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Zusammenfassung 

Thema dieser Arbeit ist die Entwicklung und Evaluation des Konzepts der multimodal-

handlungsspezifischen Warnungen am Beispiel von Warnhandschuh und Warnmanschette 

zur Nutzerunterstützung bei Wartungsvorgängen im industriellen Kontext. Diese 

Arbeitsprozesse gelten als besonders anfällig für fertigkeits- und regelbasierte Fehler, bei 

denen das korrekte Wissen lediglich schnell und zielgerichtet aktiviert werden müsste. 

Konventionelle Warnsysteme, die direkt in die jeweilige Maschine integriert sind, scheinen 

genau in diesem Punkt ein Defizit in der Fehlervermeidung aufzuweisen.  

Als Lösungsansatz wird in dieser Arbeit das auf Basis von menschlicher Wahrnehmung und 

Informationsverarbeitung sowie Handlungsbeeinflussung und Fehlervermeidung abgeleitete 

Konzept der multimodal-handlungsspezifischen Warnungen vorgestellt. Hierbei werden zwei 

kritische Aspekte konventioneller Warnsysteme adressiert: Einerseits wird die Einbeziehung 

der taktilen Modalität als zusätzliche Komponente von Multimodalität neben den visuellen 

und akustischen Modalitäten empfohlen. Andererseits wird die Herstellung einer räumlichen 

Nähe zwischen Fehlhandlung und Ort der Warnung angeregt, wodurch die bei 

konventionellen Warnsystemen ebenfalls fehlende Handlungsspezifität erzeugt werden kann. 

In Anlehnung an die neue Technologierichtung der wearables wurde das Konzept zunächst 

prototypisch als Warnhandschuh umgesetzt und dann mittels dreier Nutzerstudien zur 

Warnmanschette weiterentwickelt. Beide Systeme können jeweils visuelle, akustische 

und/oder taktile Warnungen abgeben.  

In Studie I mit 42 Personen wurde der Warnhandschuh zuerst gegen ein konventionelles 

Warnsystem getestet. In einem simulierten „Spindelwechsel“ zeigten sich beim 

Warnhandschuh schnellere Reaktionen und eine potentielle Eignung als Unterstützung für 

industrielle Wartungsarbeiten. In Studie II wurden in Paarbefragungen mit 10 Personen 

konkrete Änderungen an Material und Design des Prototyps exploriert. In Studie III mit 18 

Personen wurde die neu entwickelte Warnmanschette gegen den Warnhandschuh erneut in 

einem simulierten „Spindelwechsel“ getestet. Bei der Manschette zeigten sich ein verbessertes 

Nutzererleben und die mögliche Eignung als multimodal-handlungsspezifisches Warnsystem. 

 

Zusammenfassend weisen die drei Studien darauf hin, dass das Konzept der multimodal-

handlungsspezifischen Warnungen und dessen prototypische Umsetzung in Form von 

Warnhandschuh und Warnmanschette als Nutzerunterstützung für Wartungsarbeiten im 

industriellen Kontext potentiell geeignet sein könnte, um die geschilderten Probleme 

konventioneller Warnsysteme zu reduzieren. 
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1 Einleitung  

1.1 Thematische Einordnung und Problemstellung
1
 

Das 21. Jahrhundert ist durch eine immer stärker und schneller voranschreitende 

Globalisierung und Technisierung privater und beruflicher Lebensbereiche geprägt (Pufé, 

2014). Dabei führt die Globalisierung im Arbeitskontext zu wachsendem internationalen 

Wettbewerb, welcher einen steigenden Produktivitäts- und Innovationsdruck für Unternehmen 

mit sich bringt (Vijavakumar, Sridharan & Chandra, 2010). Um sich langfristig am Markt zu 

behaupten und ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber preisgünstigeren Konkurrenten zu 

erarbeiten, verfolgen Unternehmen einerseits eine immer stärkere technische Spezialisierung 

sowie eine auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden
2
 zugeschnittene Produktgestaltung. 

Andererseits wird angestrebt, eine langfristige Kundenbindung mit Hilfe weitergehender 

Dienstleistungen aufzubauen (Pufé, 2014).  

Auf dem Gebiet der industriellen Produktion bedeutet dies zum einen, dass Automations- und 

Komplexitätsgrad von Maschinen und Anlagen steigen. Zum anderen endet die Kunden-

Anbieter-Bindung nicht mit dem isolierten Verkauf einzelner Maschinen oder Anlagen. 

Stattdessen wird seitens des Anbieters angestrebt, den Kunden möglichst umfassend und 

dauerhaft durch verschiedene Dienstleitungen, wie z.B. Mitarbeiterschulungen, 

Ersatzteilservice, Material- und Personalplanung sowie Wartung und Instandhaltung, zu 

binden (Uhlmann, 2011; Völker, 2011; Kempermann & Lichtblau, 2012).  

Die beschriebene Kombination aus Spezialisierung, Technisierung und Individualisierung von 

Produkten und Services wirkt sich erheblich auf das Zusammenspiel zwischen Mensch und 

Maschine aus. Die von Menschen zu bedienenden Maschinen und Anlagen weisen einen 

zunehmenden Komplexitätsgrad auf und werden dadurch auch in ihrer Reparatur stetig 

herausfordernder. Im Falle garantierter Maschinen- oder Funktionenverfügbarkeit bzw. 

produzierter Ergebnisse stellen Produktionsausfälle aufgrund von Vertragsverpflichtungen 

erhebliche finanzielle Risiken dar. In der Folge erfordert dies eine unverzügliche 

Wiederherstellung des vollständigen Betriebszustandes durch Wartung und Instandhaltung 

(Meier, Uhlmann & Kortmann, 2005).  

Wartung und Instandhaltung umfassen nach Reason (1997) und Lind (2008) außerplanmäßige 

Reparaturen, geplante vorbeugende Inspektionen und Teileaustausch sowie Kalibrierung und 

Testung (vgl. auch DIN 31051:2012-09). Da solche Maßnahmen trotz erheblicher 

Bemühungen aufgrund der großen Komplexität und Verschiedenheit der auszuführenden 

                                                 
1
 Überarbeitete Version von Abschnitt 1 aus Schmuntzsch, Sturm & Rötting (2014) 

2
 Diese Arbeit verzichtet aus Gründen des besseren Leseflusses auf die explizite Nennung der weiblichen Form. 

Die Verwendung der männlichen Form schließt grundsätzlich auch die weibliche Form mit ein.   
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Handlungen kaum an technische Systeme übertragbar und sehr fehleranfällig sind, stellen 

Wartungs- und Instandhaltungsvorgänge auch im 21. Jahrhundert eine große Herausforderung 

und Gefahrenquelle für Mensch, Umwelt und Technik dar (Krulak, 2004; Lind, 2008; 

Dhillon, 2009). Reason und Hobbs (2003) untersuchten das Vorkommen menschlicher Fehler 

in Relation zur Gesamtzahl an Aktivitäten in einem Kraftwerk. Es zeigte sich, dass Wartung 

und Instandhaltung die fehleranfälligsten Tätigkeiten in diesem Umfeld sind. 42-65% aller 

menschlichen Fehler treten bei Wartung, Kalibrierung und Testung auf, 8-30% im normalen 

Betrieb und lediglich 1-8% in unregelmäßigen Situationen oder Ausnahmezuständen.  

Aufgrund der zunehmenden Komplexität von Technik und Arbeitsabläufen prognostiziert 

Dhillon (2009) auch einen weiteren Anstieg der Fehlerhäufigkeit bei Wartung und 

Instandhaltung im industriellen Kontext. Dennoch zeigen die bereits gegenwärtig hohen 

Fehlerzahlen, wie bedeutsam jene Arbeitsvorgänge für die Sicherheit und Zuverlässigkeit 

industrieller Produktionsanlagen sind. Gleichzeitig ist es bei komplexen Maschinen und 

Anlagen unmöglich alle potentiellen Gefahren technisch und/oder organisatorisch zu 

eliminieren bzw. vor diesen zu schützen (Sanders & McCormick, 1993). Daher umfasst 

Fehlervermeidung immer auch die bestmögliche Unterstützung eines in solch einer 

komplexen Arbeitsumgebung arbeitenden Menschen durch benutzergerechte Warnungen (vgl. 

T-O-P-Ansatz
3
). Benutzergerecht meint dabei, dass die zu adressierende Zielgruppe aufgrund 

ihrer physiologisch-psychologischen Voraussetzungen die Warnungen wahrnehmen, 

verstehen und dann darauf rechtzeitig und korrekt reagieren kann. 

 

1.2 Ziel der Arbeit  

Motivation für die Arbeit ist es, einen Beitrag zu leisten zur Reduzierung dieser hohen Anzahl 

an menschlichen Fehlern bei Wartungs- und Instandhaltungsvorgängen im industriellen 

Kontext. Da Warnungen und Warnsysteme bei der Fehlervermeidung eine zentrale Rolle 

spielen, stehen diese im Fokus der Arbeit. Ein Kennzeichen der gegenwärtigen Maschinen ist, 

dass deren Warnsysteme direkt in die Maschine integriert sind. In der Arbeit werden die 

potentiellen Probleme thematisiert, welche mit dieser als konventionell bezeichneten Form 

von Warnsystem einhergehen, und eine mögliche Lösung zur Gestaltung benutzergerechter 

Warnungen konzeptuell und prototypisch aufgezeigt. Kurz skizziert bedingen konventionelle 

Warnsysteme zwei problematische Aspekte: Einerseits erscheinen sämtliche Warnungen 

                                                 
3
 Der T-O-P-Ansatz besagt, dass Gefahren so zuverlässig und wirksam wie möglich ausgeschaltet bzw. reduziert 

werden sollen. Hierbei sollen zunächst die technischen (T), dann die organisatorischen (O) und erst, wenn dies 

nicht möglich ist, personbezogenen (P) Maßnahmen vorgenommen werden. Warnungen und Anleitungen zählen 

dabei zu den personenbezogenen Verhaltensanforderungen (Luczak, 1991).  
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sowohl bei maschinell verursachten technischen Fehlern des Systems als auch bei Fehlern, die 

durch menschliche Fehlhandlungen zustande kommen, an der Maschine. Dies kann dazu 

führen, dass Zuschreibungsprobleme bei Nutzern auftreten und diese gar nicht, falsch oder 

verspätet erkennen, ob es sich um einen Systemfehler der Maschine oder die Konsequenz 

einer Fehlhandlung ihrerseits handelt („Maschinenfehler vs. Handlungsfehler“). Dies kann 

wiederum zu fehlerhaften oder verspäteten Reaktionen des Nutzers führen. Andererseits führt 

die Anzeige aller Warnungen an der Maschine dazu, dass bei menschlichen Fehlhandlungen 

erst im Nachhinein, d.h. erst nachdem die Auswirkungen an der Maschine spürbar sind, 

gewarnt wird. Es handelt sich demnach nicht um eine proaktive Warnung, welche Nutzer im 

Vorhinein vor zu begehenden Fehlhandlungen warnt, sondern um eine rein reaktive Warnung. 

Bei einer begangenen Fehlhandlung besteht dann zumeist nur noch die Möglichkeit den 

Fehler, wenn möglich, rückgängig zu machen oder den Schaden zu begrenzen. Beide Aspekte 

konventioneller Warnsysteme, die Zuschreibungsproblematik einerseits und die möglichen 

Auswirkungen der reaktiven Warnungen andererseits, beziehen sich auf Ort und Zeitpunkt der 

Warnung bei menschlichen Fehlhandlungen und könnten daher zu der hohen Anzahl an 

menschlichen Fehlern bei Wartungs- und Instandhaltungsvorgängen im industriellen Kontext 

beitragen. Es erscheint daher sinnvoll, zwischen technischen Systemfehlern und menschlichen 

Fehlhandlungen zu trennen und bei technischen Systemfehlern weiterhin direkt an der 

Maschine zu warnen. Bezüglich der Warnungen bei menschlichen Fehlhandlungen könnte es 

helfen, eigens hierfür ein Warnsystem zu entwickeln, welches proaktiv und mit direktem 

Bezug zum Ort der Fehlhandlung, also nicht mehr direkt an der Maschine, warnt.  

 

Das Ziel dieser am Fachgebiet Mensch-Maschine-Systeme (FG MMS) im Rahmen des 

Teilprojekts B4 des SFB/TR29
4
 entstandenen Arbeit, ist es daher, ein alternatives und 

benutzergerechtes Warnkonzept für industrielle Wartungstätigkeiten zu entwickeln, 

prototypisch als Warnsystem umzusetzen und in Nutzerstudien zu evaluieren. Nicht 

Bestandteil der Arbeit sind Forschung und Entwicklung im Bereich der Handlungs- und 

Maschinendatenerfassung, also der Sensorik des Warnsystems. Diese beiden Aspekte, welche 

die Voraussetzungen für benutzergerechte Warnungen auf Fehlhandlungen liefern, werden im 

Rahmen der Teilprojekte B5 (Kognitive Benutzermodelle für den robusten HLB-Betrieb) 

(vgl. auch Wegerich, Beckmann, Schmuntzsch & Rötting, 2013) und B6 (Robuster HLB-

                                                 
4
 SFB/TR29 steht für den Sonderforschungsbereich Transregio 29 „Engineering hybrider Leistungsbündel – 

Dynamische Wechselwirkungen von Sach- und Dienstleistungen in der Produktion“ der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft DFG.  
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Betrieb: Intelligente Regelungsstrategien für den robusten HLB-Betrieb) (vgl. auch Uhlmann, 

Laghmouchi & Raue, 2013) des SFB/TR29 verwirklicht.  

Zur Realisierung der benutzergerecht gestalteten Warnungen wird zunächst auf die 

menschlichen Wahrnehmungs-, Informationsverarbeitungs- und Handlungsprozesse 

eingegangen. Aufbauend hierauf werden die bestehenden Probleme und Fehlerarten im 

Bereich der manuellen Wartung, welche bei konventionellen Warnsystemen auftreten, 

thematisiert. Hiernach wird ein entsprechendes Unterstützungskonzept für die Neugestaltung 

von Warnsystemen entwickelt. Die Kernfragestellung hierfür lautet: 

1. Können nicht alle Gefahren durch Gestaltung und Schutz unschädlich gemacht 

werden, wie sind dann Warnsysteme zur Unterstützung von Wartung im industriellen 

Kontext zu konzipieren, damit diese den Techniker wirksam unterstützen, so dass 

dieser Warnungen schnell und korrekt wahrnimmt sowie zielgerichtet danach handelt? 

 

Nach der Entwicklung des alternativen Warnkonzepts folgt auf Basis der gegenwärtig am 

Markt vorhandenen Technologien die Umsetzung des Warnsystems in Form eines ersten 

Prototyps. Hierbei gilt es lediglich die für die Arbeit relevanten Funktionen des Warnsystems 

umzusetzen. Der Fokus der Arbeit liegt auf der Gestaltung benutzergerechter Warnungen, 

nicht aber auf der Handlungs- und Maschinendatenerfassung. Demnach wird lediglich die für 

die Ausgabe der Warnungen benötigte Aktorik prototypisch umgesetzt, jedoch keinerlei 

Sensorik zur Fehlererkennung, weder als Motion Capturing noch als Condition Monitoring. 

Die zu beantwortende Kernfragestellung für die prototypische Umsetzung des Warnkonzepts 

lautet demnach: 

2. Welche technologischen Neuerungen sind gegenwärtig auf dem Markt vorhanden, um 

das alternativ entwickelte Warnkonzept als ersten Prototyp für die 

Nutzerunterstützung bei manuellen Wartungstätigkeiten im industriellen Kontext 

prototypisch zu realisieren? 

 

Da bei Warnsystemen im industriellen Kontext die Wechselwirkung zwischen System und 

Techniker von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit von Mensch, Umwelt und 

Technik ist, sollten etwaige Entwicklungen frühzeitig auf ihre Nützlichkeit und 

Gebrauchstauglichkeit getestet werden. Solch eine vorausschauende Evaluation (Reinhart, 

Lindemann & Heinzl, 1996) beugt ebenfalls langwierigen und kostspieligen 

Fehlentwicklungen vor (Reinhart et al., 1996; Timpe, Jürgensohn & Kolrep, 2002). Wichtig 

für diese frühe und iterative Einbeziehung von Nutzern in den Gestaltungsprozess ist die 
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Verwendung geeigneter Untersuchungsszenarien. Nach Tunnel (1977) sollten diese möglichst 

nah an den natürlichen Situationen sein, in denen die zu entwickelnden Systeme zukünftig 

eingesetzt werden, da dies zu aussagekräftigeren und übertragbareren Ergebnissen führt. Um 

im Rahmen dieser Arbeit zu überprüfen, ob der entwickelte Prototyp das Potential hat, die 

Probleme bestehender (konventioneller) Warnsysteme zu mildern, werden daher 

entsprechende Nutzertests in Form einer manuellen, industrienahen Wartungstätigkeit 

durchgeführt. Die zu beantwortende Fragestellung lautet: 

3. Wie lässt sich die prototypische Umsetzung des neu gestalteten Warnsystems 

möglichst anwendungsnah, jedoch auch sicher für Mensch, Technik und Umwelt 

sowie standardisiert testen und weiterentwickeln und welche Methoden stehen hierfür 

zur Verfügung? 

 

Aus den geschilderten Herausforderungen, die sich für Wartungs- und 

Instandhaltungsvorgänge im Bereich der industriellen Produktion aus der Interaktion von 

Globalisierung, Technisierung, Spezialisierung und Individualisierung ergeben, lässt sich 

zusammenfassend folgende Fragestellung für die vorliegende Arbeit ableiten: 

4. Lässt sich ein alternatives Gestaltungskonzept für Warnsysteme basierend auf 

Forschungsbefunden über die menschliche Wahrnehmung, Informationsverarbeitung 

und Handlung ableiten und prototypisch umsetzen, um so die Techniker besser als mit 

konventionellen Warnsystemen bei industriellen Wartungsarbeiten zu unterstützen? 

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Um das Ziel der Arbeit zu erreichen, folgt aufbauend auf dem theoretischen Hintergrund 

(Kapitel 2) und dem Stand von Forschung und Technik (Kapitel 3) die Darstellung von 

Konzept und erstem Prototyp des alternativ entwickelten Warnsystems (Kapitel 4).  

Hiernach schließt sich die Darstellung und Diskussion von Studie I zur Testung des ersten 

Prototyps an (Kapitel 5).  

Im Anschluss werden Studie II zur Weiterentwicklung des Warnsystems (Kapitel 6) und die 

daraufhin entwickelte zweite Version des Prototyps (Kapitel 7) präsentiert.  

In Studie III (Kapitel 8) wird die Weiterentwicklung des Prototyps erneut getestet. 

Es folgen eine abschließende Diskussion der Arbeit (Kapitel 9) sowie das Fazit und ein 

Ausblick (Kapitel 10). 
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2 Theoretischer Hintergrund 

Für die Entwicklung eines neuartigen Warnkonzepts, welches Techniker besser als bisher bei 

manuellen Wartungstätigkeiten im industriellen Kontext unterstützt, wird zunächst auf die 

hierfür relevanten theoretischen Grundlagen eingegangen. Diese umfassen die menschliche 

Wahrnehmung, Informationsverarbeitung und Handlungsregulation sowie die hieraus 

resultierenden Fehlerarten (Kapitel 2.1). Aufbauend auf diesen Voraussetzungen wird die 

Bedeutung und Gestaltung von konventionellen Warnsystemen als spezielle Form von 

Mensch-Maschine-Systemen (MMS) thematisiert. In diesem Zusammenhang werden auch 

damit verbundene Probleme im Kontext von Wartung und Instandsetzung in der industriellen 

Produktion näher beleuchtet (Kapitel 2.2). Kapitel 2.3 fasst wesentliche Aspekte des 

theoretischen Hintergrunds zusammen. 

 

2.1 Prozesse der menschlichen Informationsverarbeitung und Handlungsausführung 

2.1.1 Voraussetzungen menschlicher Wahrnehmung und Informationsverarbeitung 

Damit der Techniker schnell und angemessen auf Warnungen reagieren kann, müssen diese 

rechtzeitig und korrekt wahrgenommen und verarbeitet werden. Darauf aufbauend muss eine 

entsprechende Reaktion ausgewählt und umgesetzt werden. Bei diesen Vorgängen spielen 

verschiedene Aspekte der menschlichen Wahrnehmung und Informationsverarbeitung eine 

entscheidende Rolle. Diese können vereinfacht in vier Stufen gegliedert werden. Das in 

Abbildung 1 dargestellte Informationsverarbeitungsmodell von Wickens (2002) bietet eine 

schematische Darstellung der beteiligten Prozesse und deren Wechselwirkungen.  

 

Abbildung 1: Modell der menschlichen Informationsverarbeitung nach Wickens & Hollands (2000) 
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Stark vereinfacht beschrieben, wirken zunächst Bottom-up-Prozesse. Hierbei werden die 

relevanten Reize über Sinnesorgane detektiert und im Kurzzeitgedächtnis gespeichert 

(Sensory Processing). Im Folgenden werden über Top-Down-Prozesse die relevanten Signale 

bewusst im Arbeitsgedächtnis wahrgenommen und mit dem im Langzeitgedächtnis 

gespeicherten Wissen abgeglichen (Perception & Working Memory). Daraufhin folgen 

Entscheidungsfindung und Ausführungsplanung (Decision Making & Response Selection) 

sowie die tatsächliche Handlung (Action Implementation). Bei diesen sensorischen und 

kognitiven Operationen sind Rückkopplungsprozesse aktiv und Ressourcen werden zur 

zielgerichteten Steuerung der Aufmerksamkeit benötigt (Wickens, 2002).  

Diesem Informationsverarbeitungsmodell folgend sind die Detektion und die bewusste 

Wahrnehmung von Warnsignalen erste wichtige Schritte in der Verarbeitungskette, um im 

weiteren Verlauf angemessen auf eine Warnung reagieren zu können. Hierfür ist 

entscheidend, dass die Reize die jeweiligen Wahrnehmungsschwellen der verschiedenen 

Sinnesmodalitäten überschreiten. Für die schnelle Handlungsausführung sind ebenfalls die 

Zeiten der neuronalen Reizverarbeitung und der eigentlichen Reaktionen ausschlaggebend. 

Für die visuellen, akustischen und taktilen Modalitäten, welche im Kontext von MMS 

hauptsächlich angesprochen werden, zeigen sich Unterschiede in den Verarbeitungs- und 

Reaktionszeiten (Tabelle 1). 

