
Kamerasystemen zur Online-Überwachung lassen sich umfassende und sichere 
Mensch-Roboter-Kollaborationen gestalten, die sowohl ergonomische wie auch 
wirtschaftliche Vorteile für die Unternehmen bringen.  
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