 

Tabelle 1: Frequenzbereiche der Wahrnehmung, neuronale Verarbeitungs- und Reaktionszeiten für visuelle, 

akustische und taktile Reize 

 

Sinnesmodalitäten Frequenzbereiche Neuronale 

Verarbeitungszeiten 

Reaktionszeiten 

Visuell 400 - 700 nm  

(Goldstein, 2008) 

50 ms 

(Macefield et al., 1989) 

20 - 40 ms 

(Marshall et al., 1943) 

150 ms 

(Boff & Lincoln, 1988) 

190 ms  

(Brebner & Welford, 1980) 

Akustisch 20 - 16.000 Hz 

Höchste Sensitivität bei 

2000 - 5000 Hz 

(Schmidt & Schaible, 2006) 

8 - 10 ms 

(Kemp, 1973) 

10 ms 

(Macefield et al., 1989) 

110 - 120 ms 

(Boff & Lincoln, 1988) 

160 ms  

(Brebner & Welford, 1980) 

Taktil 10 - 500 Hz für Vibration 

(Goldstein, 2008) 

~ 2 ms, wenn der 

Stimulus am Kopf 

dargeboten wird 

~ 20 ms, wenn der 

Stimulus an der Hand 

dargeboten wird 

~ 30 ms, wenn der 

Stimulus am Fuß einer 

1,70 m großen Person 

dargeboten wird 

(Macefield et al., 1989) 

110 - 120 ms 

(Boff & Lincoln, 1988) 
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Die visuelle Wahrnehmung umfasst alle psychischen und physiologischen Prozesse der 

Aufnahme und Verarbeitung visueller Reize, bei denen das Auge als Sinnesorgan involviert 

ist. Stimulus für das visuelle System sind elektromagnetische Wellen, die im Bereich von 400 

bis 700 nm als sichtbares Licht bezeichnet und vom menschlichen Auge als Farbe 

wahrgenommen werden können (Goldstein, 2008). Die akustische Wahrnehmung wird durch 

Druckschwankungen in der Luft in einem bestimmten Frequenz- und Amplitudenbereich 

verursacht und ist für den Menschen in einem Bereich von 20 bis 16.000 Hz hörbar. Die 

höchste Sensitivität liegt im Bereich 2.000 bis 5.000 Hz vor (Schmidt & Schaibel, 2006). Das 

haptische System umfasst die taktile und die kinästhetische Wahrnehmung. Letztere bezieht 

sich auf die Wahrnehmung von Bewegung, Position und auf den Körper einwirkenden 

Kräften mittels interner Rezeptoren. Die für diese Arbeit bedeutsame taktile Wahrnehmung 

erfolgt dagegen über Rezeptoren für Vibration, Druck und Temperatur auf der Haut 

(Goldstein, 2008). Bei der Einbeziehung der taktilen Komponente in die Gestaltung von 

MMS wird insbesondere auf Vibration zurückgegriffen. Hinsichtlich der 

Reaktionsgeschwindigkeiten zeigen sich zwischen den drei Systemen erhebliche 

Unterschiede. Demnach kann auf visuelle Reize langsamer als auf akustische und taktile 

Reize reagiert werden (vgl. Tabelle 1).  

 

2.1.2 Ebenen der menschlichen Handlungsausführung und Fehlerarten 

Damit Nutzer schnell und zielgerichtet auf Warnungen reagieren können, sind neben der 

menschlichen Wahrnehmung und Informationsverarbeitung zusätzlich die 

Handlungsausführung bzw. die dabei auftretenden Fehlerarten bei der Konzeption und 

Gestaltung von Warnsystemen zu berücksichtigen. Die eigentliche Handlung kann dabei 

gemäß dem Modell von Wickens und Hollands (2000) als letzter Schritt einer 

Informationsverarbeitungssequenz angesehen werden. Bei Wartungs- und 

Instandsetzungstätigkeiten kann hierunter eine manuell ausgeführte Reaktion, wie z.B. das 

Ziehen eines Steckers, das Drücken einer Taste oder das Greifen eines Werkzeuges, 

verstanden werden. Zur näheren Klassifizierung manueller Tätigkeiten existieren 

verschiedene handlungsregulationstheoretische Modelle, wie z.B. das TOTE-Modell von 

Miller, Galanter und Pribram (1960), sowie die modifizierten und erweiterten 

Handlungstheorien, u.a. von Hacker (1973), Volpert (1974), Oesterreich (1981) und 

Rasmussen (1983). Die erweiterten Theorien unterscheiden, im Gegensatz zum einfachen 

TOTE-Modell, bei der Handlung noch zwischen unterschiedlichen Regulationsniveaus. In 

Tabelle 2 sind die drei Ebenen der menschlichen Handlungsregulation nach Hacker (1986) 
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und Rasmussen (1983) aufgelistet und beschrieben sowie Tätigkeiten aus dem Bereich von 

Wartung und Instandsetzung für jede dieser Ebenen exemplarisch ausgeführt. 

 

Tabelle 2: Gegenüberstellung der Ebenen der menschlichen Handlungsregulation nach Hacker (1986) und 

Rasmussen (1983) mit Beispielen aus dem Bereich von Wartung und Instandsetzung 

 

Ebenen nach 

Hacker (1986) 

Ebenen nach 

Rasmussen (1983) 

Allgemeine Beschreibung Beispiele aus Wartung und 

Instandsetzung 

Sensumotorisch-

bewegungsorientiert 

Fertigkeitsbasiert 

(skill-based) 

Hochgeübte Handlungen 

ohne bewusste 

Aufmerksamkeit / Kontrolle 

Greifen eines Werkzeuges ohne 

Hinzusehen, Lösen einer 

Schraube 

Perzeptiv-

begrifflich 

Regelbasiert (rule-

based) 

Gespeicherte 

Handlungsschema, welche 

nach „wenn...-dann…“-

Regeln ausgeführt werden  

Reagieren auf eine bekannte 

Fehlermeldung, Verfolgen 

eines bekannten 

Wartungsablaufen 

Intellektuell Wissensbasiert 

(knowledge-based) 

Komplexe Problemlöse- und 

Planungsprozesse 

Planen einer neuen Wartung 

bzw. Verstehen eines 

unbekannten Fehlers 

 

Bei der Handlungsausführung auf den verschiedenen Ebenen können ebenso Fehler 

unterlaufen. Bei der Fehleranalyse wird zunächst grundsätzlich zwischen latenten und aktiven 

Fehlern unterschieden (Reason, 1990). Latente Fehler beziehen sich beispielsweise auf 

organisationale Missstände, welche zumeist längerfristig unentdeckt vorherrschen. Typisches 

Beispiel hierfür ist das Verkürzen von Wartungsintervallen, so dass beispielsweise 

Pausenzeiten nicht eingehalten werden können. Aktive Fehler, welche oftmals mit einzelnen 

menschlichen Handlungen in Verbindung gebracht werden, sind direkt sichtbar und/oder 

spürbar sowie mit sofortigen Konsequenzen verbunden (Reason, 1990).  

In Anlehnung an die in Tabelle 2 genannten Handlungsregulationsebenen unterscheidet 

Rasmussen (1983) in Bezug auf die aktiven Fehler zwischen fertigkeits-, regel- und 

wissensbasierten Fehlerarten. Fertigkeitsbasierten Fehlern liegt eine Inkongruenz aus 

hochgeübter und unbewusster Handlungsausführung sowie den situativen Bedingungen 

zugrunde. So wird in einem hochgeübten Arbeitsschritt beispielsweise das falsche Werkzeug 

gegriffen, da sich ein anderes an der gewohnten Stelle befindet. Regelbasierte Fehler 

resultieren aus falschen oder unvollständigen Handlungsmustern. Die eigentliche Ausführung 

ist dabei korrekt, jedoch für die spezielle Situation unpassend. Beispielsweise wird das 

Handlungsmuster für die Reparatur einer Maschine mit zwei Schrauben aktiviert, obwohl die 

betreffende Maschine drei Schrauben aufweist. Hierdurch bleibt eine der Schrauben ungelöst 
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und die Reparatursequenz kann nicht weiter vollzogen werden. Sowohl fertigkeits- als auch 

regelbasierte Fehler entstehen demnach nicht aus Unwissenheit des Nutzers, sondern u.a. 

durch Unaufmerksamkeit oder Ablenkung. Warnungen, welche die Aufmerksamkeit des 

Bedieners direkt auf den Fehler lenken, müssten in diesen Fällen ohne weitere Erklärungen 

erfolgreich sein, weil sie durch den situativen Hinweisreiz vorhandenes Wissen aus dem 

Langzeitgedächtnis aktivieren. Demgegenüber ist bei der dritten Fehlerart – den 

wissensbasierten Fehlern – fehlendes Wissen ursächlich. Eine Warnung allein wird Nutzer 

hier nicht zur korrekten Handlung führen. In diesem Fall sind weiterführende Informationen 

und Handlungsanleitungen notwendig, um das fehlende Wissen zu ergänzen.
5
  

 

Basierend auf Rasmussen´s Klassifikationsmodell (1983) haben Reason und Hobbs (2003) bei 

der Untersuchung zur Auftretenshäufigkeit menschlicher Fehler im Kernkraftwerk noch 

weiter nach unterschiedlichen Ursachen unterteilt. Beispielsweise unterscheiden die Autoren 

zwischen memory lapses, knowledge errors, recognition failures, slips und rule errors. In 

Bezug auf die Fehlervermeidung spielen besonders die letzten drei genannten Fehlerarten eine 

erhebliche Rolle. Gemäß der Studie von Reason und Hobbs (2003) sind sie für 53,5% der 

Vorkommnisse mit Bezug zur Arbeitssicherheit und für 35% der Vorfälle mit Bezug zur 

Produktqualität verantwortlich. Entsprechend dem Modell von Rasmussen (1983) handelt es 

sich hierbei um fertigkeits- und regelbasierte Fehler. Diese Fehlerarten sind über eine 

benutzergerechte Gestaltung von Warnungen und Warnsystemen in Bezug auf 

Aufmerksamkeitssteuerung und Zuordenbarkeit zu adressieren.
6
 

 

2.2 Warnsysteme als Unterform von Mensch-Maschine-Systemen  

2.2.1 Definition und Einordnung von Warnsystemen
7
 

Um die beschriebenen Handlungsfehler bei Wartung und Instandhaltung im industriellen 

Kontext zu vermeiden und Warnsysteme benutzergerecht zu gestalten, sind diese als MMS zu 

betrachten. MMS bezieht sich dabei auf das zielgerichtete Zusammenwirken des Menschen 

mit einem technischen System zur Erledigung selbst- oder fremdgestellter Aufträge (Timpe & 

Kolrep, 2000). Dies kann beispielsweise die Arbeit eines Technikers an einer Maschine zur 

Erfüllung des Wartungsauftrags sein.  

Der Begriff Automatisierung, welcher ebenfalls von zentraler Bedeutung im Kontext von 

MMS ist, meint den Prozess, „in dem Aufgaben (bzw. die daraus resultierenden Tätigkeiten), 

                                                 
5
 Überarbeitete Version von Abschnitt 2.1 aus Schmuntzsch, Sturm, Reichmuth & Rötting (2012) 

6
 Überarbeitete Version von Abschnitt 1 aus  Schmuntzsch, Sturm & Rötting (2014) 

7
 Überarbeitet Version von Abschnitt 2.1.1 aus Schmuntzsch (2010) 
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die von Menschen ausgeführt wurden, an eine Maschine übergeben werden“ (Hauß & Timpe, 

2000, S. 43). Beispiel hierfür ist die Verlagerung der Aufgabe des Initiierens eines 

maschinellen Selbsttests vom Techniker hin zur Maschine selbst. Diese leitet dann den  

maschinellen Selbsttest automatisch ein, um den aktuellen Stand des Verschleißes zu prüfen 

und ggf. einen Techniker zum Wechsel des entsprechenden Bauteils anzufordern. Automation 

hingegen meint das Resultat des Automatisierungsprozesses. Je mehr Tätigkeiten vom 

Menschen an die Maschine übertragen wurden, desto höher ist der Automationsgrad. Eine 

Maschine, welche sich neben dem automatisierten Selbsttest auch noch eigenständig reinigt, 

weist demnach einen höheren Automationsgrad auf als jene, bei der lediglich eine der beiden 

Funktionen automatisiert wurde.  

 

Warnsysteme sind als eine spezielle Form von Automation einzustufen. Bei dieser Form der 

Automation wird die Aufgabe des Überwachens des gesamten MMS oder eines Teils des 

MMS an das technische System übertragen. Auch das Warnen des Bedieners vor 

unerwünschten Zuständen wird teilweise oder vollständig vom technischen System 

übernommen. Hierfür verfügen die Warnsysteme über Sensoren, beispielsweise zur 

Registrierung von Bewegungen, Tönen und Sprache, mit denen sie die Umwelt gemäß einem 

zuvor definierten Schwellenwert überprüfen. Liegt der aktuell gemessene Wert im 

Normalbereich, wird keine Warnung ausgelöst. Bei einem Unter- oder Überschreiten der 

definierten Schwellenwerte oder aber über manuelles Auslösen durch eine Person erfolgt die 

Warnung, welche bei konventionellen Systemen zumeist in Form eines akustischen oder 

visuellen Signals übermittelt wird. Manchmal wird nicht nur der Gefahren-, sondern ebenso 

der Normalzustand mitgeteilt, beispielsweise durch ein grünes Licht. Dadurch werden noch 

zusätzliche Informationen über die Funktionstüchtigkeit und den Aktivierungszustand des 

Systems geliefert. Andere Warnsysteme kennzeichnen den Normalzustand lediglich durch 

eine Abwesenheit eines Warnsignals, beispielsweise durch das Fehlen eines roten Lichts. 

Grundsätzlich wird der Empfänger über eine mögliche Gefahr durch mindestens einen 

Hinweisreiz (Warnung) informiert, welcher auf die Notwendigkeit einer Handlungsänderung, 

z.B. eines Eingreifens oder einer verstärkten Kontrolle der Situation, hinweist (Meyer, 2004). 

 

Warnungen sollen einerseits Aufmerksamkeit erregen und diese auf potentielle Gefahren 

lenken. Andererseits dienen sie zur Kommunikation von Informationen über ebenjene, damit 

so unerwünschte Konsequenzen vermieden oder zumindest minimiert werden können 

(Wogalter, Laughery & Mayhorn, 2012).  
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Folgende vier Ziele werden somit verfolgt:  

1. Kommunikation von wichtigen Sicherheitsinformationen 

2. Sicherstellung von sicherem Verhalten 

3. Vermeidung von Zwischenfällen mit Personen- oder Objektschäden  

4. Hilfe beim Erinnern von bereits Gelerntem.  

 

Um die genannten Ziele erfolgreich umzusetzen, ist es notwendig, den Gegenstand der 

Warnung zu kennen, zu wissen wer die Zielgruppe ist, sowie wo und wann die Warnung zu 

erfolgen hat (Wogalter et al., 2012). 

 

Zusammenfassend lassen sich Warnsysteme als spezielle Unterform von Automation 

bezeichnen, die mittels spezifischer Sensoren kontinuierlich die Einhaltung vordefinierter 

Schwellenwerte überprüfen und bei deren Unter- oder Überschreitung eine Warnung 

auslösen. Warnsysteme dienen somit zur Lenkung der Aufmerksamkeit auf eine potentielle 

Gefahr und der Information über ebenjene. Damit diese beiden zentralen Aspekte erfolgreich 

umgesetzt werden, sind die Voraussetzungen der menschlichen Informationsverarbeitung 

(Kapitel 2.1.1) und Handlungsausführung (Kapitel 2.1.2) zu berücksichtigen und hieraus 

Implikationen für die Gestaltung benutzergerechter Warnsysteme abzuleiten. 

 

2.2.2 Implikationen für die benutzergerechte Gestaltung von Warnsystemen
8
 

Zur Erforschung der Wirksamkeit von Warnsystemen und zur Erarbeitung von Richtlinien für 

deren benutzergerechte Gestaltung wurde bereits umfangreiche Forschungsarbeit geleistet, 

u.a. von Lehto und Miller (1986), Edworthy und Adams (1996), Laughery und Wogalter 

(1997), Wogalter, Young und Laughery (2001), Wogalter und Conzola (2002), Smith-Jackson 

und Wogalter (2004) sowie Wogalter und Mayhorn (2006). Die beiden wichtigsten Theorien 

in diesem Bereich sind zum einen die Kommunikationstheorie von Watzlawik, Beavin und 

Jackson (1967) und zum anderen das bereits oben beschriebene Modell der menschlichen 

Informationsverarbeitung von Wickens und Hollands (2000). Wogalter, DeJoy und Laughery, 

(1999) sowie Wogalter (2006) vereinigten beide Theorien im so genannten C-HIP Model. 

Dieses kann als integriertes theoretisches Rahmenmodell zur Beschreibung der 

Wirkungsweise von Warnungen herangezogen werden. Vereinfacht beschrieben, wird beim 

C-HIP Modell ausgehend vom Ursprung der Warnung diese über einen Kanal an den 

Empfänger (im Modell als Receiver bezeichnet), beispielsweise einen Techniker, gesendet. 

                                                 
8
 Überarbeiteter Version von Abschnitt 2 aus Schmuntzsch, Sturm & Rötting (2014) 



2 Theoretischer Hintergrund 

___________________________________________________________________________ 

13 

Dieser wird dann nach dem Wahrnehmen und Verstehen der Warnung und bei entsprechender 

Motivation und Einstellung die jeweilige Handlung als Konsequenz der Warnung ausführen 

(Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: C-HIP Modell zur Beschreibung der Wirkungsweise von Warnungen nach Wogalter (2006) 

 

Wie in Abbildung 2 dargestellt, steht bei diesem Modell zu Beginn der 

Informationsverarbeitung, dass die Warnung vom Empfänger bewusst wahrgenommen und 

korrekt zugeordnet wird. Das bedeutet, dass Aufmerksamkeit (Attention) erregt und ein 

Verständnis (Comprehension) erzeugt wird. Hierfür gilt der Kanal (Channel) als 

Voraussetzung. Dieser bestimmt sowohl die Modalität als auch das Medium, über welches die 

Warnung gesendet wird. Beide Aspekte sind entscheidend dafür, wie schnell und gut eine 

Warnung wahrgenommen wird (Laughery, 2006; Wogalter et al., 2012).  

Für die Modalitäten ist festzuhalten, dass Töne mehr Aufmerksamkeit erregen als visuelle 

Signale und daher besser geeignet sind, die Aufmerksamkeit auf eine mögliche Gefahr zu 

lenken (Stanton, 1994). Es wird daher auch empfohlen, akustische Warnungen für Gefahren 

zu verwenden, die eine zeitnahe Reaktion erfordern (Stanton & Edworthy, 1999). Visuelle 

Information kann wiederum relativ problemlos für längere Zeit im Arbeitsgedächtnis 

gespeichert werden, weshalb diese Modalität für die eigentliche Fehlermeldung genutzt 

werden sollte. Akustische Informationen können durch mentales Wiederholen ebenfalls 

beliebig lange behalten werden, was jedoch mehr Aufmerksamkeitskapazität in Anspruch 

nimmt. Dagegen stehen taktile Signale dem Arbeitsgedächtnis maximal 80 Sekunden zur 

Verfügung (Gilson & Baddley, 1969). Demgegenüber sind akustische und taktile Signale 

effektiver im Ausrichten der visuellen Aufmerksamkeit (Proctor, Tan, Vu, Gray & Spence, 
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2005). Auf akustische und taktile Signale kann zudem, wie bereits erwähnt, schneller reagiert 

werden (Fitch, Kiefer, Hankey, & Kleiner, 2007). 

 

Im Kontext der industriellen Wartung sind, wie in Kapitel 2.1.2 dargestellt, die fertigkeits- 

und regelbasierten Handlungsfehler besonders kritisch, da sie besonders häufig auftreten. 

Ursachen hierfür sind u.a. eine ungenügende Wahrnehmbarkeit und/oder Zuordenbarkeit von 

Warnungen. Um diese beiden Aspekte zu verbessern, wird der Einsatz von multimodalen 

Signalen empfohlen. Einerseits ermöglicht dies eine parallele Signalverarbeitung. 

Andererseits wird dadurch eine größere Unabhängigkeit von Personen- und 

Umweltbedingungen sichergestellt, wie beispielsweise Schwerhörigkeit oder Blendung durch 

Lichtreflexe (Buxton, 1994; Wickens & Hollands, 2000). Zusätzlich zeigten Hecht, Reiner 

und Halevy (2005) für bi- und trimodale Stimuli kürzere Reaktionszeiten als für unimodale 

(318 - 430 ms für unimodal  > 272 - 302 ms für bimodal > 263 ms für trimodal). Ebenfalls 

stellten mehrere Autoren, z.B. Buxton (1994), Oviatt, Bernard und Levoy (1999), Oviatt 

(2003) sowie Spence und Ho (2008), eine Überlegenheit von multimodalen gegenüber 

unimodalen Signalen bei der Vermeidung und Korrektur von Fehlern fest.  

Neben Multimodalität empfehlen Collins, Danner und Tibbot (1981) den zusätzlichen Einsatz 

weniger traditioneller Modalitäten, wie Taktilität und Olfaktorik, da diese die 

Signalwahrnehmung verstärken und aufgrund ihrer Andersartigkeit hervorstechen können. 

Die gegenwärtig im industriellen Kontext eingesetzten Systeme liefern fast ausschließlich 

visuelle und akustische Warnungen. Hierdurch bleiben die Möglichkeiten, welche sich u.a. 

durch den Einsatz der taktilen Modalität bieten könnten, ungenutzt. So gelten beispielsweise 

taktile Signale als intuitiv und sinnvoll, da hiermit zu jeder Zeit und vor allem dezent, d.h. für 

die Umwelt unbemerkbar, gewarnt werden kann (Van Erp & Van Veen, 2001). Zusätzlicher 

Vorteil der taktilen Modalität wäre auch, dass diese die im MMS Kontext häufig verwendeten 

visuellen und akustischen Kanäle nicht zusätzlich beansprucht.  

Als Drittes ist die Platzierung des Warnsystems ein weiterer wichtiger Faktor zur 

Verbesserung der Wahrnehmbarkeit und Zuordenbarkeit von Signalen. So empfehlen u.a. 

Frantz und Rhoades (1993) sowie Wogalter und Silver (1995) Warnungen nahe der 

potentiellen Gefahr zu platzieren, damit diese mental schneller mit der Gefahrenquelle in 

Bezug gesetzt werden können.  
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein benutzergerecht gestaltetes Warnsystem, welches 

besonders fertigkeits- und regelbasierte Fehlhandlungen reduziert, folgende Aspekte 

berücksichtigen sollte: 

1. Multimodale Ansprache der visuellen, akustischen und taktilen Sinne, um eine 

bestmögliche Wahrnehmbarkeit der Signale zu gewährleisten.  

2. Schaffen einer räumlichen Nähe zwischen Fehler und Warnung, um eine schnellere 

mentale Zuordenbarkeit zu ermöglichen. 

 

2.3 Zusammenfassung des theoretischen Hintergrunds 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Warnungen nach dem Informationsverarbeitungs-

modell von Wickens (2000) in einem ersten Schritt zunächst rechtzeitig und korrekt 

wahrgenommen und verarbeitet werden müssen, um schnell und angemessen auf diese 

reagieren zu können. Hierfür ist es wichtig, dass die Signale die Wahrnehmungsschwellen der 

verschiedenen Modalitäten überschreiten (vgl. Tabelle 1). Darauf aufbauend muss eine 

entsprechende Reaktion ausgewählt und umgesetzt werden. Für die drei Modalitäten, visuell, 

akustisch und taktil, zeigen sich unterschiedliche Reaktionszeiten. Auf visuelle Signale wird 

langsamer reagiert als auf akustische und taktile. Visuelle Stimuli können dagegen länger im 

Arbeitsgedächtnis gehalten werden, was bei akustischen nur durch ständiges Wiederholen 

gelingt. Auch können visuelle Informationen dauerhaft beispielsweise auf einem Display 

präsentiert werden. 

 

Damit Nutzer schnell und zielgerichtet auf Warnungen reagieren können, sind bei der 

Gestaltung von Warnsystemen neben der Modalität der Warnung auch die bei anschließender 

Handlungsausführung auftretenden Fehlerarten zu berücksichtigen. Bei den aktiven Fehlern 

wird zwischen fertigkeits-, regel- und wissensbasierten unterschieden (Rasmussen, 1983). In 

Bezug auf die Fehlervermeidung im industriellen Kontext sind besonders die fertigkeits- und 

regelbasierten Fehler bedeutsam, da sie am häufigsten auftreten. Diese beiden Fehlerarten 

können durch eine benutzergerechte Gestaltung von Warnsystemen in Bezug auf 

Wahrnehmbarkeit und Zuordenbarkeit von Signalen positiv beeinflusst werden. Wie in 

Kapitel 1.2 dargestellt, scheinen konventionelle Warnsysteme in diesen beiden Aspekten 

Defizite aufzuweisen. Durch die Gestaltung eines neuen Warnsystems, welches speziell die 

menschlichen Fehlhandlungen adressiert, könnte einerseits proaktiv gewarnt werden, also 

noch bevor die Fehlhandlung durch falsche Bedienzustände an der Maschine sichtbar wird. 

Andererseits könnten, wenn doch die Fehlhandlung an der Maschine durchgeführt wurde, 
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Warnungen und Handlungsanweisungen durch eine Verbesserung der Zuordenbarkeit 

schneller und zielgerichteter mit der eigenen Handlung in Bezug gesetzt und dann letztendlich 

auch umgesetzt werden. 

 

Durch die Überwachung von spezifischen Parametern und eine sich anschließende 

Handlungsempfehlung an den Menschen stellen Warnsysteme eine Unterform von 

Automation dar. Die Wirkungsweise von Warnungen kann mittels des C-HIP Models (z.B. 

Wogalter, 2006) beschrieben werden. Ein entscheidender Aspekt für die schnelle und korrekte 

Reaktion auf Warnungen ist hier erneut die Wahl der Modalitäten. In mehreren Studien wurde 

dabei die Überlegenheit von multimodalen gegenüber unimodalen Signalen festgestellt. 

Beispiele hierfür sind schnellere Reaktionen und eine größere Unabhängigkeit von Personen- 

und Umweltbedingungen. Zur Verstärkung der Wahrnehmbarkeit wird außerdem explizit die 

Einbeziehung der taktilen Modalität gefordert. Ferner soll die Herstellung von räumlicher 

Nähe zwischen Fehlhandlung und Warnung die mentale Zuordenbarkeit erhöhen. 

 

Ein benutzergerecht gestaltetes Warnsystem, welches besonders fertigkeits- und regelbasierte 

Fehlhandlungen vermindert, sollte die Herstellung von Multimodalität (inklusive der taktilen 

Sinnesmodalität) und räumlicher Nähe zwischen Fehlhandlung und Warnung adressieren.  

 

Welche weiteren positiven Effekte durch Multimodalität und räumliche Nähe bei 

Handlungsbeeinflussung und Fehlervermeidung nachgewiesen werden konnten und welche 

neue Technologierichtung sich für die prototypische Realisierung eines alternativen 

Warnsystems für Wartungsarbeiten im industriellen Kontext anbietet, wird nun in Kapitel 3 

vorgestellt. 
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3 Stand der Forschung und Technik  

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung und Evaluation eines alternativ gestalteten 

Warnsystems zur Nutzerunterstützung bei Wartungs- und Instandhaltungsvorgängen im 

industriellen Kontext. Im vorangegangen Kapitel 2 wurden bereits Implikationen für eine 

benutzergerechte Gestaltung eines solchen Warnsystems auf Basis von Modellen und 

Theorien zur menschlichen Informationsverarbeitung und Handlungsregulation abgeleitet. In 

Kapitel 3.1 wird nun der Stand der Forschung aus unterschiedlichen Bereichen vorgestellt, in 

denen eine positive Handlungsbeeinflussung und Fehlervermeidung durch Multimodalität und 

räumliche Nähe zwischen Fehlhandlung und Warnung untersucht wurde. Um ein neuartiges 

Warnsystem zu entwickeln, welches die Probleme konventioneller Warnsysteme im 

industriellen Kontext überwindet, scheint die neue Technologierichtung der wearables 

geeignet zu sein. Diese Technologie, bei der technische Funktionalität in Kleidung 

implementiert wird, könnte helfen, die beiden positiven Aspekte Multimodalität und 

räumliche Nähe herzustellen. Weiterhin eignen sich wearables aufgrund spezieller 

Eigenschaften zur einfachen und kostengünstigen Entwicklung von Prototypen. In Kapitel 3.2 

wird diese neue Technologie kurz vorgestellt. 

 

3.1 Stand der Forschung zu Handlungsbeeinflussung und Fehlervermeidung 

Bei den Recherchen zu Handlungsbeeinflussung und Fehlervermeidung durch Multimodalität 

und räumliche Nähe zeigte sich in einer Vielzahl von Studien die Überlegenheit von taktiler 

bzw. multimodaler Rückmeldung gegenüber einzelnen visuellen oder akustischen Signalen. 

Ein Gebiet, in welchem hierzu besonders viel Forschung betrieben wurde, ist der Verkehr. 

Zunächst werden in Kapitel 3.1.1 Studien zu Multimodalität präsentiert. In Kapitel 3.1.2 folgt 

eine Auswahl an Studien, welche die Effekte von räumlicher Nähe, umgesetzt durch taktile 

Warnungen, untersuchten. 

 

3.1.1 Handlungsbeeinflussung und Fehlervermeidung durch Multimodalität 

Bereits im Theorieteil (vgl. Kapitel 2.1.1 und Kapitel 2.2.2) wurde dargelegt, dass es 

Hinweise darauf gibt, dass multimodale Signale zu schnelleren Reaktionen führen. Dies zeigte 

sich beispielsweise in einer Studie von Edworthy, Stanton und Hellier (1995). Hierbei führte 

eine Erhöhung der Anzahl an Modalitäten zu einer Verringerung der Reaktionszeit. Zudem 

zeigten Selcon und Taylor (1995) eine Leistungssteigerung beim Einsatz multimodaler im 

Vergleich zu unimodaler Information. Der Effekt der Leistungssteigerung durch multimodale 

Signale zeigte sich in Studien besonders bei älteren Personen (Jacko et al., 2005). 
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Bezeichnend dafür ist auch die in mehreren Studien nachgewiesene geringere Beanspruchung 

bei multi- gegenüber unimodalen Signalen (Liu, 2001; Oakley, Brewster & Gray, 2002). Dies 

zeigte sich besonders bei komplexen Aufgaben, die kognitive Tätigkeiten wie Planen und 

Entscheiden erforderten. Grund hierfür könnte sein, dass durch bimodale Warnungen eine 

größere Anzahl an Informationen aufgenommen werden kann, da diese auf mehrere Kanäle 

verteilt und dadurch der einzelne Kanal nicht so stark beansprucht wird. 

Weitere Studien im Fahrzeugbereich, u.a. von Brown (2005) sowie von Campbell et al. 

(2007), zeigten, dass die Entdeckungswahrscheinlichkeit eines Signals durch Multimodalität 

erhöht werden kann. So kann eine nur zeitlich begrenzt verfügbare akustische Warnung durch 

eine länger andauernde visuelle Anzeige ergänzt werden. Umgekehrt reduzieren akustische 

Signale die Übersehenswahrscheinlichkeit einer visuellen Warnung. Brown (2005) stellte 

zudem fest, dass mehrere Modalitäten die subjektiv empfundene Dringlichkeit einer Warnung 

erhöhen. Demzufolge wird eine bimodale Warnung als kritischer wahrgenommen als eine 

unimodale.  

Eine Metaanalyse zum Potential von multimodalen Signalen führten Lu, Wickens, Sarter und 

Sebok (2011) durch. Die Analyse von 23 Studien zur Effektivität und Leistungseffekten von 

akustischen und taktilen Signalen zeigte, dass auf taktile Warnungen am schnellsten reagiert 

wird. Komplexere und sehr dringende Signale sollten nach den Autoren jedoch besser 

akustisch präsentiert werden. Zusätzlich sollten die Informationen länger durch eine visuelle 

Anzeige dargeboten werden.  

 

3.1.2 Handlungsbeeinflussung und Fehlervermeidung durch räumliche Nähe 

Neben Multimodalität scheint auch die Herstellung von räumlicher Nähe zwischen 

Fehlhandlung und Warnung ein entscheidender Faktor bei der Auslösung schneller und 

zielgerichteter Reaktionen zu sein. In einer Studie von Stanley (2006) wurden taktile und 

akustische Signale miteinander verglichen. Es wurde signifikant schneller auf taktile 

Warnungen als auf die akustische oder die kombinierte Warnung reagiert. Im subjektiven 

Urteil nahmen die Probanden die taktile Modalität am wenigsten störend und mit der 

geringsten Interferenz wahr. Demgegenüber wurde die akustisch-taktile 

Modalitätenkombination mit dem höchsten Vertrauenslevel, der höchsten Angemessenheit, 

der besten Dringlichkeit und mit allgemeiner Präferenz bewertet. 

In einer anderen Studie von Kozak et al. (2006) wurden vier verschiedene Warnstrategien für 

Spurhalteassistenzsysteme untersucht. Die Vibration des Lenkrades, gefolgt von der 

Lenkradrotation, hat sich als effektivste Warnstrategie erwiesen. Ebenso wie in der Studie von 
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Stanley (2006) zeigten sich mit Vibrationen schnellere Reaktionen und geringere 

Spurabweichungen. Weiterhin wurde die Vibration ebenfalls akzeptiert und als hilfreich 

empfunden. 

In einer Untersuchung von Scott und Gray (2008) wurden visuelle, akustische und taktile 

Warnmodalitäten hinsichtlich ihres Potentials zur Vermeidung von Auffahrunfällen 

miteinander verglichen. Bei der Fahrsimulatorstudie zeigten sich, wie auch in den 

vorangegangenen Studien von Stanley (2006) und Kozak et al. (2006), die kürzesten mittleren 

Reaktionszeiten unter Einsatz der taktilen Warnungen. Demnach hatten Fahrer mit einer 

taktilen Warnung signifikant kürzere Reaktionszeiten als Fahrer ohne Warnung und einen 

signifikanten Vorteil gegenüber Fahrern mit visuellen Warnungen. 

Rosario et al. (2010) untersuchten die Wirksamkeit und das Fahrgefühl eines taktilen Pedals, 

welches in einen Fahrsimulator integriert und als Gaspedal eingesetzt wurde. Neben der 

Beschleunigungsfunktion wurde auch eine Vibrationswarnung in verschiedenen Stärken und 

Frequenzen in das Pedal integriert. Das beschriebene Warnsystem wurde mit einem visuellen 

Warnsystem verglichen. Es zeigte sich, dass taktile Stimuli effektiver als visuelle Signale 

warnen.  

Im Bereich von Führung und Navigation untersuchten Gunn, Muller und Datta (2009) die 

Leistungssteigerung verschiedener Rückmeldarten (taktil, visuell, auditiv). Die Ergebnisse 

zeigten, dass die Probanden signifikant schneller und genauer unter Einsatz taktiler 

Rückmeldungen reagierten. Nutzer gaben zudem an, signifikant mehr Kontrolle zu haben als 

bei visuellen und akustischen Rückmeldungen. Ebenfalls im Bereich der Führung fanden 

Díaz, Gil und Louredo (2013) heraus, dass ein taktiles Pedal durchaus geeignet ist, 

Informationen an den Chirurgen während einer Operation weiterzuleiten und so die kognitive 

Beanspruchung zu reduzieren. 

Lee, Hoffman und Hayes (2004) testeten in zwei Experimenten, wie mittels verschiedener 

Alarmstrategien (abgestuft vs. einstufig) und Alarmmodalitäten (taktil vs. akustisch) die 

Ablenkung reduziert und die Aufmerksamkeit der Probanden gelenkt werden kann. Das erste 

Experiment zeigte, dass abgestufte Alarme zu einer niedrigeren Rate unangemessener 

Reaktionen auf Störungswarnungen führen. Das zweite Experiment konnte feststellen, dass 

abgestufte Alarme als zuverlässiger empfunden wurden als einstufige. Außerdem wurden 

taktile Warnungen – hier ein vibrierender Sitz – als am wenigsten störend und am 

angemessensten wahrgenommen. Abgestufte taktile Alarme wurden daher von den Autoren 

als ein vielversprechender Ansatz zur Entwicklung von Warnsystemen für sicherheitskritische 

Anwendungen eingestuft. 



3 Stand der Forschung und Technik 

 ___________________________________________________________________________ 

20 

Zum Abschluss wird noch eine Metaanalyse vorgestellt, welche die Effekte bei 

Handlungsbeeinflussung und Fehlervermeidung durch räumliche Nähe untersuchte. So 

analysierten Elliot et al. (2009) 47 Studien hinsichtlich des Vergleichs haptischer bzw. 

vibrotaktiler und visueller Informationsdarstellungen in Bezug auf Leistung in der Aufgabe. 

Festgestellt wurde, dass taktile Signale effektiv waren, wenn sie visuelle ersetzten. Nur im 

Bereich der Navigation waren taktile Richtungshinweise den visuellen unterlegen.  

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in den vorgestellten Studien durch 

Multimodalität und räumliche Nähe zwischen Fehlhandlung und Warnung eine positive 

Handlungsbeeinflussung nachgewiesen wurde. So zeigten sich beispielsweise schnellere 

Reaktionen, eine geringere Beanspruchung und weniger unangemessenes Verhalten. Taktile 

und/oder akustische Signale erwiesen sich dabei als gut geeignet die Aufmerksamkeit zu 

erregen. Der visuelle Kanal sollte dagegen zum längeren Anzeigen der Fehlermeldung genutzt 

werden. 

Um die Defizite konventioneller Warnsysteme mit dem in dieser Arbeit angestrebten 

neuartigen Warnsystem zu überwinden und gemäß der beiden zentralen Anforderungen – 

Multimodalität und räumliche Nähe zwischen Fehlhandlung und Warnung – prototypisch zu 

entwickeln, scheint die neue Technologierichtung der wearables besonders geeignet zu sein. 

Bei diesen derzeit in Wirtschaft und Wissenschaft, u.a. auf der Consumer Electronics Show 

(CES) 2014 in Las Vegas (Gibbs & Arthur, 2014), stark diskutierten wearables, wird Technik 

in Kleidung integriert. Damit könnten Warnungen multimodal, unter Berücksichtigung der 

taktilen Komponente, und räumlich nah zur Fehlhandlung umgesetzt werden, um im 

Endeffekt eine benutzergerechte Unterstützung bei Wartungsarbeiten im industriellen Kontext 

zu realisieren. Da bei diesen Tätigkeiten, gerade bei großen Maschinen und Anlagen, nicht 

konstant an einem Objekt gearbeitet wird, haben wearables ein großes Potential. Das folgende 

Kapitel stellt diese neue Technologie, ihre Kerngedanken und einige Umsetzungsbeispiele aus 

unterschiedlichen Bereichen näher vor.  

 

3.2 Wearables als Technologie zur Umsetzung von Multimodalität und räumlicher Nähe 

3.2.1 Begriffsbestimmung und Abgrenzung für den Bereich wearables 

Der Begriff wearables ist nur einer von vielen, die sich auf Technologien beziehen, die mehr 

oder weniger direkt am Körper, beispielsweise als Schmuck oder Kleidung, tragbar sind. 

Andere Termini sind u.a. smart clothes bzw. clothing, wearable(s) (computing) technology, 

E(lektronische) Textilen/Kleidung oder I(ntelligente)Textilien/Kleidung (Cho, Lee & Cho, 
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2009). Anwendungsbeispiele für tragbare Technologien finden sich in den Bereichen Sport 

und Freizeit, Medizin und Gesundheit sowie Sicherheit und Verkehr. Einige davon werden in 

Kapitel 3.2.3 näher vorgestellt.  

Grundsätzlich wird zwischen smart clothing und wearable technology folgende 

Unterscheidung getroffen, welche ebenfalls Auswirklungen auf den jeweiligen Tragekomfort 

mit sich bringt: Der Begriff smart clothing beschreibt Kleidung, die elektronische Elemente 

integriert und Aufgaben erfüllt, welche sonst von elektronischen Geräten ausgeführt werden, 

wie z.B. die Messung von Herzrate oder Beugung der Finger. Dabei ist der Kleidungsaspekt 

unter besonderer Berücksichtigung von Ästhetik und Tragekomfort zentral. Demgegenüber 

bezieht sich wearable technology vor allem auf elektronische Geräte, die tragbar sind 

(Barfield et al., 2001). Beispiele hierfür sind smart watches oder Google glasses. Die 

technischen Bestandteile bei wearables sind daher meist konventionell und nicht-textil. 

Häufig werden sie gewöhnlichen Kleidungsstücken nur angefügt, was u.U. ein störendes 

Fremdgefühl erzeugt (Cho et al., 2009). Im Gegensatz dazu haben bei smart clothes die 

Textilien selbst elektronische Funktionen (Barfield et al., 2001). Beispiele hierfür sind 

leitfähiges Garn, Leucht- und Sensortextilien sowie Nanogarn zur Energiegewinnung. Durch 

die Verknüpfung von Textilien und elektronischer Funktionalität werden die so entstehenden 

Kleidungsstücke bei Nutzern vor allem aufgrund des geringen Gewichts, der Flexibilität, und 

dem damit einhergehenden Tragekomfort sowie der Praktikabilität immer beliebter (Kirstein, 

Cottet, Grzyb & Tröster, 2005). 

 

3.2.2 Kerngedanken und Eigenschaften von wearables 

Trotz der Vielfältigkeit und unterschiedlichen Entwicklungsstufen von wearables ist der 

Kerngedanke hinter den Entwicklungen, eine Technologierichtung zu etablieren, welche in 

alltäglichen Situationen zum Einsatz kommt und den Nutzer überall und jederzeit ohne 

zusätzliche Last in einer persönlichen und natürlichen Art unterstützt (Cho et al., 2009). 

Neben den traditionell angesprochenen visuellen und akustischen Sinneskanälen des 

Menschen im Kontext von MMS ermöglichen wearables durch die Nähe zum Körper auch 

die aktive Einbeziehung der taktilen Wahrnehmung. Wearables bieten somit durch die 

Möglichkeit zur Einbeziehung von Taktilität und das direkte Tragen der Kleidung am Körper, 

die Aussicht, die beiden zentralen Anforderungen zur benutzergerechten Gestaltung von 

Warnsystemen umzusetzen. Einerseits können die Träger von wearables multimodal, d.h. 

visuell, akustisch und taktil angesprochen werden, was die Wahrnehmbarkeit der Signale 

erhöht. Andererseits wird durch das direkte Tragen des wearables am relevanten Körperteil 
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die räumliche Nähe zwischen Fehlhandlung und Warnung hergestellt und so eine schnellere 

mentale Zuordenbarkeit ermöglicht. 

Durch die Nähe zum Körper, ist neben den Aspekten Funktionalität und 

Gebrauchstauglichkeit, die bei herkömmlichen technischen Systemen von Bedeutung sind, 

auch der Tragekomfort wichtig. Nach Hatch (1993) bestimmt der Tragekomfort maßgeblich 

die Bereitschaft zur Nutzung des Systems mit und umfasst dabei die drei Faktoren 

thermophysiologische, sensorische und Bewegungsempfindung. 

 

Neben den bereits heute im Handel erhältlichen wearables bietet sich diese 

Technologierichtung auch für die Entwicklung von Prototypen an. Gründe hierfür sind ein 

leichter Einstieg in die Entwicklung durch einfache Handhabung sowie umfangreiche und frei 

verfügbare Anleitungen. Zusätzlich existieren kostengünstige und allgemein erhältliche Hard- 

und Softwarekomponenten. Mit unzähligen Arten von LEDs, Vibrationsmotoren und 

Lautsprechern sind einfach, schnell und preisgünstig Prototypen, z.B. zur Ausgabe 

multimodaler Signale, zu erstellen. Dies ermöglicht es, den Hauptgedanken von wearables, 

d.h. die direkte und behinderungsfreie Vor-Ort-Unterstützung des Nutzers sowie das 

Ansprechen mehrerer Sinneskanäle inklusive der Taktilität, auf einfache Weise prototypisch 

umzusetzen. Aufgrund dessen scheint die Technologierichtung der wearables geeignet zu sein 

für die Zielsetzung dieser Arbeit. Diese besteht darin, die Defizite konventioneller 

Warnsysteme (Kapitel 1.2) durch die Entwicklung eines neuartigen Warnsystems zu 

überwinden. Dieses soll Techniker bei manuellen Wartungstätigkeiten im industriellen 

Kontext multimodal, d.h. visuell, akustisch und/oder taktil, sowie in räumlicher Nähe zum Ort 

der Fehlhandlung warnen.  

 

3.2.3 Studien und Projekte zu Handlungsbeeinflussung und Fehlervermeidung 

Trotz der Neuartigkeit von wearables sind bereits eine Vielzahl an Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten mit dem Ziel der positiven Handlungsbeeinflussung, z.B. im 

Gesundheits- und Sportbereich, sowie zur Erhöhung der Sicherheit, z.B. im Straßenverkehr 

oder am Arbeitsplatz, zu finden. Prägend ist dabei erneut der Einsatz von taktilen Signalen. 

 

Bereich Sport und Gesundheit 

Im Bereich Sport und Gesundheit entwickelten beispielsweise Bial, Appelmann, Rukzio und 

Schmidt (2012) einen Prototyp, welcher Nutzer beim Fahrradfahren mittels taktiler Vibration 

im Schuh unterstützen sollte, die optimale Tretfrequenz und den passenden Gang in 
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Abhängigkeit der gemessenen Herzfrequenz zu wählen. Der Prototyp bestand dabei u.a. aus 

folgenden  Elementen: Smartphone, Laptop im Rucksack, Schuh mit Vibrationsmotor und 

Brustband zur Messung der Herzfrequenz. Die verschiedenen Komponenten bildeten ein 

Netzwerk über Bluetooth und Verkabelung. Durch die Erfassung und Kombination der Herz- 

und Tretfrequenz wurde berechnet, ob der Gang gewechselt werden sollte oder nicht und 

inwiefern der Nutzer die Tretfrequenz erhöhen oder verringern sollte, um ein optimales 

Trainingsergebnis zu erzielen. Als Hinweisreiz für den Nutzer existierten fünf verschiedene 

Vibrationsmuster. Ergebnisse einer Laborstudie mit zwölf Personen zeigten, dass sich elf von 

den Teilnehmern vorstellen konnten auch im Alltag etwas Ähnliches zu verwenden, um eine 

Fahrradfahrt effizient in ein Training umzugestalten. 

Ein anderes Projekt, das auf die gesundheitsförderliche Beeinflussung von Körperhaltung und 

Bewegung abzielt, heißt Lumoback von Lumo BodyTech Inc. (2014). Hierbei handelt es sich 

um einen Gürtel, der beim Stehen und Sitzen die aufrechte Haltung kontrolliert und 

gegebenenfalls taktile Rückmeldung als Aufforderung zur Korrektur der Köperhaltung gibt. 

Zudem wird erfasst, wie oft der Nutzer aufsteht, wie lang er sich bewegt (Schrittzähler) und 

wie lang die Sitzzeit war. Ziel ist es, möglichst viel Bewegung zu erreichen. Ebenso ist das 

Messen der Schlafdauer möglich. 

Das Projekt CTS Therapy Gauntlet von der Universität der Künste (UdK) in Berlin (Bredies 

& Krüger, 2012) möchte Patienten mit Karpaltunnelsyndrom unterstützen. Hierfür wurde in 

das Strickmuster eines Pulswärmers leitfähiges sensorisch arbeitendes Garn eingearbeitet. Ein 

Sensor ermittelt die Neigung des Handgelenks, ein zweiter ermittelt den Druck und darüber 

auch die Belastung des Handgelenks. Fand über einen langen Zeitraum keine Bewegung des 

Handgelenks statt oder wird die Last auf das Handgelenk als zu groß eingeschätzt, dann wird 

der Träger über taktile Signale darauf aufmerksam gemacht. Zusätzlich können die 

gesammelten Daten über ein Bluetoothmodul an einen Computer übertragen werden, um so 

Schwere und Dauer der Belastung auf die Hand der Patienten zu verfolgen. Besonders an 

diesem Projekt ist, dass die Integration der Technik sehr stark ist und es dadurch als Vorreiter 

auf dem Gebiet smart textiles gesehen werden kann. 

Ebenfalls von der UdK ist das Projekt Knit Alarm (Bredies & Waldhör, 2012). Dieses soll 

älteren Menschen ermöglichen, im Notfall schnell auf sich aufmerksam zu machen. Wenn 

ältere Menschen Hilfe brauchen, ist es ihnen teilweise nicht möglich, zum Telefon zu 

gelangen oder ein Telefon zu bedienen. Um möglichst diskret mobile Lösungen für Hilferufe 

in den Alltag von älteren Menschen zu integrieren, zeigt dieses Projekt eine Lösung in einem 

gestrickten Ärmel auf. Der Alarm, wodurch ein Notruf an mobile Helfer versendet wird, kann 
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durch Ziehen am Ärmel ausgelöst werden. Der Alarm ist dann an der Brust des Trägers über 

fünf leuchtenden LEDs sichtbar, die im inaktiven Status nicht wahrnehmbar und damit diskret 

sind. Eine Variation dieser Lösung ist, dass der Alarm durch die Handberührung der eigenen 

Brust ausgelöst wird. Dies ist eine typische Bewegung bei Herzinfarkten und unterstützt so 

ein intuitives Bedienen. 

 

Bereich Navigation 

Auch im Bereich Navigation mit wearables gibt es eine Vielzahl von Forschungsprojekten 

und Entwicklungen. Zum Teil richten sich diese speziell an visuell beeinträchtigte Personen. 

So wurde beispielsweise ein Prototyp für einen Schuh mit taktilem Feedback entwickelt, der 

Sehbehinderten den Weg weist und vor Hindernissen warnt (Saha, 2012). Durch Vibrationen 

in der Sohle des Schuhs werden Informationen bezüglich der Richtung übermittelt, die durch 

ein GPS-fähiges Smartphone generiert und an den Schuh übertragen werden. Neben dieser 

Informationsquelle nutzt der Schuh Sensoren, die Hindernisse wie Bordsteine und Stufen 

detektieren, damit das System auch vor diesen warnen kann. Blinden wird damit ermöglicht, 

sich von leitenden Gefährten oder Blindenhunden zu lösen, da der Schuh sie über Weg und 

Wegbeschaffenheit aufklärt.  

In einer anderen Studie von Akzenkot, Ladner und Wobbrock (2011) wurden 

Navigationssysteme miteinander verglichen, die durch Vibration am Smartphone den Weg 

anzeigen. Die Systeme navigierten auf drei verschiedene Arten. Beispielweise erforderte die 

Methode „Wand“, dass der Nutzer das Smartphone vor sich analog zu einer Wünschelrute 

schwenkte. Wurde in die richtige Richtung gezeigt, vibrierte das Telefon stärker. Bei der 

„ScreenEdge“-Methode wurde der Weg durch seitliche Vibration am Smartphone angegeben, 

so dass der Nutzer der Richtung der Vibration folgte. Beim „Pattern“, wurden vier 

Vibrationsmuster verwendet, wobei jedes für eine andere Richtung stand. Hierbei handelte es 

sich um links, rechts, geradeaus und entgegengesetzt. In einer Studie mit acht visuell 

beeinträchtigten Personen wurden die verschiedenen Methoden hinsichtlich Fehlerrate, 

persönliche Präferenz und kognitiver Beanspruchung gegeneinander getestet. Die Fehlerraten 

lagen bei allen Formen unter 10%. Bei der Verwendung von der Methode „Wand“ entstanden 

mit 9% die meisten Fehler. Fünf Personen bevorzugten die vier verschiedenen 

Vibrationsmuster, drei die seitliche Vibration und keiner der Probanden sprach sich für die 

Nutzung der „Wand“-Methode aus. Auch die kognitive Beanspruchung war bei der 

letztgenannten Methode am höchsten. 
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In einem anderen Projekt namens tactile wayfinder (Pielot & Boll, 2010) wurde ein Gürtel, 

welcher über Vibration seinen Träger navigiert, mit einem herkömmlichen Navigationsgerät 

verglichen. Über den Gürtel wurden Informationen taktil kodiert, die ansonsten visuell auf 

einem Navigationsgerät dargestellt würden. Ziel ist es, dass Fußgänger den Blick vom 

Display lösen und allein durch taktile Stimulation den Weg finden. Beim erstellten Prototyp 

wurden zwölf Vibrationsmotoren an verschiedenen Stellen des Gürtels eingebaut. Des 

Weiteren wurden auch Signale integriert, bei denen ein weniger starkes, aber dafür längeres 

Signal durch den Gürtel ausgegeben wird. Der Richtung des Signals folgend, wird der 

Fußgänger Schritt für Schritt zum Ziel geleitet. In einer Studie mit vierzehn Probanden konnte 

im Vergleich zu einem konventionellen Navigationsgerät mit Display festgestellt werden, 

dass sich mit dem Gürtel weniger Beinahunfälle zeigten. Das bedeutet, dass weniger 

Situationen auftraten, in denen Hindernisse wie beispielsweise andere Fußgänger oder 

Straßenschilder übersehen wurden. Auch die kognitive Beanspruchung wurde bei der 

Verwendung des Gürtels im Vergleich zum konventionellen Navigationsgerät als geringer 

eingeschätzt, jedoch wurden im Schnitt mehr Navigationsfehler mit dem Gürtel gemacht. 

 

Bereich Sicherheit im Verkehr 

Neben den Bereichen Sport und Gesundheit sowie Navigation wurden wearables auch zur 

Erhöhung der Verkehrssicherheit eingesetzt. So wurde beispielsweise ein Warnhandschuh für 

Motorradfahrer entwickelt, welcher in Kurven mittels taktiler Signale die Spurhaltung 

unterstützt, indem dieser warnt falls es zu gefährlichen Abweichungen von der Ideallinie 

kommt (Huth, Biral, Martin & Lot, 2012). Hierbei werden Informationen aus bestehendem 

Kartenmaterial verwendet, um so den Radius einer Kurve oder die Neigung der Straße zu 

berechnen und auf Grund dieser Parameter eine sichere Ideallinie und -geschwindigkeit zu 

berechnen. Weicht der Fahrer stark von dieser Ideallinie ab, führt dies dazu, dass der Fahrer 

eine Vibration durch seinen Handschuh fühlt, wodurch seine Aufmerksamkeit erregt wird. 

Verglichen mit einer automatisch einsetzenden Bremse beansprucht der vibrierende 

Motorradhandschuh den Fahrer weniger und wird gegenüber dieser bevorzugt. 

 

Arbeitskontext 

Da die vorliegende Arbeit die Entwicklung eines Warnsystems zur Unterstützung von 

Wartungsarbeiten im industriellen Kontext fokussiert, wurde ebenfalls intensiv nach 

Beispielen von wearables für den Arbeitskontext, speziell den industriellen Bereich, gesucht. 

Gefunden wurden dabei Projekte zur Erhöhung der Arbeitssicherheit, z.B. im Bereich von 
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Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie der Seefahrt, die bei Berglin (2013) beschrieben 

sind. Hierbei handelt es sich um die Projekte PROETEX, ProFiTex und Safe@Sea.  

In dem Projekt PROETEX wurden erste Prototypen entwickelt. Hierzu gehören ein 

Unterhemd, Oberbekleidung, Schuhe, ein Textilband für Zivilisten, Elektronikteile und 

Software. Unterhemd und Textilband messen die Herz- und Atmungsfrequenz sowie die 

Körperkerntemperatur. Die Oberbekleidung bietet eine Stromversorgung und stellt die Daten- 

und Stromverbindung zwischen den einzelnen Elementen her. Weiterhin kann diese externe 

Gefahrenquellen detektieren und einen Alarm auslösen. In der Oberbekleidung sind 

dreiachsige Accelerometer (Nackenbereich und Handgelenk), ein GPS-Modul sowie ein 

Thermometer zur Messung der Umgebungstemperatur eingebaut. Der Alarm wird durch 

Licht- und Geräuscheffekte erzeugt. Zur Datenkommunikation sind ein Bluetoothmodul 

sowie eine textile Antenne integriert. Die Schuhe, welche noch entwickelt werden, sollen mit 

einem Gassensor ausgerüstet werden. Gassensitivität und Robustheit wurden unter Feuer- und 

Flutbedingungen getestet. Die Elektronikkomponenten bestehen aus einer Box mit 

Bluetoothverbindung zu denen einzelne Sicherheitselemente sowie Datenaufzeichnungs- und 

Speichermöglichkeiten gehören. Es existiert je eine Box für Feuerwehrkräfte und Zivilisten 

(Berglin, 2013).  

Ähnlich gestaltet ist das zweite Projekt namens ProFiTex. Das entwickelte ProFiTex-System 

besteht aus folgenden zwei Komponenten: erstens eine Schutzjacke mit integrierten Sensor- 

und Elektronikkomponenten und zweitens ein geflochtenes Daten- und Sicherheitsseil (Smart 

LifeLine), über das Informationen und Energie übertragen werden. In dieses Seil sind zudem 

mehrere Funksignalgeber integriert, welche die Orientierung in verrauchter Umgebung 

erleichtern, indem sie mit der Ausrüstung der Feuerwehrkräfte interagieren. Zusätzlich wird 

ein Helmet-Mounted-Display getragen, welches neben der Position der Mitarbeiter auch 

Missionsinformationen direkt im Sichtfeld in einem so genannten tactical navigation screen 

angibt. Die Person, welche das Display trägt, muss mit der Lifeline verbunden sein, um die 

Datenübertragung zu gewährleisten. Am anderen Ende der Lifeline ist eine Recheneinheit 

angebracht, die Informationen und Missionshinweise an den Träger des Helms übermittelt. 

Das System wurde erfolgreich durch professionelle Feuerwehrkräfte getestet (Berglin, 2013). 

Das dritte Projekt namens Safe@Sea dient der Verbesserung der Arbeitssicherheit von auf See 

arbeitenden Personen. Entwickelt wurde Kleidung für Seeleute, welche einen verbesserten 

Auftrieb hat und besonders rissfest ist. Zudem verfügt die Kleidung über Sensoren, die ein 

über Bord gehen detektieren und ein Alarmsystem aktivieren (Berglin, 2013).  
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Auch das Forschungs- und Entwicklungsprogramm Ambient Intelligence (AmI) der 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) beschäftigt sich in mehreren 

Projekten mit den Einsatzmöglichkeiten und Folgen des Einsatzes neuer Informations- und 

Kommunikationstechnologien. So wird u.a. zu den „Chancen und Risiken von AmI aus 

sicherheitstechnischer Sicht“ (Projekt 2) geforscht. Im Bereich wearables werden speziell die 

Einsatzbedingungen von Head-Mounted-Displays (Projekt 3) und die „Entscheidungsrelevanz 

und Verhaltenseffekte von Informationen intelligenter Schutzkleidung“ (Projekt 4) untersucht. 

Im Fokus der Forschung stehen dabei neben den Chancen solcher Technologien auch z.B. 

datenschutzrechtliche Aspekte sowie die physische und psychische Beanspruchung der Nutzer 

solcher wearables im Arbeitskontext (BAuA, 2014).  

Darüber hinaus untersuchte die BAuA in dem Verbundprojekt SAFE (Semipermeable Anzüge 

für Einsatzkräfte) Aspekte der Ergonomie und die Gebrauchstauglichkeit von intelligenter 

Schutzkleidung für Sicherheits- und Rettungskräfte. Ähnlich wie in den Projekte PROETEX, 

ProFiTex und Safe@Sea (Berglin, 2013) wurden verschiedene Sensoren zur Erfassung von 

Orts- und Vitalparametern verwendet, um damit Rettungskräfte beim Einsatz zu überwachen 

und bei Gefahr schnell zu reagieren. Zusätzlich sind die Anzüge aus Adsorbmaterial gefertigt, 

wodurch viele Schadstoffe aus der Luft gefiltert werden können (BAuA, Projekt F 2202).  

Abschließend werden noch zwei Projekte vorgestellt, welche sich mit der Verbesserung von 

Arbeitsabläufen, u.a. auch im industriellen Kontext, beschäftigen. Das erste Projekt namens 

glove-style wearable device von Fujitsu Laboratories Ltd. (2014) dient zur berührungs- und 

gestenbasierten Steuerung und kann mit einem Head-Mounted-Display kombiniert werden. 

Ziel ist die Verringerung von Fehlern sowie das Vereinfachen von Betriebsabläufen. 

Entwickelt wurde hierfür ein netzartiges Handschuhteil, welches vom Handgelenk zum 

Zeigefinger läuft und am oberen Zeigefingergelenk mit einem Tag-Reader und einem 

Kontaktsensor versehen ist. Im Handgelenksband befinden sich ein gyroskopischer Sensor 

sowie eine Tag-Reading-Unit. Diese erlaubt es, Informationen, wie z.B. einen Arbeitsauftrag, 

bezüglich des Objektes durch dessen Berührung an den Träger zu übermitteln. Über die 

Neigung der Hand können Kommandos als Gesten gegeben werden, wie beispielsweise eine 

virtuelle Gebrauchsanweisung umzublättern. Dabei existieren sechs verschiedene Gesten, die 

mit 98%iger Genauigkeit unterschieden werden können. 

In dem zweiten Projekt für den industriellen Kontext wurde ebenfalls ein Datenhandschuh 

entwickelt, welcher Handlungsfreiheit während der Flugzeugwartung ermöglicht (Nicolai, 

Sindt, Witt, Reimerdes & Kenn, 2006). Hierbei wurde ein konventionelles Eingabegerät in 

einem Versuch mit einem Prototyp für handfreie Eingabe ersetzt. Damit der Nutzer das Gerät 
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gar nicht erst aus der Tasche ziehen muss, wurde auch die Einblendung von Informationen in 

eine Brille integriert. Dadurch war der Displayinhalt sichtbar und die Funktionen konnten z.B. 

durch Drehen der Hand durchgegangen werden, ohne dass Knöpfe gedrückt werden mussten. 

 

3.3 Zusammenfassung Stand der Forschung und Technik 

Die aus unterschiedlichen Bereichen vorgestellten Studien und Projekte in Kapitel 3.1 zeigten 

wie multimodale und direkte Warnungen zur positiven Handlungsbeeinflussung und 

Fehlervermeidung beitragen können. So wird beispielsweise eine größere Unabhängigkeit von 

körperlichen Beeinträchtigungen erreicht, die Beanspruchung des Nutzers reduziert, schneller 

auf Warnungen reagiert sowie die Sicherheit und Akzeptanz bei Nutzern insgesamt erhöht.  

Vergleichsweise wenige Beispiele für positive Handlungsbeeinflussung und 

Fehlervermeidung konnten für den Bereich Wartung und Instandhaltung im industriellen 

Kontext gefunden werden. Da bei dieser, gerade bei großen Maschinen und Anlagen, nicht 

konstant an einem Objekt gearbeitet wird, haben die in Kapitel 3.2 vorgestellten wearables 

ein großes Potential. Wie die vorgestellten Studien und Projekte mit dieser Technologie 

zeigten, besteht der Vorteil neben der multimodalen und direkten Warnung vor allem darin, 

dass die Technik, sprich das Warnsystem, in der Kleidung des Nutzers fest integriert ist. 

Somit kann sie überallhin mitgeführt werden und steht vor Ort, egal wo der Nutzer sich 

befindet, zur Verfügung. Wie ein Konzept für ein entsprechendes Warnsystem für die 

Nutzerunterstützung bei Wartungsarbeiten im industriellen Kontext aussehen kann, wird im 

Kapitel 4 dargestellt.  
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4 Konzept und Prototyp eines multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems
9
 

Im theoretischen Hintergrund (Kapitel 2) und im Stand der Forschung und Technik (Kapitel 

3) wurde bereits dargelegt, wie Multimodalität und räumliche Nähe zwischen Fehlhandlung 

und Warnung positiv zur Handlungsbeeinflussung und Fehlervermeidung beitragen können. 

Zudem wurde mit den wearables eine Technologierichtung vorgestellt, welche sich zur 

prototypischen Entwicklung eines solchen Warnsystems eignet und besonders die taktile 

Modalität einsetzbar macht. In Kapitel 4.1 folgt nun zunächst die Ableitung des Konzepts der 

multimodal-handlungsspezifischen Warnungen. Dieses wurde basierend auf der Theorie und 

dem Stand von Forschung und Technik entwickelt, um das Ziel dieser Arbeit zu 

verwirklichen. Aufbauend auf dem dargestellten Konzept folgt in Kapitel 4.2 die Vorstellung 

des ersten Prototyps als wearable. 

 

4.1 Das Konzept der multimodal-handlungsspezifischen Warnungen  

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein neues Warnkonzept eingeführt, dessen Anwendung die 

Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit bei der Nutzung von Warnsystemen besonders bei 

manuellen Wartungsarbeiten im industriellen Kontext verbessern soll. Es handelt sich um das 

Konzept der multimodal-handlungsspezifischen Warnungen. 

 

Wie in Kapitel 1.2 bereits angesprochen, sind konventionelle Warnsysteme direkt an bzw. in 

der jeweiligen Maschine angebracht. Zudem sind sie zumeist auch nur bimodal ausgelegt. Die 

akustischen Signale dienen dabei hauptsächlich dazu, Aufmerksamkeit zu erregen, während 

die visuellen Rückmeldungen dem Nutzer zusätzliche Informationen über den Fehler liefern 

sollen (Wogalter et al., 2012). Dies nutzt bereits die in Kapitel 2.2.2 und Kapitel 3.1.1 

dargestellten Vorteile von Multimodalität in Bezug auf schnellere Reaktionen (z.B. Edworthy 

et al., 1995; Hecht et al., 2005), geringere Beanspruchung (z.B. Lui, 2001; Oakley et al., 

2002) sowie verbesserte Vermeidung und Korrektur von Fehlern (z.B. Oviatt et al., 1999; 

Brown, 2005; Campbell et al., 2007).  

Zwei Aspekte sind jedoch an der Gestaltung konventioneller Warnsysteme als kritisch 

anzusehen: Einerseits werden nur zwei der drei wichtigsten menschlichen Sinnesmodalitäten 

im Bereich MMS berücksichtigt (visuelle und auditive), wobei die taktile Modalität 

ausgeschlossen bleibt. Andererseits ist durch die Integration des konventionellen 

Warnsystems in die jeweilige Maschine lediglich eine zeitliche, aber keine räumliche 

Übereinstimmung zwischen Fehlhandlung und Warnung des Nutzers vorhanden.  

                                                 
9
 Überarbeitete Version von Abschnitt 3.2 aus Schmuntzsch, Hartwig, Rötting & Windel (2013); vgl. auch 

Schmuntzsch, Sturm & Rötting (2014) 
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Hinsichtlich des ersten Kritikpunkts, dem Ausschluss der taktilen Komponente, ist 

festzuhalten, dass es sich hierbei, wie in Kapitel 2.1.1 und Kapitel 3.1.2 dargestellt, um jene 

Modalität handelt, auf die mit am schnellsten reagiert wird (Boff & Lincoln, 1988; Brebner & 

Welford, 1980). Dies zeigte sich u.a. auch im Fahrzeugbereich in den vorgestellten Studien 

von Stanley (2006), Kozak et al. (2006), Scott und Gray (2008) sowie in der von Lu et al. 

(2011) angelegten Metaanalyse. Im Bereich von sensumotorischer Führung, welche ebenfalls 

bei Wartung und Instandsetzung im industriellen Kontext eine Rolle spielen kann, zeigte sich 

im medizinischen Bereich ebenfalls eine signifikante Steigerung in Genauigkeit und 

Schnelligkeit durch taktile Rückmeldungen (Gunn et al., 2009). Zusätzlich können taktile 

Signale bei manuellen Tätigkeiten auf der sensumotorisch-bewegungsorientierten Ebene am 

unmittelbarsten wahrgenommen werden, ohne die im MMS-Kontext ohnehin stark 

beanspruchten visuellen und akustischen Sinne noch zusätzlich zu belasten. In Studien zeigte 

sich, dass taktile Signale am wenigsten störend waren (z.B. Lee et al., 2004) und zu den 

effektivsten Reaktionen führten (z.B. Kozak et al., 2006; Elliot et al., 2009; Rosario et al., 

2010). Die Kombination von taktilen und akustischen Warnungen wurde zudem von den 

Probanden in einer Studie von Stanley (2006) bevorzugt. Zudem wies diese Kombination 

sowohl den höchsten Grad an Vertrautheit als auch die besten Angemessenheits- und 

Dringlichkeitswerte auf. Die Metaanalyse von Lu et al. (2011) zeigte weiter, dass akustische 

Signale besser für komplexe und sehr dringende Unterbrechungen zu nutzen sind.  

Aus den ausgeführten theoretischen Überlegungen und dargestellten Studien zur 

Einbeziehung der taktilen Komponente bei multimodalen Warnungen lässt sich daher die 

Forderung ableiten, im Rahmen multimodaler Warnungen für Wartungsarbeiten im 

industriellen Kontext die taktile Modalität mit einzubeziehen. 

 

Der zweite kritische Aspekt bei konventionellen Warnsystemen im industriellen Kontext ist, 

wie bereits auch schon in Kapitel 1.2 ausgeführt, die mangelnde räumliche Nähe zwischen 

Fehlhandlung und Warnung. Hierdurch sind die Warnungen im Falle einer menschlichen 

Fehlhandlung nicht, wie u.a. von Frantz und Rhoades (1993) sowie Wogalter und Silver 

(1995) empfohlen, nahe der eigentlichen Gefahr lokalisiert (vgl. Kapitel 2.2.2). Direkt 

integriert in die jeweiligen Maschinen, existiert bei konventionellen Warnsystemen lediglich 

eine zeitliche Nähe zwischen Fehlhandlung und Warnung des Nutzers. Dies, gepaart mit der 

hohen Komplexität heutiger Industrieanlagen, kann dazu führen, dass Fehlermeldungen nicht 

eindeutig verstanden und dem Fehler zugeordnet werden können. Zugrunde liegt häufig das 

fundamentale Zuschreibungsproblem „Maschinenfehler vs. Handlungsfehler“, welches aus 
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einem mangelhaften Bezug zwischen der Position des Warnsignals und der Lokalität des 

Handlungsfehlers resultiert. Diese Konfusion kann eine schnelle und korrekte Reaktion des 

Nutzers erheblich verzögern bzw. unmöglich machen, da gemäß dem Hick-Hyman-Gesetz 

mehr Wahlmöglichkeiten zu einem Anstieg des Aufwandes und der Reaktionszeiten führen 

(Hick, 1952; Hyman, 1953). Basierend hierauf und dem in Kapitel 2.1.1 geschilderten Prozess 

der menschlichen Informationsverarbeitung folgend lässt sich schlussfolgern, dass ein Signal 

umso schneller mit der Lokalisation der Fehlerquelle in Verbindung gebracht werden kann, je 

näher es dieser ist. Entsprechend schneller kann in Folge auf das Signal und somit auf den 

Fehler reagiert werden. Die Befunde von schnelleren Reaktionen der Nutzer nach taktilen 

Warnungen, wenn der Nutzer direkt mit dem Objekt interagiert, wie es beispielsweise im 

Fahrzeugbereich bei Lenkrad und Pedal der Fall ist, wurden bereits in Kapitel 3.1.1 

vorgestellt. Da bei manueller Wartungstätigkeit im industriellen Kontext der Nutzer jedoch 

nicht dauerhaft mit einem statischen Objekt interagiert, scheint es sinnvoll das Warnsystem 

dem Nutzer näher zu bringen, um eine räumliche Nähe zwischen Fehlhandlung und Warnung 

herzustellen. Studien aus dem Verkehrsbereich mit wearables, z.B. von Huth et al. (2012) in 

Form eines Handschuhs für Motorradfahrer sowie von Bial et al. (2012) im Schuh für 

Radfahrer zeigten, dass taktile Warnungen als weniger beanspruchend wahrgenommen und 

von Nutzern gegenüber anderen, z.B. visuellen, Rückmeldungen bevorzugt werden. Ebenso 

erwiesen sich taktile Signale direkt am Körper im Vergleich zu visuellen Displays im Bereich 

Navigation als weniger beanspruchend und besser geeignet, um vor Gefahren, wie z.B. der 

tactile wayfinder (Pielot & Boll, 2010) vor Hindernissen, zu warnen. Entwicklungen im 

Gesundheitsbereich, z.B. von der UdK, und für den Arbeitsschutz, z.B. PROTEX, ProFiTex 

und Safe@Sea (Berglin, 2013) sowie das Verbundprojekt SAFE der BAuA, zeigen zusätzlich, 

dass sich wearables auch zur Erhöhung der persönlichen Sicherheit in gefährlichen 

Situationen eignen bzw. dafür eingesetzt werden könnten. Recherchen ergaben jedoch, dass 

hierzu im industriellen Kontext bisher noch kaum geforscht und entwickelt wurde. Gar nicht 

gefunden werden konnten wearables in Form von tragbaren Warnsystemen für 

Wartungsarbeiter. 

Aus den theoretischen Überlegungen zur räumlichen Nähe von Fehlhandlung und Warnung 

sowie aus den vorgestellten Studienbefunden lässt sich die Forderung ableiten, dass ein 

handlungsspezifischer Bezug bei Warnungen genutzt werden sollte. Handlungsspezifisch 

bedeutet in diesem Kontext, dass der Nutzer eine direkte und eindeutige Verbindung zwischen 

seiner Handlung und der auftretenden Fehlermeldung auch über die Lokalisation der Warnung 

herstellen kann. Um solch handlungsspezifische Warnungen für Wartungsarbeiten im 



4 Konzept und Prototyp eines multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems 

 ___________________________________________________________________________ 

32 

industriellen Kontext zu realisieren, bei denen nicht konstant an einem Bauteil gearbeitet 

wird, scheint die neue Technologierichtung der wearables als geeignet. 

 

Auf Basis dieser Herleitungen ist zusammenfassend festzuhalten, dass zur Vermeidung der 

häufig auftretenden fertigkeits- und regelbasierten Fehlhandlungen bei Wartung und 

Instandhaltung, Warnungen zu empfehlen sind, welche Multimodalität und 

Handlungsspezifität kombinieren. Dies bedeutet, dass ein multimodal-handlungsspezifisches 

Warnsystem einerseits die Aufmerksamkeit des Nutzers über mehrere Sinnesmodalitäten 

inklusive der taktilen Modalität erregen sollte. Andererseits sollten die Warnungen am Ort der 

Fehlhandlungen, d.h. bei manuell durchgeführten Wartungsarbeiten direkt an der 

ausführenden Hand, dargeboten werden. Somit würden einerseits mehrere Sinneskanäle 

(multimodal) adressiert und andererseits stärker auf die eigentlichen Handlungen 

(handlungsspezifisch) fokussiert. Dies wiederum sollte die Wahrnehmbarkeit der 

Rückmeldung und deren Zuordenbarkeit zur Fehlerursache verbessern sowie die 

Reaktionszeit insgesamt verkürzen. 

 

4.2 Prototypische Realisierung in Form eines Warnhandschuhs 

Um das Konzept der multimodal-handlungsspezifischen Warnungen umzusetzen und später 

auch, wie von Reinhardt et al. (1996) und Tunnel (1977) gefordert (vgl. Kapitel 1.2), 

anwendungsnah mit Nutzern testen zu können, wurde zur Entwicklung eines ersten Prototyps 

die besonders im Designbereich beliebte Arduino-Technologie gewählt. Folgende Gründe 

sprachen dabei speziell für die Auswahl eines Arduino-Mikrokontrollers (vgl. Arduino 

Homepage):  

 Leichte Erlernbarkeit des Umgangs mit Hard- und Software durch vielfältige 

Beispielsprojekte und Tutorials auf der Arduino-Plattform, die frei verfügbar sind 

 Kostengünstige und allgemein verfügbare Hard- und Softwarekomponenten 

 Lilypad-Serie als spezielle Arduino-Untergruppe, um wearable-Prototypen herstellen 

zu können 

 Möglichkeit der kabellosen Kommunikation beispielsweise über XBee-Module 

 

Um das Konzept der multimodal-handlungsspezifischen Warnungen für Wartungsarbeiten im 

industriellen Kontext prototypisch als wearable mittels Arduino-Technologie umzusetzen, 

wurde ein erster Prototyp in Form eines Handschuhs erstellt. Ein Handschuh wurde deshalb 

gewählt, weil es sich bei den zu unterstützenden Arbeiten um mit der Hand auszuführende 
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Tätigkeiten handelt und demnach die Hand als Ort für multimodal-handlungsspezifische 

Warnungen am geeignetsten erschien. Als Grundlage wurde ein handelsüblicher 

rechtshändiger Fitnesshandschuh mit freien Fingerspitzen verwendet. Dies sollte dem Träger 

ausreichend Fingergefühl auch bei detaillierteren manuellen Tätigkeiten bieten. Zum 

Auslösen der visuellen, akustischen und taktilen Warnungen wurden verschiedene Aktoren 

am Handschuh angebracht (Abbildung 3).  

 

 

Abbildung 3: Multimodal-handlungsspezifischer Warnhandschuh-Prototyp 
 

Bei der Wahl der Signalstärken für die visuellen, akustischen und taktilen Signale wurde 

darauf geachtet, dass diese innerhalb der in Kapitel 2.1.1 erwähnten Wahrnehmungsschwellen 

liegen. Für visuelle Signale wurden zwei flexible LED-Streifen mit je drei rot leuchtenden 

LEDs verwendet. Die LEDs waren sogenannte Surface-Mounted-Devices (SMD), welche sich 

durch ein flaches, kompaktes, flexibles und leicht anzubringendes Design auszeichnen. Das 

akustische Signal wurde über einen kleinen Lautsprecher übermittelt. Zur Übermittlung der 

taktilen Warnungen wurden zwei Vibrationsmotoren verwendet. Die sensibelsten Regionen 

der Hand sind die Fingerspitzen, welche jedoch aufgrund der manuell auszuführenden 

Tätigkeit nicht genutzt werden konnten. Alternativ wurden die zwei Vibrationselemente auf 

und unter dem Handgelenk platziert. Dies ermöglichte ein rutschfestes Tragen auch bei 

Handbewegungen. Die exakten technischen Spezifikationen der einzelnen Bauteile sind in 

Anhang A-1 nachzulesen. 

Zur Steuerung der Aktoren wurde ein Arduino-Mikrokontroller mit kabellosem XBee-

Empfänger verwendet. Das Auslösen einer Warnung erfolgte über die Eingabe eines Zeichens 

im Arduino-Progamm, welches an das Arduino-Board des Handschuhs gesendet wird 
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(Abbildung 4). Die Zahl „4“ löst beispielsweise eine visuell-akustische Warnung aus. Das 

Programm ist im AnhangA-2 zu finden.  

 

 

Abbildung 4: Warnhandschuh-Prototyp und Arduino-Mikrokontroller mit XBee-Empfänger 

 

Unabhängig von der Modalität bestand jede Warnung aus fünf Impulsen, die in 300 ms 

Abstand zueinander dargeboten wurden. Die fünf visuellen und taktilen Signale wurden dabei 

ebenfalls für jeweils 300 ms präsentiert. Diese Werte wurden basierend auf informellen 

Vortests unter Berücksichtigung der in Kapitel 2.1.1 erwähnten Wahrnehmungsschwellen 

festgesetzt. Die fünf Töne wurden für je 100 ms dargeboten. Die Intervalle wurden unter 

Berücksichtigung der verschiedenen Unterschiedsschwellen so gewählt, dass die einzelnen 

Signale der drei Modalitäten für die Nutzer gut wahrnehmbar waren (vgl. auch Boff & 

Lincoln, 1988). Um im anschließenden Nutzertest sowohl die drei unimodalen Signale als 

auch alle sich hieraus ergebenden möglichen Kombinationen zu testen, wurde der 

Warnhandschuh-Prototyp so programmiert, dass für die Applikation der multimodalen 

Warnungen zwei oder drei Modalitäten simultan ausgelöst werden konnten.  

 

4.3 Zusammenfassung zu Konzept und Prototyp des multimodal-handlungsspezifischen 

Warnsystems 

Zur Vermeidung der häufig auftretenden fertigkeits- und regelbasierten Fehlhandlungen bei 

Wartungstätigkeiten im industriellen Kontext wurde auf Basis der theoretischen Grundlagen 

(Kapitel 2) und dem Stand von Forschung und Technik (Kapitel 3) das Konzept der 
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multimodal-handlungsspezifischen Warnungen abgeleitet. Grundgedanke dabei ist, einen 

Techniker multimodal, d.h. visuell, akustisch und taktil, sowie in räumlicher Nähe zur 

Fehlhandlung zu warnen. Um das neu entwickelte Konzept später anwendungsnah mit 

Nutzern zu testen, folgte die Realisierung eines ersten Prototyps als wearable mittels 

Arduino-Technologie. Es entstand ein Warnhandschuh mit visuellen, akustischen und taktilen 

Aktoren. Dieser diente dazu einen Nutzer bei der erfolgreichen und fehlerfreien Umsetzung 

einer Wartungsaufgabe mittels multimodaler Warnungen zu unterstützen.  

 

Um den prototypisch entwickelten Warnhandschuh zur Nutzerunterstützung von 

Wartungsarbeiten im industriellen Kontext anwendungsnah zu testen und darauf aufbauend 

weiterzuentwickeln, wurden in Studie I Nutzertests mit simuliertem Wartungsszenario 

durchgeführt. Hiermit sollte sichergestellt werden, dass die prototypische Entwicklung des 

multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems realitätsnah und vor allem nutzerorientiert 

erfolgt (vgl. Kapitel 1.2). Dabei galt es besonders die Meinung zu Funktionalität, 

Gebrauchstauglichkeit und Tragekomfort (vgl. Hatch, 1993) direkt von den Nutzern zu 

erheben. Ziel dessen war es, aufwändige und ggf. kostspielige Fehlentwicklungen zu 

vermeiden.  
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5 Studie I: Konzeptioneller Vergleich von Warnhandschuh und konventionellem 

Warnsystem
10

 

Aufbauend auf der in den vorangegangen Kapiteln dargestellten Theorie (Kapitel 2), dem 

Stand von Forschung und Technik (Kapitel 3) sowie dem daraus entwickelten Konzept und 

Prototyp (Kapitel 4), folgt nun die Vorstellung des ersten Experiments. In diesem wurde der 

Warnhandschuh mit einem konventionellen Warnsystem, welches direkt an der Maschine 

angebracht war, verglichen. Für diesen Vergleich wurde ein anwendungsnaher Nutzertest, 

bestehend aus simuliertem Wartungsszenario und anschließender Nachbefragung, 

durchgeführt. Dabei wurden objektive und subjektive Daten zu beiden Warnsystemen 

erhoben. In Kapitel 5.1 werden zunächst die zu beantwortenden Fragestellungen und 

Hypothesen vorgestellt. Kapitel 5.2 begründet die Methodenauswahl und Kapitel 5.3 

beschreibt das Versuchsdesign. Anschließend werden die objektiven und subjektiven 

Ergebnisse vorgestellt (Kapitel 5.4) und diskutiert (Kapitel 5.5). Kapitel 5.6 schließt mit 

einem Fazit zu Studie I. 

 

5.1 Fragestellung und Hypothesen  

Wie in Kapitel 4.1 dargestellt, liegt die Motivation für die Entwicklung und prototypische 

Umsetzung des Konzepts der multimodal-handlungsspezifischen Warnungen in der 

Vermeidung der häufig auftretenden fertigkeits- und regelbasierten Fehler bei 

Wartungstätigkeiten im industriellen Kontext (vgl. Kapitel 2.1). Zur Reduzierung dieser 

Fehler schien die Entwicklung eines ersten Prototyps in Form eines Warnhandschuhs sinnvoll 

(Kapitel 4.2), der sich an theoretischen Überlegungen und den sich stetig weiterentwickelnden 

wearables orientiert. Im Gegensatz zu konventionellen Warnsystemen verbindet dieser durch 

die Adressierung dreier Sinneskanäle (visuell-akustisch-taktil) und die direkte Warnung an 

der Hand die beiden Aspekte Multimodalität und Handlungsspezifität. 

 

Nach der Entwicklung eines ersten Prototyps in Form eines Warnhandschuhs erfolgte die 

Testung. Ziel war es, in einem ersten, möglichst realitätsnahen Anwendungsszenario das 

Konzept der multimodal-handlungsspezifischen Warnungen, welches zunächst durch einen 

Warnhandschuh prototypisch umgesetzt wurde, gegen ein konventionelles Warnsystem zu 

testen und auf Basis der gewonnen Ergebnisse iterativ weiterzuentwickeln.  

In Studie I sollte nun die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus den bereits vorgestellten Studien 

überprüft werden: Führt die Kombination von Multimodalität und Handlungsspezifität auch 

                                                 
10

 Überarbeitete Version von Abschnitt 5 aus Schmuntzsch, Sturm & Rötting (2014) (vgl. auch Abschnitt 3.3 aus 

Schmuntzsch, Hartwig, Rötting & Windel (2013)) 
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im Bereich der Wartungsarbeiten im industriellen Kontext zu positiven Ergebnissen? Zudem 

sollte untersucht werden, wie sich Multimodalität und Handlungsspezifität jeweils gesondert 

auf die Reaktionen auf Warnungen auswirken. Studien, z.B. von Edworthy et al. (1995) und 

Hecht et al. (2005), postulieren schnellere Reaktionen nach multimodalen Signalen im 

Vergleich zu unimodalen. Andere Autoren, wie z.B. Kozak et al. (2006), Scott und Gray 

(2009) sowie Rosario et al. (2010) wiesen kürzere Reaktionszeiten auf Warnungen nach, 

welche in direkter räumlicher Nähe zur Fehlhandlung, also handlungsspezifisch, dargeboten 

wurden.  

Um eine möglichst umfassende Rückmeldung zum Warnhandschuh und einer möglichen 

Weiterentwicklung des Systems zu erhalten, wurden beim Nutzertest nicht nur objektive 

Maße wie Reaktionszeiten, sondern auch subjektive Daten wie das Nutzererleben erfasst. Mit 

Hilfe der erhobenen Daten sollten im experimentellen Vergleich der beiden Warnsysteme 

dann folgende Fragestellungen beantwortet werden: 

1. Führen Warnungen des Warnhandschuhs, unabhängig der verwendeten Modalität(en), 

aufgrund ihrer Handlungsspezifität zu schnelleren Reaktionen des Nutzers als 

Warnungen des konventionellen Warnsystems an der Maschine? 

2. Führen multimodale Warnungen, unabhängig vom Typ des Warnsystems, aufgrund 

der Adressierung mehrerer Sinneskanäle zu schnelleren Reaktionen des Nutzers im 

Vergleich zu unimodalen Warnungen? 

3. Führt die Verknüpfung von Multimodalität und Handlungsspezifität zu schnelleren 

Reaktionen des Nutzers auf Warnungen? 

 

Sollten die in Kapitel 2.2.2 dargestellten Implikationen zur benutzergerechten Gestaltung von 

Warnsystemen und das daraus abgeleitete Konzept multimodal-handlungsspezifischer 

Warnungen zutreffen, dann müssten sich die folgenden Hypothesen bestätigen: 

1. H1: Die handlungsspezifischen Warnungen des Handschuhs führen zu signifikant 

kürzeren Reaktionszeiten als Warnungen des konventionellen Warnsystems, 

unabhängig von Multimodalität oder Unimodalität.  

2. H2: Multimodale Warnungen führen zu signifikant kürzeren Reaktionszeiten bei 

Nutzern im Vergleich zu unimodalen Warnungen, unabhängig vom jeweiligen 

Warnsystem. 

3. H3: Bei der Verknüpfung von Multimodalität und Handlungsspezifität, d.h. bei 

multimodalen Warnungen des Handschuhs, zeigen sich die kürzesten Reaktionszeiten. 
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Neben objektiven Daten, wie z.B. Reaktionszeiten, ist auch das subjektive Erleben der Nutzer 

während der Interaktion mit einem System für dessen nutzerorientierte Weiterentwicklung 

bedeutsam. Im Bereich von wearables sind nach Hatch (1993) besonders der Tragekomfort, 

das Design und die Praktikabilität des Systems bei der zu bewältigenden Tätigkeit wichtige 

Aspekte des Nutzererlebens (Kapitel 3.2). Aufgrund der zentralen Bedeutung dieser 

subjektiven Faktoren wurden in dem durchgeführten Nutzertest zum Warnhandschuh 

ebenfalls folgende Fragen untersucht: 

1. Wie beurteilen Nutzer die Eignung des Handschuhs als Warnsystem im Vergleich zum 

konventionellen Warnsystem an der Maschine?  

2. Wie empfinden Nutzer den Warnhandschuh, d.h. welche Vor- und Nachteile in Bezug 

auf Tragekomfort, Design und Praktikabilität werden bemerkt? 

3. Halten die Nutzer eine Weiterentwicklung des Warnhandschuhs für sinnvoll und 

welche Wünsche und Ideen werden hierfür geäußert?  

 

5.2 Methodenauswahl 

5.2.1 Wizard-of-Oz-Technik in Nutzertests 

Beim Einsatz von Prototypen, welche in Nutzertests zur Überprüfung von ersten Systemideen 

oder Teilfunktionen eingesetzt werden, existiert hinsichtlich des Reifegrads eine große 

Bandbreite. Diese kann von ersten Papierversionen, wie z.B. bei Storyboards und Papier 

Mockups, bis hin zu Computeranimationen und teilfunktionsfähigen Systemen reichen. Ist es 

(noch) nicht möglich oder sinnvoll die Reaktionen des Systems automatisch zu generieren, 

besteht in Nutzertests die Möglichkeit, die sog. Wizard-of-Oz-Technik zu nutzen (Salber & 

Coutaz, 1993; Bernsen, Dybkjaer & Dybkjaer, 1994; Dow et al., 2005). Hierbei wird das zu 

testende System bzw. dessen Funktionalitäten von einer für den Probanden nicht sichtbaren 

Person, meist dem Versuchsleiter, gesteuert (Sarodnick & Brau, 2006). Dies spart 

Arbeitsaufwand beim Realisieren der Funktionen und ermöglicht das frühzeitige Testen von 

potentiellen Systemreaktionen auf einem relativ realistischen und fehlerfreien Niveau, d.h. 

ohne die im Anfangsstadium häufiger vorzufindenden Programm- und Softwarefehler. 

 

Da die automatische Fehlererkennung nicht Bestandteil der vorliegenden Arbeit ist, sondern 

der Fokus auf der Untersuchung einer nutzergerechten Gestaltung von Warnungen für 

manuelle Wartungstätigkeiten im industriellen Kontext liegt, bot sich die Nutzung der 

Wizard-of-Oz-Technik für den durchzuführenden Nutzertest an. Unter Verwendung dieser 

Technik war es möglich, dass der Versuchsleiter Warnungen auslöste, während der Proband 
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die Wartungsaufgabe im Versuchsszenario bearbeitete. Die Reaktionen des Probanden 

wurden dabei erfasst, was Hinweise zur Beantwortung der in Kapitel 5.1 formulierten 

Fragestellungen lieferte.  

 

5.2.2 Teilstrukturiertes Interview mit KU-Skala 

Nutzerorientiertes Testen und Entwickeln sollte neben der Erhebung objektiver 

Verhaltensdaten, wie z.B. Reaktionszeiten und Fehlerzahlen, auch immer eine Befragung der 

Nutzer zum Interaktionserlebnis mit dem System beinhalten (Mayhew, 1999). Da bei 

wearables neben den Aspekten Funktionalität und Gebrauchstauglichkeit auch der Komfort 

eine erhebliche Rolle spielt (Hatch, 1993), erscheint die Befragung der Nutzer umso 

wichtiger. Nach Frieling und Sonntag (1999) bieten sich in diesem Zusammenhang besonders 

teilstrukturierte Interviews an. Ebenso wie die vollstrukturierten Interviews beinhalten diese 

ein vordefiniertes Set an Themen, das während der Befragung behandelt wird. Gleichzeitig 

herrscht jedoch ausreichend Flexibilität, dass bei Reihenfolge und Thementiefe individuell auf 

den jeweiligen Befragten eingegangen werden kann, was bei den vollstrukturierten Interviews 

nicht möglich ist (Dunn, 2005). Durch diese Kombination aus Strukturierung und 

Individualisierung ist es möglich, zu den interessierenden Themenbereichen von allen 

Probanden Urteile zu erfassen und diese darüber hinaus individuell zu vertiefen. Dadurch 

wird eine natürliche Gesprächssituation hergestellt, wodurch die Probanden sich besser auf 

das Thema konzentrieren und sich stärker mit dem Thema auseinander setzen können, um so 

eigene Ideen entwickeln zu können (Frieling & Sonntag, 1999). 

Häufig werden diese Befragungen und Nutzertests eins-zu-eins durchgeführt, d.h. ein 

Interviewer befragt einen Probanden. Dies hat den Vorteil, dass der Interviewer ganz auf den 

einen Befragten eingehen kann und auch keine gruppendynamischen Prozesse, wie 

beispielsweise die Meinungsführerschaft durch dominante Personen, aufkommen. Dem 

Probanden sollte es demnach möglich sein, seine Urteile und Ideen unbeeinflusst zu äußern. 

Eine stark zukunftsorientierte Ausrichtung des Interviews kann sich möglicherweise auch 

nachteilig auf den Interviewgehalt auswirken: Probanden fällt es dann vielleicht schwerer, 

sich einzudenken und Ideen zu generieren, da eventuell zu wenig Anregung besteht, 

beispielsweise in Form von fantasieanregenden und vorstellungsunterstützenden Materialien. 

Für den Interviewer können diese klassischen Frage-Antwort-Situationen sehr ermüdend und 

wenig ergiebig werden. Um dies zu vermeiden, sind neben den vordefinierten 

Themenkomplexen noch weitere „Anregungen“ oder Gesprächsgrundlagen zu schaffen. Eine 

Möglichkeit zur Generierung einer Gesprächsgrundlage, welche zudem eine Quantifizierung 
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der Urteile ermöglicht, ist das zweistufige Vorgehen bei der von Heller (1982,1985) 

entwickelten Kategorienunterteilungsskala (KU-Skala). 

 

Kategorienunterteilungsskala (KU-Skala) nach Heller (1982, 1985) 

Bei dem sequentiellen Vorgehen mittels KU-Skala wird bei der Urteilsfindung zuerst die 

Verbalkategorie von dem Probanden bestimmt. Innerhalb dieser erfolgt dann in einem 

zweiten Schritt die Feindifferenzierung auf einer Zahlenskala (Heller, 1982, 1985). Die 

Verbalskala entspricht einer fünfstufigen Likert-Skala, z.B. von „sehr einfach“ bis „sehr 

schwer“. Die Feinskalierung kann dann unterschiedlich stark ausgeprägt sein, z.B. in drei, 

fünf oder zehn Unterteilungen. Bei einer 5x3-Skala, wie in Abbildung 5 dargestellt, resultiert 

dann insgesamt eine 15er-Skala. Bei einer 5x5-Variante würde eine 25er-Skala entstehen. 

 

 

Abbildung 5: Beispiel für eine 5x3 KU-Skala  

 

Ursprünglich wurde das zweistufige Verfahren für die Anpassung von Hörgeräten entwickelt, 

da hierbei besonders die individuellen Unterschiede im Hörempfinden bedeutsam sind. Durch 

die Feinabstufung innerhalb jeder Kategorie wird ein hohes Auflösungsvermögen 

gewährleistet (Heller, 1985). Mittlerweile hat sich die KU-Skala auch in anderen 

Einsatzfeldern, wie z.B. dem Fahrzeugbereich, als reliables Messinstrument bewährt. Es 

zeigte sich, dass damit in unterschiedlichen Bereichen sehr gute und differenzierte Ergebnisse 

erzielt werden können (Keilhacker, 2013).  

Neben der reliablen Quantifizierung bietet das zweistufige Vorgehen und die damit 

verbundene Feindifferenzierung die Möglichkeit auch kleinere Unterschiede, z.B. zwischen 

zwei zu beurteilenden Systemen, explizit darzustellen und im weiteren Schritt mit dem 

Befragten zu erörtern. Eine Anwendung der KU-Skala während der teilstrukturierten 

Befragung, die im Anschluss an das simulierte Wartungsszenario stattfand, erschien daher 

auch für die Beurteilung der beiden zu vergleichenden Warnsysteme als geeignet. Somit sollte 

sichergestellt werden, dass die nötige Gesprächsgrundlage zur Generierung differenzierter 

Urteile und Ideen geschaffen wird. Um eine bestmögliche Differenzierung zwischen den 

Urteilen zu erzielen, jedoch auch die Probanden nicht zu stark zu beanspruchen, wurde eine 

5x5-Abstufung anstatt einer 5x3- oder 5x10-Abstufung gewählt. 

 

sehr einfach einfach mittel schwer sehr schwer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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5.3 Versuchsdesign 

5.3.1 Das Wartungsszenario „Spindelwechsel“
11

 

Wie in der Einleitung (Kapitel 1.1) beschrieben, sind Wartungsarbeiten im industriellen 

Kontext noch immer stark fehleranfällig, jedoch auch kaum automatisierbar. Dies bedingt 

einen erhöhten Forschungs- und Verbesserungsbedarf im Bereich der Gestaltung von 

Warnungen und Warnsystemen. Ziel dieser ersten Studie war es, das entwickelte Konzept der 

multimodal-handlungsspezifischen Warnungen und den entwickelten Prototypen so praxisnah 

und kostengünstig wie möglich zu testen, jedoch eine Gefährdung von Sachmitteln und 

Personen auszuschließen. Um dies sicherzustellen, wurde ein nichtfunktionsfähiger Nachbau 

einer im SFB/TR29 parallel entwickelten Mikrofrässtation als Teststation im TR29-Labor des 

FG MMS verwendet. Als konkretes Wartungsszenario für diese Studie wurde der Wechsel 

einer Spindel herangezogen. Einerseits stellt diese eine ausfallkritische Komponente dar. 

Andererseits galt das Wartungsszenario „Spindelwechsel“ in der zweiten Förderperiode als 

Verbindungsszenario für die unterschiedlichen Teilprojekte des SFB/TR29. Zudem erschien 

der Spindelwechsel hinreichend anwendungsnah zu sein, um damit in Bezug auf den späteren 

Anwendungskontext – Nutzerunterstützung von Wartungsarbeiten im industriellen Kontext – 

im Vergleich zu einem einfachen Reiz-Reaktions-Experiment möglichst aussagekräftigere 

Informationen zu bekommen. 

 

Abbildung 6 zeigt einen Servicetechniker, welcher Wartungsarbeiten an der Spindel der 

realen Mikrofrässtation durchführt. Diese ist mit Sensorik und Maschinensteuerung 

ausgestattet, so dass unterschiedliche Messdaten, wie z.B. Temperatur und Beschleunigung 

der Spindel, ausgelesen werden können. Die zu einem Zustandsbild verdichteten Daten 

werden dann mit einem vordefinierten idealen Messwertverlauf abgeglichen. Bei kritischen 

Abweichungen vom Sollwert erfolgt automatisch die Wartungsbenachrichtigung, 

beispielsweise an einen externen Servicetechniker, welcher dann angefordert wird, um die 

Wartung durchzuführen (Völker, 2011). Abbildung 7 zeigt den für die Durchführung von 

Nutzertests erstellten, nichtfunktionsfähigen Nachbau der Mikrofrässtation. Dieser umfasst 

ebenfalls die für den Spindelwechsel wichtigen und in Abbildung 6 gekennzeichneten 

Originalkomponenten „Spindel“, „Einspannblock“ und „Armatur“. Der Nachbau enthält 

demnach weder Sensorik und Maschinensteuerung noch die dafür nötige Versorgung mit 

Strom-, Druck- oder Speerluft. Grund hierfür war einerseits die Gewährleistung einer 

maximalen Sicherheit für die Teilnehmer während des Versuchs. Andererseits liegt das Ziel 

                                                 
11

 Überarbeitete Version von Abschnitt 2 aus Schmuntzsch, Reichmuth & Rötting (2012). 
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dieser Arbeit in der Verbesserung der Nutzerunterstützung während der Wartung durch 

benutzergerechte Warnungen und nicht in der Untersuchung von Maschinensteuerung o.ä. 

und daher bestand keine Notwenigkeit für eine technischen Funktionsfähigkeit der einzelnen 

Komponenten.  

 

    
Abbildung 6: Servicetechniker bei Spindel-

Wartungsarbeiten an der realen Mikrofrässtation 
Abbildung 7: Nachbau der 

Mikrofrässtation zur Durchführung der 

Nutzertests 

 

Um festzustellen, welche Arbeitsschritte und Fehlhandlungen beim Spindelwechsel an der 

realen Mikrofrässtation auftreten, wurde zunächst eine Anforderungsanalyse durchgeführt. 

Ein wesentlicher Bestandteil dessen ist die Erhebung der relevanten Aufgaben und 

Arbeitsabläufe (Mayhew, 1999). Diese detaillierte Aufgabenanalyse zum Spindelwechsel 

wurde bereits vor Beginn der Arbeiten zu Konzept und Warnhandschuh von TR29-Kollegen 

des Produktionstechnischen Zentrums (PTZ) in Berlin erstellt (Anhang B-1).  

Zusammengefasst besteht der in der Tätigkeitsanalyse beschriebene „Spindelwechsel“ aus den 

beiden Hauptteilen „Demontage der alten Spindel“ und „Montage der neuen Spindel“. Zur 

sicheren und vollständigen Ausführung der Wartung sind mehrere Arbeitsschritte 

nacheinander durchzuführen. Zur Demontage gehören das Abschalten von Strom, Sperr- und 

Druckluft, das Entfernen verschiedener Schläuche und Kabel sowie das Lockern des 

Einspannblocks. Die Montage umfasst im Wesentlichen den ordnungsgemäßen Einbau der 

neuen Spindel, das Anbringen der Schläuche und Kabel, das Einschalten von Strom, Sperr- 

und Druckluft sowie einen finalen Funktionstest.  

Sowohl bei der Demontage als auch bei der Montage sind für den fehlerfreien Ablauf 

verschiedene Aspekte, wie z.B. das leicht zu unterschätzende Gewicht der Spindel oder die 

Aufgabenreihenfolge, zu beachten. Im Rahmen der durchgeführten Tätigkeitsanalyse zum 
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Spindelwechsel identifizierten die Kollegen des PTZ einerseits die wahrscheinlichsten und 

andererseits die gefährlichsten Fehlhandlungen, die während des Spindelwechsels auftreten 

können (Anhang B-1). Die aus der Tätigkeitsanalyse an der Mikrofrässtation identifizierten 

Arbeitsschritte sowie sechs mögliche Fehlhandlungen wurden anschließend nach den 

Kriterien „Ungefährlichkeit für die Probanden während des Nutzertests“, „Umsetzbarkeit im 

Labor“ und „gleiche Fehlerzahl in den beiden Teilen Demontage und Montage“ für Studie I 

ausgewählt. Anschließend folgte die Integration in das Testszenario im Labor mittels der 

beschriebenen Wizard-of-Oz-Technik (vgl. Kapitel 5.2.1), anhand derer die Warnsysteme im 

Labor untersucht werden. 

 

5.3.2 Versuchsplan 

Um die Hypothese zu überprüfen, dass nach dem Konzept der multimodal-

handlungsspezifischen Warnungen kürzerer Reaktionszeiten auftreten und um die subjektiven 

Erfahrungen mit dem Warnhandschuh zu erheben, wurden sowohl objektive als auch 

subjektive Daten während des Versuchs erhoben. Das gesamte Experiment bestand aus zwei 

Teilen: Der erste Teil war das Testszenario „Spindelwechsel“ und diente zur Erhebung der 

objektiven Daten. Bei diesem wurde der Warnhandschuh gegen ein konventionelles 

Warnsystem getestet, so dass die Probanden während der Wartung nacheinander Warnungen 

von jeweils dem einen und dem anderen Warnsystem empfingen. Hiernach, im zweiten Teil 

des Experiments, schloss sich die Nachbefragung an. In dieser wurden die subjektiven 

Erfahrungen und Bewertungen der Teilnehmer hinsichtlich der beiden Warnsysteme erfragt. 

Beim Testszenario wurde ein mixed-subjects-design mit den zwei unabhängigen Variablen 

(UVs) Warnsystem (UV1: within-subjects-design, zweifach gestuft) und Warnmodalität 

(UV2: between-subjects-design, siebenfach gestuft) verwendet. Jeder Proband konnte also 

beide Warnsysteme (Warnhandschuh und konventionelles Warnsystem) mit je drei 

standardisiert ausgelösten Warnungen direkt erfahren. Um Reihenfolgeeffekte auszugleichen, 

wurde die Hälfte der Probanden bei der Demontage der alten Spindel (Teil 1 des 

Testszenarios) mit dem Warnhandschuh und bei der Montage der neuen Spindel (Teil 2 des 

Testszenarios) mit dem konventionellen Warnsystem gewarnt. Die andere Hälfte der 

Probanden erhielt entsprechend zunächst das konventionelle Warnsystem in Teil 1 und den 

Warnhandschuh in Teil 2 des Szenarios. Um die Teilnehmer jedoch nicht durch zu viele 

Modalitätenkombinationen während des Testszenarios zu verwirren, wurde die UV2 

„Warnmodalität“ im between-subjects-design erhoben. Hierdurch wurden die sieben 

Modalitätenkombinationen von unimodal (visuell, akustisch, taktil) über bimodal (z.B. 
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visuell-akustisch) bis trimodal (visuell-akustisch-taktil) im Testszenario einzeln dargeboten. 

Jeder Teilnehmer wurde demnach nur einer der sieben Modalitätenkombinationen, z.B. 

visuell-taktil, ausgesetzt. Die Zuordnung der Teilnehmer zu den sieben Modalitätsgruppen 

erfolgte randomisiert (Anhang B-2). Tabelle 3 gibt einen Überblick über die UVs und die 

Anzahl der Warnungen im Testszenario von Studie I. 

 

Tabelle 3: Unabhängige Variablen (UVs) des Testszenarios und die Anzahl der Warnungen 

 

Warnmodalität (between-subjects-

design) 

Warnsystem (within-subjects-design) 

 Teil 1 Handlungsspezifischer 

Warnhandschuh 

Konventionelles 

Warnsystem 

Teil 2 Konventionelles 

Warnsystem 

Handlungsspezifischer 

Warnhandschuh 

Visuell (6 Warnungen)  3 Warnungen 3 Warnungen 

Akustisch (6 Warnungen) 3 Warnungen 3 Warnungen 

Taktil (6 Warnungen) 3 Warnungen 3 Warnungen 

Visuell-akustisch (6 Warnungen) 3 Warnungen 3 Warnungen 

Visuell-taktil (6 Warnungen) 3 Warnungen 3 Warnungen 

Akustisch-taktil (6 Warnungen) 3 Warnungen 3 Warnungen 

Visuell-akustisch-taktil (6 Warnungen) 3 Warnungen 3 Warnungen 

 

Abhängige Variablen (AVs) beim Testszenario waren die Anzahl der Auslassungen 

(Misses) (AV1) und die Reaktionszeiten (AV2). Die AV1 entsprach dabei der Zahl an nicht-

beachteten Warnungen. Die AV2 wurde operationalisiert als die Zeit vom Auslösen einer 

Warnung bis zum Blick zu einem Laptop. Auf jenem Laptop wurden den Probanden dann 

genaue Informationen zur Warnung in Form von Fehlermeldungen dargeboten. 

In dem zweiten Versuchsteil, der Nachbefragung, wurden den Probanden zu Beginn die 

jeweils noch fehlenden sechs Modalitätenkombinationen von beiden Warnsystemen 

dargeboten. Das Versuchsdesign wandelte sich somit vom mixed-subjects-design des 

Testszenarios zu einem vollständigen within-subjects-design mit den beiden UVs 

„Warnsystem“ und „Warnmodalität“. Ziel dessen war es, den Probanden ein möglichst 

vollständiges Bild von beiden Systemen und den jeweiligen Modalitätenkombinationen zu 

geben, um im Anschluss daran eine möglichst umfassende Rückmeldung zum 

Warnhandschuh im Vergleich zum konventionellen Warnsystem zu erhalten. Nach der 

Demonstration der fehlenden sechs Modalitätenkombinationen für jedes Warnsystem wurden 

die Teilnehmer gebeten, die Eignung beider Warnsysteme (AV3) und der jeweiligen 

Modalitäten für solch eine Art von Wartungstätigkeit zu beurteilen. Hierfür wurde eine 25-

stufige KU-Skala (vgl. Kapitel 5.2.2) mit Spalten jeweils für Warnhandschuh und 

konventionelles Warnsystem sowie vorgefertigten Karten mit den sieben 



5 Studie I: Konzeptioneller Vergleich von Warnhandschuh und konventionellem Warnsystem 

___________________________________________________________________________ 

45 

Modalitätenkombinationen als Aufschrift verwendet. Für die Urteile konnte der Proband in 

einem zweistufigen Verfahren die vorgefertigten Kärtchen auf der Matrix platzieren und so 

die verschiedenen Warnsysteme und die Warnmodalitäten im direkten Vergleich bewerten. 

Diese Beurteilung bildete die Gesprächsgrundlage für das explorative Interview über Stärken 

und Verbesserungspotentiale des Warnhandschuhs im Vergleich zum konventionellen 

Warnsystem. Ein zusammenfassender Überblick über den Versuchsplan von Studie I wird in 

Abbildung 8 gegeben. 

 

 

Abbildung 8: Überblick des Versuchsplans von Studie I 
 

 

5.3.3 Versuchsaufbau 

Für den ersten Teil des Experiments, das Testszenario, wurde der in Abbildung 7 (Kapitel 

5.3.1) dargestellte Nachbau der Mikrofrässtation verwendet. Beim Spindelwechsel kamen die 

Probanden mit beiden Warnsystemen in Kontakt. Da sich konventionelle Warnsysteme direkt 

an der Maschine befinden, wurden dieselben Aktoren für die Warnungen des Handschuhs 

(Abbildung 9) auch am Nachbau der Mikrofrässtation angebracht (Abbildung 10). Das 

Programm zum Auslösen der Warnungen beim konventionellen Warnsystem ist in Anhang B-

3 zu finden. 
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Abbildung 9: Warnmodalitäten beim Warnhandschuh Abbildung 10: Warnmodalitäten an der 

Mikrofrässtation 

 

Da konkrete technische Lösungen zur Fehlererkennung nicht im Fokus der vorliegenden 

Arbeit stehen, wurde zum Initiieren der Warnungen die Wizard-of-Oz-Technik verwendet 

(vgl. Kapitel 5.2.1). Hierbei erfolgte die Steuerung beider Warnsysteme, d.h. das Auslösen der 

Warnungen durch den Versuchsleiter am Computer mittels Arduino-Board (ATMega 32). 

Abbildung 11 gibt einen Überblick über den Versuchsaufbau. 

 

 

Abbildung 11: Versuchsaufbau 

 

Wie in Abbildung 11 dargestellt, befand sich der Platz des Versuchsleiters links von dem 

Nachbau der Mikrofrässtation hinter einer Trennwand. Von hier konnte der mit zwei Kameras 

gefilmte Versuchsverlauf beobachtet und an den entsprechenden Stellen die Warnungen am 

Computer ausgelöst werden. Der Proband hatte die Aufgabe, an dem Nachbau der 

Mikrofrässtation das Testszenario „Spindelwechsel“ mittels einer schriftlichen Instruktion 

schrittweise durchzuführen. In die Instruktion zur Demontage und Montage am Nachbau der 
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Mikrofrässtation waren an vordefinierten Stellen jeweils drei Fehler eingebaut. Beispielsweise 

wurden Werkzeuge vertauscht oder Arbeitsschritte nicht benannt. An diesen drei Stellen löste 

der Versuchsleiter nach Wizard-of-Oz-Technik bei der Demontage die Warnungen am 

Handschuh und bei der Montage an der Maschine aus oder umgekehrt. Die Probanden wurden 

gebeten, sobald sie eine Warnung bemerkten, sofort ihren Blick auf den Laptop rechterhand 

zu richten. Auf diesem wurden visuell, wie z.B. von Stanton und Edworthy (1999) sowie Lu 

et al. (2011) gefordert, die Fehlererklärung und die notwendige Problemlösung dargestellt.  

Die Videoaufnahmen wurden einerseits zur Umsetzung der Wizard-of-Oz-Technik und 

andererseits zur späteren Auswertung der Reaktionszeiten genutzt. Die 

Aufnahmegeschwindigkeit betrug 15 Hz und die Reaktionszeiten wurden mit einer 

Genauigkeit von 0,067 s in Bild und Ton mit im Video sichtbaren Zeitstempeln 

aufgezeichnet. Für die Bestimmung der Reaktionszeiten bei taktilen Warnungen wurde 

zusätzlich ein nur für den Versuchsleiter und im Video sichtbares visuelles Signal dargeboten. 

 

5.3.4 Versuchsdurchführung  

Die Studie wurde vom 8. bis 24. August 2011 durchgeführt. Jeder Versuch dauerte 

durchschnittlich 30 Minuten und wurde mit 10 Euro Aufwandsentschädigung vergütet.  

Nach der Begrüßung wurde jeder Teilnehmer zunächst über das Ziel des Versuchs aufgeklärt 

und das Einverständnis zur Aufzeichnung der Video- und Tonbanddaten eingeholt (Anhang 

B-4). Hiernach wurden per Fragebogen demografische Daten wie Alter, Geschlecht und Beruf 

erhoben (Anhang B-5). Anschließend wurde dem Probanden das Testszenario 

„Spindelwechsel“ inklusive des Nachbaus der Mikrofrässtation, des Laptops und der 

jeweiligen Modalitätenkombination an Maschine und Handschuh sowie die schriftliche 

Instruktion (Anhang B-5) zur Bearbeitung der Aufgabe vorgestellt. Da der Spindelwechsel in 

der schriftlichen Instruktion sehr ausführlich beschrieben wurde, erfolgte kein 

Trainingsdurchgang. Sollte laut Versuchsplan (vgl. Kapitel 5.3.2) im ersten Teil mit dem 

Handschuh gewarnt werden, so wurde dieser dem Probanden durch den Versuchsleiter 

angelegt.  

Das Testszenario begann damit, dass sich der Proband vor der Mikrofrässtation und der 

Versuchsleiter hinter der Trennwand platzierten und der Versuchsleiter den Probanden bat, 

mit dem Spindelwechsel zu beginnen und schrittweise gemäß Instruktion vorzugehen 

(Anhang B-6). Wie bereits erwähnt, bestand das Testszenario aus den beiden Teilen 

„Demontage der alten Spindel“ und „Montage der neuen Spindel“. Der Proband wurde zuvor 

instruiert, dass während des Spindelwechsels in beiden Teilen an verschiedenen Stellen 



5 Studie I: Konzeptioneller Vergleich von Warnhandschuh und konventionellem Warnsystem 

___________________________________________________________________________ 

48 

Warnungen auftreten und sobald diese wahrgenommen werden, zum Laptop geblickt werden 

soll, um die Fehlermeldung und die dazugehörige Verhaltensanweisung zu lesen (Anhang B-

7). Nach der Lösung des Fehlers fuhr der Teilnehmer mit dem Spindelwechsel fort. Tabelle 4 

zeigt die Arbeitsschritte des Spindelwechsels, die jeweiligen Fehlersituationen mit 

dazugehörigen Warnhinweisen und Anweisungen zur Lösung.  

 

Tabelle 4: Übersicht über die Arbeitsschritte des Spindelwechsels inklusive der jeweiligen Fehlersituationen, 

Warnhinweise und Verhaltensanweisungen zur Lösung 

 

Zwei Hauptteile 

der 

Spindelwechsel-

Aufgabe 

Auszuführende Arbeitsschritte 

in den schriftlichen 

Instruktionen 

Fehlersituationen mit 

Warnhinweisen 

Verhaltens-

anweisungen zur 

Lösungen 

Ausbau der alten 

Spindel 

Entfernen Sie den 

Sperrluftschlauch. Benutzen Sie 

den 12er Maulschlüssel. 

Druckluft nicht abgestellt! Druckluft abstellen. 

Entfernen Sie den 

Druckluftschlauch. Benutzen Sie 

den 12er Maulschlüssel. 

  

Entfernen Sie die 

Stromversorgung.  Öffnen Sie die 

Spindelhalterung, indem Sie die 

beiden Inbusschrauben auf der 

linken Seite lockern. Benutzen Sie 

den 5er Inbusschlüssel. 

Falsches Werkzeug 

gegriffen! 

Überprüfen Sie die 

Größe (5) auf der 

Rückseite des 

Werkzeuges. 

Vorsichtig die Spindel aus der 

Spindelhalterung entnehmen und 

in die Schaumstoffablage legen. 

Spindel wiegt 3,5 kg. Spindel vorsichtig 

entnehmen und 

nicht fallen lassen! 

Einbau der neuen 

Spindel 

Setzen Sie die neue Spindel in die 

Spindelhalterung ein. 

Achten Sie darauf, dass 

die gelbe Markierung 

nach vorne weist. 

Markierung ist an 

richtiger Position. 

Die beiden Inbusschrauben auf der 

linken Seite festziehen. Benutzen 

Sie den 5er Inbusschlüssel. 

  

Anbringen des 

Sperrluftschlauches. Benutzen Sie 

den 12er Maulschlüssel. 

Überwurfmutter des 

Sperrluftschlauchs sitzt 

nicht richtig. 

Überwurfmutter 

festziehen. 

Anbringen des 

Druckluftschlauches. Benutzen Sie 

den 12er Maulschlüssel.  

  

Anbringen der Stromversorgung.   

Funktionstest durchführen. Strom nicht abgestellt! Schalten Sie den 

Strom aus, bevor 

Sie den Arbeitsplatz 

verlassen. 

 

Da nur eine Spindel für den Versuch zur Verfügung stand, wurde diese nach dem Abbau auch 

wieder an den Nachbau der Mirkofrässtation angebaut. Erfolgten die Warnungen im ersten 

Teil per Handschuh, so wurde dieser vor Beginn des zweiten Teils abgelegt. Wurde hingegen 

bei der Demontage an der Maschine gewarnt, wurde vor Beginn der Montage der 

Warnhandschuh vom Versuchsleiter beim Probanden angelegt. 
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Nach dem Testszenario begann der zweite Teil des Versuchs, die Nachbefragung. Hierbei 

wurden dem Probanden zunächst die noch fehlenden sechs Modalitätenkombinationen, 

welche er während des Spindelwechsels nicht erfahren hatte, sowohl beim konventionellen 

Warnsystem an der Maschine als auch beim Warnhandschuh präsentiert. Danach folgte die 

Beurteilung der Warnsysteme mit allen sieben Modalitätenkombinationen. Um bei der 

Beurteilung der Eignung der Warnsysteme für diese Art von Tätigkeit im industriellen 

Kontext möglichst differenzierte Urteile zu erhalten, wurde bei Erfassung ein zweistufiges 

Vorgehen mittels KU-Skala gewählt. Hierbei wurde vom Probanden zunächst auf einer 

fünfstufigen Verbalskala (von „sehr geeignet“ bis „gar nicht geeignet“) eine Einschätzung 

getroffen. Diese Einschätzung wurde dann im zweiten Schritt innerhalb der gewählten 

Kategorie noch einmal auf einer fünfstufigen Skala differenziert (Anhang B-8). Für die 

Urteile platzierte der Proband vorgefertigte Kärtchen auf einer Matrix. Dieses zweistufige 

Vorgehen führte zu einer 25-stufigen Skala und ermöglichte eine nuancierte Bewertung der 

beiden Warnsysteme und der verschiedenen Modalitätenkombinationen. 

Nach der Beurteilung aller Modalitätenkombinationen für die beiden Warnsysteme schloss 

sich das Interview über die Stärken und Schwächen des Warnhandschuhs im Vergleich zum 

konventionellen Warnsystem an. Dabei wurden auch mögliche Verbesserungen und Ideen für 

die Weiterentwicklung des Prototyps erfragt (Anhang B-9).  

Zur Dokumentation und späteren Auswertung wurde die gesamte Nachbefragung per 

Tonbandgerät aufgezeichnet und die finalen Eignungsbeurteilungen nach Beendigung des 

Experiments fotografiert.  

 

5.3.5 Stichprobe  

Die Stichprobe bestand aus 42 Teilnehmern (20 männlich, 22 weiblich). Das 

Durchschnittsalter betrug 28,8 Jahre mit einer Standardabweichung (SD) von 8,3 Jahren und 

einer Spanne von 19 bis 55 Jahren. 31 Personen waren Studenten und 11 berufstätig. 39 

Personen waren rechts-, zwei links- und eine beidhändig. Keiner der Teilnehmer hatte 

Vorerfahrung mit dem Nachbau der Mikrofrässtation oder der Spindel (Anhang B-10).  

 

5.4 Ergebnisse 

Beide Teile des Experiments – Testszenario und Nachbefragung – lieferten objektive und 

subjektive Daten (vgl. Kapitel 5.3.2 und Kapitel 5.3.4). In Kapitel 5.4.1 werden zunächst die 

objektiven Maße in Form von Auslassungen und Reaktionszeiten beim Testszenario 
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vorgestellt. Kapitel 5.4.2 widmet sich den subjektiven Eignungsurteilen sowie den geäußerten 

Ideen zur Weiterentwicklung des multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems.  

 

5.4.1 Ergebnisse des Testszenarios 

Während des Testszenarios „Spindelwechsel“ war jeder der 42 Teilnehmer insgesamt sechs 

Warnungen ausgesetzt. Da die UV1 „Warnsystem“ im within-subjects-design präsentiert 

wurde, wurden von den sechs Warnungen drei vom Warnhandschuh und drei vom 

konventionellen Warnsystem dargeboten. Dies führte dazu, dass pro Teilnehmer jeweils sechs 

Reaktionszeiten, d.h. drei pro Warnsystem, erhoben werden konnten (insgesamt 252 erfasste 

Reaktionszeiten, 126 pro Warnsystem). Die UV2 „Warnmodalität“ wurde im between-

subjects-design präsentiert und folglich bekam jeder der 42 Teilnehmer nur eine der sieben 

Modalitätenkombinationen, z.B. visuell-taktil, dargeboten. Dies führte dazu, dass es pro 

Gruppe jeweils sechs Probanden gab. So wurden z.B. sechs Probanden sechs visuell-taktilen 

Warnungen ausgesetzt, drei vom Warnhandschuh und drei vom konventionellen Warnsystem. 

Demzufolge wurden für jede der sieben Modalitätenkombinationen 18 Reaktionszeiten pro 

Warnsystem erfasst und zu einem Mittelwert zusammengefasst (vgl. Tabelle 3). 

 

Die Anzahl der Auslassungen entspricht der Anzahl an nicht-beachteten Warnungen. In vier 

der insgesamt 252 Fehlersituationen wurde auf Warnungen nicht reagiert. Hierbei handelte es 

sich ausschließlich um unimodal visuelle Warnungen. In drei von 126 Situationen wurden 

visuelle Warnungen am Handschuh übersehen und in einer von 126 beim konventionellen 

Warnsystem.  

 

Zur Analyse der Reaktionszeiten wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit 

Messwiederholung auf dem Faktor „Warnsystem“ durchgeführt, da sich dieses Verfahren als 

robust gegenüber Voraussetzungsverletzung erwiesen hat (Bortz, 2005). Das 

Signifikanzniveau wurde auf α = .05 festgesetzt. Trotz der in Kapitel 5.1 gerichtet 

formulierten Hypothesen wurde auf eine einseitige Testung zugunsten der konservativeren 

zweiseitigen verzichtet. Die vollständigen Ergebnisse sind in Anhang B-11 zu finden. 

Für den within-subjects-Faktor „Warnsystem“ zeigte sich kein signifikanter Haupteffekt. Im 

durchgeführten Testszenario wurde demzufolge auf die Warnungen des Warnhandschuhs im 

Vergleich zum konventionellen Warnsystem nicht signifikant schneller reagiert (F(1, 34) = 

2,63; p = .114), unabhängig von der Modalität. 
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Ebenso war zwischen den beiden Faktoren „Warnsystem“ und „Warnmodalität“ kein 

signifikanter Interaktionseffekt festzustellen (F(1, 34) = 0,71; p = .643). Dies bedeutet, dass 

sich im durchgeführten Testszenario die Reaktionszeiten für die sieben 

Modalitätenkombinationen in beiden Warnsystemtypen statistisch nicht bedeutsam 

unterschieden.  

Demgegenüber zeigte sich für den between-subjects-Faktor „Warnmodalität“ ein signifikanter 

Haupteffekt. Dies deutet darauf hin, dass sich im durchgeführten Testszenario die sieben 

Modalitätenkombinationen in ihren Reaktionszeiten statistisch bedeutsam voneinander 

unterschieden (F(1, 6) = 3,55; p = .008).  

 

Um diesen signifikanten Effekt des Faktors „Warnmodalität“ näher zu untersuchen, wurde für 

beide Warnsysteme aufgrund der geringen Stichprobengröße in den einzelnen Zellen je ein 

nicht-parametrischer Kruskal-Wallis-Test durchgeführt (Bortz & Lienert, 2008). Hierbei 

wurde untersucht, ob sich für die beiden Warnsysteme statistisch bedeutsame Unterschiede 

zwischen den Modalitätenkombinationen zeigen. Die vollständigen Ergebnisse sind in 

Anhang B-12 zu finden. Für das konventionelle Warnsystem ließen sich keine signifikanten 

Unterschiede in den Reaktionszeiten zwischen den Modalitätenkombinationen feststellen 

(H(6) = 8,21; p = .22). Demgegenüber zeigten sich diese beim Warnhandschuh (H(6) = 13,66; 

p < .05). Zur genaueren Untersuchung dessen wurden, wiederum aufgrund der geringen 

Stichprobengröße in den einzelnen Zellen, mehrere nicht-parametrische Mann-Whitney-Tests 

mit Bonferroni-Korrektur durchgeführt (Bortz & Lienert, 2008). Alle Effekte wurden auf 

einem Signifikanzlevel von α = .0125 getestet. In der Analyse war festzustellen, dass einzig in 

der visuellen Modalität im Vergleich zur taktilen Modalität signifikant langsamer reagiert 

wurde (U = 1,5; nv = nh = 6; r = -.78). Die vollständigen Ergebnisse sind in Anhang B-13 

nachzulesen. 

 

Ein Überblick über die mittleren Reaktionszeiten und die Standardabweichungen für die 

sieben Modalitätenkombinationen beider Warnsysteme wird in Abbildung 12 gegeben. 
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Abbildung 12: Mittlere Reaktionszeiten (M) für das handlungsspezifische Warnsystem „Handschuh“ und das 

konventionelle Warnsystem „Maschine“ aufgeschlüsselt für die jeweiligen Modalitätenkombinationen.  

Die Fehlerbalken repräsentieren die Standardabweichungen (SD). 

 

Obwohl sich kein signifikanter Haupteffekt für den Faktor „Warnsystem“ zeigte, ist aus 

Abbildung 12 ersichtlich, dass im direkten Vergleich in sechs von sieben 

Modalitätenkombinationen im Mittel beim Warnhandschuh schneller reagiert wurde. Die 

durchschnittliche Reaktionszeit über alle Modalitätenkombinationen betrug beim 

Warnhandschuh 1,35 s (SD = 0,44) und beim konventionellen Warnsystem 1,49 s (SD = 

0,36). Hinsichtlich der Reaktionszeiten in den einzelnen Modalitäten zeigten sich für beide 

Warnsysteme ähnliche Tendenzen: Auf Modalitätenkombinationen, auf die im Mittel unter 

Verwendung des einen Warnsystems schnell reagiert wurde, wurde auch unter Verwendung 

des anderen Warnsystems schnell reagiert. Dasselbe gilt für Modalitätenkombinationen auf 

die durchschnittlich langsamer reagiert wurde. Um die Unterschiede zwischen den beiden 

Warnsystemen in den einzelnen Modalitätenkombinationen auf Signifikanz zu prüfen, 

wurden, wiederum aufgrund der geringen Stichprobengröße in den einzelnen Zellen, mehrere 

nicht-parametrische Wilcoxon-Tests durchgeführt (Bortz & Lienert, 2008). Hierbei wurde 

keiner dieser Tests signifikant. Die Ergebnisse sind in Anhang B-14 zu finden. 

 

Grundsätzlich wurden die durchschnittlich schnellsten Reaktionszeiten vom Warnhandschuh 

in den Modalitäten taktil (M = 1,17 s; SD = 0,18), akustisch (M = 1,17 s; SD = 0,28) und 

akustisch-taktil (M = 1,17 s; SD = 0,28) erzielt. Über alle Probanden hinweg gemittelt wurde 

bei der visuellen Modalität des Warnhandschuhs am langsamsten reagiert (M = 1,97 s; SD = 

0,62). Ähnliches zeigte sich für das konventionelle Warnsystem. Hier waren die 
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durchschnittlich schnellsten Reaktionszeiten wiederum bei der akustisch-taktilen 

Modalitätenkombination (M = 1,28 s; SD = 0,39). Die im Mittel langsamsten Reaktionen 

wurden auch beim konventionellen Warnsystem in der visuellen Modalität erzielt (M = 1,70 

s; SD = 0,45). In Tabelle 5 sind die mittleren Reaktionszeiten beginnend mit der Schnellsten 

tabellarisch aufgeführt.  

 

Tabelle 5: Ranking nach den mittleren Reaktionszeiten beginnend mit der Schnellsten 

 
M [s] (SD) Visuell Akustisch Taktil 

1,17 (0,18)    

1,17 (0,28)    

1,17 (0,28)    

1,22 (0,17)    

1,28 (0,39)    

1,33 (0,30)    

1,39 (0,33)    

1,39 (0,49)    

1,44 (0,40)    

1,50 (0,41)    

1,64 (0,31)    

1,67 (0,30)    

1,70 (0,45)    

1,97 (0,62)    

grau = Handlungsspezifisches Warnsystem „Handschuh“ 

schwarz =Konventionelles Warnsystem „Maschine“ 

 

Wie in Tabelle 5 dargestellt, wurden die vier schnellsten Reaktionszeiten durch den 

Warnhandschuh in den Modalitätenkombinationen taktil, akustisch, akustisch-taktil und 

visuell-akustisch-taktil erzielt. Demgegenüber waren drei der vier langsamsten 

Reaktionszeiten beim konventionellen Warnsystem in den Modalitätenkombinationen visuell, 

visuell-akustisch und visuell-taktil zu verzeichnen. Um die schnellste Reaktionszeit des 

Warnhandschuhs mit den Reaktionszeiten des konventionellen Warnsystem auf statistisch 

bedeutsame Unterschiede zu vergleichen, wurden einzelne Mann-Whitney-Tests mit 

Bonferroni-Korrektur durchgeführt und die Effekte auf einem Signifikanzniveau von α = 

.0125 berichtet. Dabei zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen der taktilen Modalität 

des Warnhandschuhs und den drei langsamsten Modalitätenkombinationen des 

konventionellen Warnsystems. Hierbei handelte es sich um visuell (U = 3,0; nh = nv = 6; r = -

.72), visuell-akustisch (U = 3,0; nh = nv-a = 6; r = -.73) und visuell-taktil (U = 3,0; nh = nv-h = 

6; r = -.73). Die vollständigen Ergebnisse sind in Anhang B-15 zu finden. 
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5.4.2 Ergebnisse der Eignungsbeurteilungen und Interviews 

Der zweite Teil des Experiments, die Nachbefragung, diente zur Erfassung subjektiver Urteile 

und Erfahrungen mit beiden Warnsystemen und den sieben Modalitätenkombinationen sowie 

zum Aufgreifen von Verbesserungsvorschlägen zur Weiterentwicklung des Warnhandschuhs. 

Um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten, wurden den Probanden vor Beginn des 

Interviews die im Testszenario nicht erfahrenen sechs Modalitätenkombinationen präsentiert. 

Das Versuchsdesign wandelte sich somit zum vollständigen within-subjects-design (vgl. 

Kapitel 5.3.2 und Kapitel 5.3.4). Zur Analyse der subjektiven Beurteilungen der Eignung 

beider Prototypen als Warnsysteme wurde daher eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit 

Messwiederholung auf den beiden Faktoren „Warnsystem“ und „Warnmodalität“ verwendet 

und zweiseitig getestet. Die vollständigen Ergebnisse sind in Anhang B-16 nachzulesen. 

Für den ersten Faktor „Warnsystem“ zeigte sich kein signifikanter Haupteffekt (F(1,41) = 

2,59; p = .117). Demgegenüber wurden hochsignifikante Effekte für den Faktor 

„Warnmodalität“ (F(6,36) = 13,55; p = .000) und für die Interaktion zwischen den beiden 

Faktoren „Warnsystem“ und „Warnmodalität“ (F(6,36) = 11,81; p = .000) festgestellt. In 

Abbildung 13 sind die durchschnittlichen Eignungsurteile zu beiden Warnsystemen 

aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Modalitätenkombinationen dargestellt. 

 

 

Abbildung 13: Mittelwerte zur Eignung des handlungsspezifische Warnsystems „Handschuh“ und des 

konventionellen Warnsystems „Maschine“ aufgeschlüsselt für die jeweiligen Modalitätenkombinationen. Die 

Fehlerbalken repräsentieren die Standardabweichungen (SD). Signifikanzlevel der Vergleiche für die 

Modalitätenkombinationen beider Warnsysteme: * p < .05, ** p < .001, n.s. = nicht signifikant 

 

Wie in Abbildung 13 dargestellt, wurde die visuell-akustische Modalität des konventionellen 

Warnsystems mit 21,2 (SD = 4,5) als „sehr geeignet“ und damit im Durchschnitt am besten 



5 Studie I: Konzeptioneller Vergleich von Warnhandschuh und konventionellem Warnsystem 

___________________________________________________________________________ 

55 

bewertet. Beim Warnhandschuh wurde die akustisch-taktile Modalität mit einem Mittelwert 

von 18,4 (SD = 6,1) am besten bewertet. Die im Mittel schlechtesten Urteile waren beim 

Warnhandschuh in der visuellen Modalität mit „mittelmäßig geeignet“ (M = 12,5; SD = 6,6) 

und beim konventionellen Warnsystem in der taktilen Modalität mit „wenig geeignet“ (M = 

6,9; SD = 5,4) zu finden. Demnach wurden beim Warnhandschuh alle 

Modalitätenkombinationen im Mittel als „mittelmäßig geeignet“ oder besser eingestuft. Beim 

konventionellen Warnsystem traf dies ebenfalls auf alle außer der taktilen Modalität zu. 

Zusätzlich zeigten sich beim konventionellen Warnsystem größere Differenzen zwischen den 

Mittelwerten als beim Warnhandschuh. Ebenfalls wird aus Abbildung 13 ersichtlich, dass der 

Warnhandschuh in drei Modalitätenkombinationen als geeigneter beurteilt wurde. Dies waren 

taktil (M = 17,1; SD = 6,5), visuell-taktil (M = 17,6; SD = 5,8) und akustisch-taktil (M = 12,5; 

SD = 6,6). Die drei Modalitäten, welche beim konventionellen Warnsystem als eindeutig 

geeigneter eingestuft wurden, waren visuell (M = 16,7; SD = 6,2), akustisch (M = 18,4; SD = 

5,2) und visuell-akustisch (M = 21,2; SD = 4,5). In der Modalitätenkombination visuell-

akustisch-taktil waren die Mittelwerte beider Warnsysteme nahezu identisch 

(Warnhandschuh: M = 18,1; SD = 7,4; konventionelles Warnsystem: M = 18,3; SD = 7,0). In 

Tabelle 6 sind die mittleren Eignungswerte beginnend mit dem Besten tabellarisch aufgeführt.  

 

Tabelle 6: Ranking nach den durchschnittlichen Eignungswerten von „sehr geeignet“ (25 - 21) bis „nicht 

geeignet“ (5 - 1) 

 
M (SD) Visuell Akustisch Taktil 

21,2 (4,5)    

18,4 (5,2)    

18,4 (6,1)    

18,3 (7,0)    

18,1 (7,4)    

17,6 (5,8)    

17,2 (5,4)    

17,1 (6,5)    

16,7 (6,2)    

16,4 (5,3)    

15,0 (5,6)    

14,9 (5,4)    

12,5 (6,6)    

6,9 (5,4)    

grau = Handlungsspezifisches Warnsystem „Handschuh“ 

schwarz =Konventionelles Warnsystem „Maschine“ 

 

Wie in Tabelle 6 ersichtlich, werden sowohl die ersten drei der vier Plätze als auch die letzten 

drei der vier Plätze vom konventionellen Warnsystem belegt. Die Mittelwerte des 

Warnhandschuhs sind vor allem auf den mittleren Platzierungen zu finden. Um die beste 

Bewertung des konventionellen Warnsystems mit den Beurteilungen des Warnhandschuhs zu 
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vergleichen, wurden mehrere abhängige t-Tests durchgeführt (Anhang B-17). Hierbei zeigte 

sich selbst zu der am besten beurteilten Modalität des Warnhandschuhs ein hochsignifikanter 

Unterschied (t(41) = 3,10; p =.001). 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse der Interviews 

Neben den subjektiven Beurteilungen der Eignung der beiden Warnsysteme war auch das 

Interview ein zentraler Bestandteil der Nachbefragung. Hierbei sollten einerseits die Gründe 

für die Urteile exploriert werden. Andererseits galt es Informationen über den Tragekomfort, 

das Design und die Praktikabilität des Warnhandschuhs und sowie Ideen und Wünsche zur 

Weiterentwicklung zu sammeln. Die vollständigen Ergebnisse sind in Anhang B-18 

nachzulesen. 

Grundsätzlich betonten die Probanden besonders das Potential der taktilen 

Modalitätenkombinationen des Warnhandschuhs für manuelle Arbeiten im industriellen 

Kontext, wie z.B. bei Wartung und Instandsetzung üblich. Als Grund äußerten die Probanden, 

dass die Warnungen an der Maschine nicht immer sofort zugeordnet werden konnten. 

Außerdem äußerten die Probanden, dass die taktile Komponente am Handschuh jene 

Warnmodalität war, welche am unmittelbarsten wahrgenommen und somit am schnellsten mit 

der eigenen Handlung in Verbindung gebracht werden konnte. Zudem wurde die taktile 

Modalität im Vergleich zur Akustischen als nicht störend wahrgenommen. 

Ferner betonten die Probanden die praktische Relevanz multimodaler Warnungen, da 

akustische Signale in einer lauten industriellen Umgebung leicht überhört und visuelle 

Warnungen übersehen werden könnten. Nach den Gründen für die Auslassungen 

ausschließlich in der visuellen Modalität gefragt, äußerten die Probanden, dass manuelle 

Wartungstätigkeiten eine sich bewegende Hand und häufig wechselnde Blickrichtungen mit 

sich bringen. Dies führe dazu, dass eine visuelle Warnung allein ganz leicht zu übersehen sei 

und dadurch immer noch zusätzlich eine weitere Modalität als Absicherung angeboten werden 

müsse. Jedoch wurde auch festgehalten, dass bimodale Warnungen ausreichend seien und 

trimodale Warnungen eher störend wirkten. 

 

Zusammenfassend äußerten die Probanden, dass das Konzept der multimodal-

handlungsspezifischen Warnungen eine vielversprechende Alternative zu den potenziell 

informationsüberflutenden konventionellen visuell-akustischen Warnsystemen darstellt. 

Jedoch wünschten sie sich für den Warnhandschuh folgende Verbesserungen in 

Tragekomfort, Design und Praktikabilität: 
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 Anbringen zusätzlicher roter LEDs, damit die Gefahr des Übersehens von visuellen 

Rückmeldungen vermieden wird. 

 Anbringen von grünen LEDs, damit das erfolgreiche Abschließen eines 

Arbeitsschritts bestätigt und positive Rückmeldung zum Fortfahren gegeben wird. 

 Anbringen eines kleinen Displays, damit Signalwörter bzw. Stichpunkte, wie z.B. 

„Vorsicht: Strom!“ oder „Achtung: Spindelgewicht!“, bereits auf den ersten Blick am 

Warnhandschuh erkennbar sind und nicht erst zum Laptop geschaut werden muss. 

 Unterscheidung von verschiedenen Gefahrenstufen, damit der Träger des 

Warnhandschuhs die potentielle Gefahr besser einschätzen kann (z.B. „falsches 

Werkzeug gegriffen“ als leichter Fehler vs. „Strom noch an“ als Fehler mit 

schwerwiegenden Konsequenzen falls die Handlung fortgesetzt wird). 

 Beseitigung der „freiliegenden“ Verbindungskabel zwischen Warnhandschuh und 

Box mit Arduino-Mikrokontroller und Stromversorgung, um das Risiko einer 

Beschädigung des Warnhandschuhs, z.B. durch Abreißen, zu minimieren und für 

mehr Bewegungsfreiheit und höheren Tragekomfort zu sorgen. 

 Erhöhung des Tragekomforts durch weichere Materialien und Vermeidung von 

starren Lötstellen, welche zum Brechen neigen und dadurch die Funktionalität des 

Warnhandschuhs stark beeinträchtigen. 

 Schaffen von mehr Bewegungsfreiheit der Hand durch die Verwendung von 

handgrößenunabhängigen bzw. verstellbaren Systemen (d.h. Vermeidung des starren 

Sporthandschuhs). 

 Verwendung kleinerer und flexiblerer Systeme für weniger Gewicht und mehr 

Bewegungsfreiheit. 

 Schaffen von mehr Bewegungsfreiheit des Arms durch Vermeidung der Box, in der 

Arduino-Mikrokontroller und Stromversorgung untergebracht sind. 

 

5.5 Diskussion 

Ziel der vorgestellten Studie I war es, das Konzept der multimodal-handlungsspezifischen 

Warnungen und dessen prototypische Umsetzung in Form eines Warnhandschuhs gegen ein 

konventionelles, d.h. direkt an der Maschine angebrachtes Warnsystem zu testen. Bei den 

erhobenen Reaktionszeiten zeigte sich, dass die erste Hypothese (H1) von signifikant 

schnelleren Reaktionen beim Warnhandschuh durch dessen Handlungsspezifität im Vergleich 

zur Maschine nicht bestätigt werden konnte. Dennoch scheint das Konzept der 

handlungsspezifischen Warnungen ein vielversprechender Ansatz zu sein, um 
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Servicetechniker bei Wartungsarbeiten zu unterstützen und so präventiv Fehler zu vermeiden. 

Demnach konnte eine Tendenz festgehalten werden, wonach der Warnhandschuh in sechs von 

sieben Modalitätenkombinationen schnellere Reaktionen hervorrief. Zusätzlich zeigten sich 

beim Warnhandschuh die vier im Mittel kürzesten Reaktionszeiten. Demgegenüber waren 

drei der vier längsten durchschnittlichen Reaktionszeiten beim konventionellen Warnsystem 

festzustellen. Hierzu zählten die visuelle und visuell-akustische Modalitäten, welche bei 

gegenwärtig am Markt vorhanden MMS mit Abstand am häufigsten als Warnmodalitäten bei 

konventionellen Warnsystemen verwendet werden.  

Die zweite Hypothese (H2) von signifikant schnelleren Reaktionen bei multimodalen 

Warnungen konnte ebenfalls nicht bestätigt werden. Im Vergleich zeigte sich zwar bei den 

sieben Modalitätenkombinationen ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor 

„Warnmodalität“, was auf einen statistisch bedeutsamen Einfluss der 

Modalitätenkombinationen der Warnungen auf die Reaktionsgeschwindigkeit hindeutet. 

Jedoch wurde auf multimodale Kombinationen nicht per se schneller reagiert. Demnach 

wurden beim Warnhandschuh die drei kürzesten Reaktionszeiten von den unimodalen 

akustischen und taktilen Modalitäten sowie der akustisch-taktilen Modalitätenkombination 

hervorgerufen. Beim konventionellen Warnsystem erzielten die akustischen, akustisch-

taktilen und trimodalen Modalitäten die kürzesten Reaktionszeiten. Diese Ergebnisse sind 

auch bei Boff und Lincoln (1988) zu finden, welche ebenfalls darstellen, dass akustische und 

taktile Signale jeweils gleich schnelle Reaktionen evozieren. Demgegenüber bewirkte die 

visuelle Modalität sowohl beim Warnhandschuh als auch beim konventionellen Warnsystem 

die langsamsten Reaktionen, was ebenfalls bei Boff und Lincoln (1988) dargelegt wird. 

Unterstützt werden diese Ergebnisse ebenfalls von den Studien von Scott und Gray (2008) 

sowie Rosario et al. (2010) sowie von den Metaanalysen von Elliot et al. (2009) und Lu et al. 

(2011). In diesen zeigte sich, dass auf taktile Warnungen schneller als auf visuelle reagiert 

wird.  

Zusätzlich ist festzuhalten, dass die einzigen vier Auslassungen der insgesamt 252 

Warnungen bei der unimodal dargebotenen visuellen Modalität auftraten. Als Erklärung 

hierfür gaben die Probanden in der Nachbefragung an, dass visuelle Warnungen bei 

manuellen Wartungstätigkeiten aufgrund des häufig wechselnden Blickwinkels leicht 

übersehen werden können. Dieser Effekt stellte besonders am Handschuh aufgrund der 

verschiedenen Handbewegungen ein Hindernis dar. Gestützt werden diese Befunde durch die 

Studien von Stanton und Edworthy (1999), Proctor et al. (2005), Fitch et al. (2007) und Lu et 

al. (2011). Auch in diesen zeigte sich, dass die Aufmerksamkeit stärker durch taktile und 
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akustische Signale erregt wird und demnach die Entdeckungswahrscheinlichkeit bei diesen 

Modalitäten höher ist als bei der visuellen. Hieraus lässt sich auch für das Konzept der 

multimodal-handlungsspezifischen Warnungen ableiten, dass zunächst die Aufmerksamkeit 

des Nutzers durch akustische und/oder taktile Signale erregt und dann visuell die 

Fehlermeldungen auf einem Display angezeigt werden sollte.  

Die dritte Hypothese (H3), die besagt, dass die Kombination von Multimodalität und 

Handlungsspezifität zu signifikant schnelleren Reaktionen führt, konnte ebenfalls nicht 

bestätigt werden. Einerseits zeigte sich für die Faktoren „Warnsystem“ und „Warnmodalität“ 

kein signifikanter Interaktionseffekt. Andererseits zeigten die durchschnittlichen 

Reaktionszeiten, dass z.B. beim Warnhandschuh sowohl die unimodalen als auch die 

bimodalen Kombinationen der akustischen und taktilen Modalität im Mittel die schnellsten 

Reaktionen hervorriefen.  

 

In den Eignungsbeurteilungen der Nachbefragung zeigten sich ein signifikanter Haupteffekt 

für den Faktor „Warnmodalität“ sowie ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen 

Warnsystem und -modalität. Demnach unterschieden die Probanden in ihren Bewertungen 

einerseits, um welche Modalität es sich handelte (Haupteffekt), jedoch andererseits auch, 

welche Modalität für welches Warnsystem genutzt wurde (Interaktionseffekt). Auch wenn 

sich sowohl für die Reaktionszeiten als auch bei den Eignungsbeurteilungen signifikante 

Haupteffekte für den Faktor „Warnmodalität“ zeigten, so korrespondieren diese jedoch nicht 

notwendigerweise. Beispielsweise erzeugte der Warnhandschuh mittlere bis schnelle 

Reaktionen. Doch das konventionelle Warnsystem erhielt die besten Eignungswerte, obwohl 

es lediglich mittlere bis langsame Reaktionen bewirkte. Demnach erhielt die visuell-

akustische Modalität des konventionellen Warnsystems die signifikant besten Eignungswerte, 

verursachte jedoch die drittlangsamsten Reaktionen. Dieses widersprüchliche Ergebnis legt 

die Vermutung nahe, dass die objektiven Reaktionszeiten wenig Einfluss auf die subjektive 

Beurteilung der Eignung der Warnsysteme hatten. Zur Erklärung des Befundes können 

Bemerkungen der Probanden aus der Nachbefragung und andere Forschungsergebnisse 

herangezogen werden. Bezogen auf die praktische Handhabung erwähnten viele Probanden, 

dass die Verbindungskabel zwischen Warnhandschuh und Stromversorgung störend und 

unbequem waren. Zudem fühlten sich die Teilnehmer bei der Arbeit durch das starre Material 

des Handschuhs und die Box zur Stromversorgung gehemmt und in ihrer Bewegungsfreiheit 

von Arm und Hand eingeengt. Diese Anmerkungen können auch mit den 

Forschungsergebnissen von Hatch (1993) begründet werden. Dieser stellte fest, dass der 



5 Studie I: Konzeptioneller Vergleich von Warnhandschuh und konventionellem Warnsystem 

___________________________________________________________________________ 

60 

Tragekomfort ein wichtiges Kriterium für das subjektive Wohlbefinden des Nutzers ist und 

dass dieser die Bereitschaft zur regelmäßigen Verwendung entscheidend beeinflusst. Bei der 

Weiterentwicklung des Warnhandschuhs ist noch stärker auf den Komfort und die 

Nutzerfreundlichkeit des zukünftigen Prototyps zu achten. Hierbei sollten die Aspekte 

Bewegungsfreiheit sowie die sensorische und thermophysiologische Empfindung verbessert 

werden (Hatch, 1993). Als Vorschläge für die Verbesserung wünschten sich die Probanden 

beispielsweise kleinere und leichtere Materialien, die Reduzierung von Kabeln sowie eine 

maximale Bewegungsfreiheit der Hand. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Teilnehmer war 

der Wunsch nach abgestuften Alarmen. Dies bestätigte sich auch in der Studie von Lee et al. 

(2004), wonach Probanden besonders abgestufte taktile Warnungen bevorzugten. In diesem 

Experiment konnte dies aus zeitlichen Gründen noch nicht realisiert werden. Zudem diente 

Studie I zunächst dazu, erste Ergebnisse und grundsätzliche Rückmeldungen zum Konzept 

der multimodal-handlungsspezifischen Warnungen und der prototypischen Umsetzung als 

Warnhandschuh zu erhalten. 

Neben dem zu verbessernden Komfort des Warnhandschuhs scheint auch die hohe 

Bekanntheit der konventionellen Warnsysteme, besonders bei der visuell-akustischen 

Modalitätenkombination, einen Einfluss auf die Beurteilung der Eignung gehabt zu haben. 

Diese Vertrautheit könnte eventuell zu einer speziellen Form der Beurteilungsverzerrung 

geführt haben, welche mere exposure effect genannt wird (Moreland & Zajonc, 1982). Gemäß 

diesem Effekt beurteilten die Probanden die visuell-akustische Modalitätenkombination des 

konventionellen Warnsystems deshalb als signifikant geeigneter, weil sie in ihrem Alltag 

ständig mit dieser Modalitätenkombination konfrontiert sind und sich daher an jene gewöhnt 

haben. Dies muss jedoch nicht gleichbedeutend damit sein, dass diese Warnsysteme in der 

Realität für diese Art von manuellen Tätigkeiten im industriellen Kontext besser geeignet 

sind. Vielmehr haben Probanden selbst auch das Risiko einer Konfusion zwischen 

selbstverursachten Handlungsfehlern und Fehlern der Maschine sowie den dadurch 

hervorgerufenen Reaktionsverzögerungen bzw. -fehlern erwähnt. Demzufolge wurde die 

Forderung von Frantz und Rhoades (1993) sowie Wogalter et al. (2012) nach räumlicher 

Nähe zwischen Fehlhandlung und Warnung unterstützt.  

Ein zusätzlicher Vorteil, welche die Probanden dem Warnhandschuh zuschreiben, ist dessen 

Mobilität. Hierdurch kann er bei der Reparatur an größeren und verschiedenen 

Maschinenteilen getragen werden und die Warnung erreicht den Servicetechniker somit 

ortsunabhängig. Dass sich wearables besonders in sicherheitskritischen Bereichen, bei denen 

Ortsunabhängigkeit zentral ist, als sinnvoll erweisen, zeigen Entwicklungen wie PROTEX und 
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ProFiTex als Warnausrüstung für Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie Safe@Sea für 

Seeleute (Berglin, 2013) und das Verbundprojekt SAFE der BAuA. Für den Warnhandschuh 

wurde in diesem Zusammenhang speziell die taktile Modalität in Kombination mit der 

akustischen als am geeignetsten bewertet. Die Präferenz für diese Modalitätenkombination 

zeigte sich u.a. auch in der Studie von Stanley (2006), wo akustisch-taktilen Warnungen das 

größte Vertrauen und die meiste Akzeptanz entgegengebracht wurde. In dieser Studie 

begründeten die Teilnehmer ihre Präferenz für die akustisch-taktilen Signale damit, dass der 

Warnhandschuh an der sich in Aktion befindenden Hand getragen wird und die Warnungen 

direkt an der Hand spürbar sind. Somit können auch Fehler in Situationen entdeckt werden, in 

denen sonst visuelle Warnungen übersehen oder akustische Signale überhört werden. Diese 

taktilen Warnungen könnten daher besonders bei Wartungsarbeiten im industriellen Kontext 

von Vorteil sein. Die akustische Komponente bevorzugten die Probanden dabei als 

zusätzliches, absicherndes Warnsignal. 

Ein weiterer Vorteil, welcher mit der taktilen Modalität einhergeht, ist, dass sich der 

Servicetechniker vollständig auf seine Arbeit konzentrieren kann und praktisch „nebenbei“ 

gewarnt wird, da z.B. keine zusätzliche Warnlampe im Blick behalten werden muss. Diese 

Anmerkungen der Probanden spiegeln sich z.B. auch in den Ergebnissen von Huth et al. 

(2012) sowie beim tactile wayfinder (Pielot & Boll, 2010) wider. In der Studie von Huth et al. 

(2012) wurde ein taktiler Warnhandschuh für Motorradfahrer durch die Nutzer bevorzugt. 

Darüber hinaus führte dieser zu weniger Beanspruchung, so dass sich die Träger mehr auf die 

Hauptaufgabe, sprich das Fahren, konzentrieren konnten. Ebenso äußerten die Probanden 

beim tactile wayfinder (Pielot & Boll, 2010) zur Navigation von Fußgängern, welcher mit 

einem konventionellen Navigationssystem verglichen wurde, dass sie weniger beansprucht 

waren. Dies zeigte sich darin, dass weniger Hindernisse übersehen wurden und die 

Teilnehmer sich auf das Laufen konzentrieren konnten.  

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Hypothesen bezüglich schnellerer Reaktionen 

aufgrund von Multimodalität und Handlungsspezifität nicht durch signifikante Ergebnisse 

bestätigt werden konnten. Jedoch zeigte sich eine Tendenz, wonach in sechs von sieben 

Modalitätenkombinationen beim Warnhandschuh im Mittel schnellere Reaktionen sowie 

generell die vier kürzesten Reaktionszeiten erzielt werden konnten. Das sich die Ergebnisse 

nicht als statistisch bedeutsam erwiesen, kann einerseits an der aus ökonomischen und 

zeitlichen Gründen geringen Anzahl von lediglich 42 Teilnehmern gelegen haben. Hierzu ist 

weiterhin anzumerken, dass durch die Präsentation der Warnmodalitäten im between-
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subjects-design nur jeweils sechs Probanden in den sieben Modalitätsgruppen waren. 

Andererseits erwies sich die Aufnahme und Auswertung der Reaktionszeiten per Zeitstempel 

im Video als problematisch. Demnach war die Aufnahmegeschwindigkeit von 15 Hz, was zu 

einer Genauigkeit von 0,067 s in Bild und Ton bei den Reaktionszeiten führte, als zu grob 

anzusehen. Um etwaige Reaktionszeitunterschiede noch genauer festzustellen, hätte eine 

höhere Auflösung gewählt werden müssen. Zudem erwies es sich vereinzelt als schwierig den 

exakten Zeitpunkt einer Reaktion auf eine Warnung festzustellen. Dies könnte weitere 

Ungenauigkeiten bei der Reaktionszeitmessung bedingt und somit zu den nicht signifikanten 

Ergebnissen beigetragen haben.  

 

Zur Ausgestaltung des Experiments in zwei Teilen – Teil eins als Nutzertest zum Erleben der 

beiden Warnsysteme und Teil zwei als teilstrukturierte Nachbefragung – ist zunächst 

grundsätzlich anzumerken, dass sich dies bewährt zu haben scheint, da die gesammelten 

Ergebnisse als sinnvoll und verwendbar zu bewerten sind. Nach Aussagen der Probanden im 

Anschluss an das Experiment wurde der Versuch insgesamt als interessant, kurzweilig und 

wenig beanspruchend wahrgenommen. Die zuvor einkalkulierte Zeit von max. einer Stunde 

wurde in keinem der Fälle überschritten. Die Instruktion zum Wartungsszenario wurde von 

den Probanden als sehr verständlich beschrieben, so dass beim „Spindelwechsel“ keine 

anderen Fehler außer den mit Wizard-of-Oz-Technik eingeplanten Fehlern gemacht wurden. 

Das Erleben der beiden Warnsysteme – Warnhandschuh und konventionelles Warnsystem –  

innerhalb eines möglichst anwendungsbezogenen Testszenarios beurteilten die Probanden als 

sehr nützlich. Einerseits half es das Konzept der multimodal-handlungsspezifischen 

Warnungen und eine mögliche Nutzungssituation etwas konkreter kennen zu lernen. 

Andererseits konnten somit in der Nachbefragung genauere Beurteilungen und Ideen zu den 

Warnsystemen abgegeben werden. Kritisch anzusehen ist jedoch, dass es sich trotz der 

versuchten Realitätsnähe um eine Laborsituation handelte, bei der sowohl der Wartungsfall 

als auch die Fehler simuliert wurden. Nach Tunnel (1997) wäre beispielsweise ein realer 

Wartungsfall an der Mirkofrässtation nötig gewesen, um noch aussagekräftigere Ergebnisse 

zu erzielen. Dies konnte jedoch aufgrund der zu gewährleistenden Sicherheit für Mensch, 

Technik und Umwelt sowie der in dieser Arbeit nicht umzusetzenden Fehlererkennung nicht 

realisiert werden. Auch steht dieser Schritt ins Feld nach Mayhew (1999) erst bei 

ausgereifteren Prototypen an. Neben dem Aspekt der Realitätsnähe im Anwendungsszenario 

hat es auch einen Einfluss auf die Aussagekraft der Ergebnisse, ob die Teilnehmer aus dem 

Kreis der zukünftigen Nutzer stammen (Mayhew, 1999). In dieser Studie hätten dies 
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(Wartungs-) Techniker sein müssen. Aus Kosten- und Zeitgründen und da es sich um einen 

ersten Prototyp handelte, wurde jedoch auf zeitlich flexiblere und in der 

Aufwandsentschädigung günstigere Studenten zurückgegriffen. Konkret handelte es sich 

hierbei mehrheitlich um Human Factors Studenten. Diese weisen aufgrund der inhaltlichen 

Ausrichtung des Studiengangs auf Mensch-Technik-Interaktion und neue Technologien eine 

hohe Affinität zum Thema dieser Arbeit auf. Diese spezielle und junge Stichprobe könnte 

ebenfalls dazu geführt haben, dass die Ergebnisse in ihrer Aussagekraft etwas reduziert und 

die positiven Äußerungen zum Konzept der multimodal-handlungsspezifischen Warnungen 

und zum Warnhandschuh dadurch kritischer zu hinterfragen sind. 

Hierzu ist ebenfalls anzumerken, dass einige Probanden die Warnungen generell als etwas 

verunsichernd und unangenehm wahrnahmen, trotz des vorherigen Hinweises, dass zwei 

Warnsysteme getestet werden und entsprechend Warnungen auftreten können. Diese 

Unsicherheitsgefühle könnten damit zusammenhängen, dass die gerade beschriebene 

Stichprobe normalerweise nicht mit Wartungsarbeiten und dazugehörigen Warnungen 

konfrontiert ist und so die künstliche Laborsituation zusätzlich befremdlich wirkte. 

Andererseits wurde dies in der Nachbefragung durch die semantische Kopplung erklärt. 

Demnach ist eine Warnung gleichbedeutend mit einem Fehler und wird somit mit falsch oder 

schlecht assoziiert. Dies ist einerseits kulturell erlernt und andererseits per se nicht 

unangebracht. Da diese Arbeit zudem auf das Entwickeln und Testen eines neuartigen 

nutzerfreundlichen Warnsystems abzielt, sind Warnungen und das Erleben dieser in 

Nutzertests auch als inhärenter und unabänderlicher Teil des Versuchs anzusehen. 

Verunsichernd könnte jedoch die Anzahl von sechs Warnungen pro Wartung gewesen sein. 

Die sechs ausgewählten Fehler für das Wartungsszenario „Spindelwechsel“ wurden auf Basis 

der Tätigkeitsanalyse extrahiert und von den Probanden daher als grundsätzlich denkbar und 

sinnvoll erachtet. Trotz der möglicherweise verunsichernden Wirkung der sechs Warnungen, 

drei bei der Demontage und drei bei der Montage, erwies sich diese Anzahl als sinnvoll. 

Einerseits waren dies nicht zu viele, und andererseits wurde damit gewährleistet, dass jeder 

Proband das jeweilige Warnsystem im Versuch erlebte, auch wenn einer der Fehler umgangen 

wurde.  

Der Einsatz der Wizard-of-Oz-Technik zum Auslösen der Warnungen hat sich trotz 

künstlicher Laborsituation und der damit verbundenen reduzierten Realitätsnähe ebenfalls 

bewährt. Lediglich vereinzelt versuchten Probanden die eingebauten Fehler zu umgehen und 

so Warnungen auszuschließen, was jedoch nur selten gelang und als fehlende Werte in die 

Auswertung einging. Mit der Wizard-of-Oz-Technik konnte somit einerseits sichergestellt 
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werden, dass jeder der Probanden denselben sechs Warnungen ausgesetzt wurde. Dies 

ermöglichte ein standardisiertes Vorgehen, wonach jeder der Probanden beide Warnsysteme 

mit derselben Anzahl und Art an Fehlerfällen innerhalb eines semi-realen Wartungsszenarios 

erfahren konnte. Andererseits konnte die Beanspruchung für den Versuchsleiter erheblich 

reduziert werden, da hiermit eindeutig vorbestimmt wurde, welche Warnung an welcher Stelle 

auszulösen war.  

Die sich nach dem Wartungsszenario anschließende Nachbefragung in Form eines 

teilstrukturierten Interviews wurde von den Probanden insgesamt als interessant, kurzweilig 

und wenig beanspruchend empfunden. Jedoch zeigte sich, dass speziell das Vorstellen der im 

Nutzertest nicht erfahrenen Modalitätenkombinationen der beiden Warnsysteme von den 

Probanden als langwierigster Teil des Versuchs wahrgenommen wurde. Gleichzeitig 

bestätigten die Teilnehmer, dass dies notwendig sei, um einen umfassenden Eindruck aller 

möglichen Warnmodalitäten bei beiden Warnsystemen zu bekommen und dann entsprechend 

differenziert zu urteilen. Auch wäre es nicht sinnvoll gewesen stattdessen im Nutzertest jeden 

der sechs Fehler mit einer anderen Modalitätenkombination zu zeigen, da dies stark 

verwirrend und verunsichernd gewesen wäre und dadurch weniger differenzierte Urteile 

zustande gekommen wären. Da sich direkt an das Zeigen auch die Beurteilungen mittels KU-

Skala anschlossen, wurde den Probanden der Sinn bewusst, so dass das Beibehalten des 

Vorgehens in weiteren Studien angestrebt wird. Grundsätzlich erwies sich die Ausgestaltung 

des teilstrukturierten Interviews in Kombination mit KU-Skala als zweckmäßig und auch für 

weitere Studien anwendbar. Einerseits lieferte dieses Verfahren mittels der KU-Skala 

quantitative Urteile über die wahrgenommene Eignung beider Warnsysteme für solch eine 

Wartungstätigkeit. Andererseits konnten die Urteile, wie beabsichtigt, als Einstieg in das 

detaillierte Interview genutzt werden. Es zeigte sich hierbei, dass die alleinige Anwendung 

der KU-Skala wenig sinnvoll in diesem Kontext wäre, da das Interview Erklärungen für die 

Urteile offenbarte. Beispielsweise wurde die visuelle Modalität am Warnhandschuh als wenig 

geeignet beurteilt, jedoch vor allem aufgrund der wenig sichtbaren Positionierung. Diese 

Erklärungen boten daher wichtige Hinweise zur Weiterentwicklung. Jedoch wäre auch ein 

Interview ohne KU-Skala weniger ertragreich ausgefallen, da die Probanden sich sehr stark an 

den Modalitätenkombinationen für die beiden Warnsysteme orientierten und sich 

entsprechend differenziert zu den Gründen für die getroffenen Urteile äußerten. Anhand der 

KU-Skala wurden auch kleine Unterschiede zwischen den Warnsystemen in Form von Vor- 

und Nachteilen erklärt sowie Verbesserungsvorschläge gemacht. Hinsichtlich der geäußerten 

Verbesserungsvorschläge für den Warnhandschuh ist jedoch festzuhalten, dass sich diese 
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stark an dem im Versuch Erlebten orientierten und daher relativ vage in Bezug auf 

Änderungen in Design und Material blieben. Aus diesem Grund wurde entschieden, vor der 

Weiterentwicklung des multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems noch eine weitere 

Studie durchzuführen. In dieser sollten dann detaillierter zukünftige Materialien und Designs 

erörtert werden, um aufwändige und kostspielige Fehlentwicklungen zu vermeiden. 

 

5.6 Fazit 

Die Ergebnisse der ersten Studie zeigten, dass handlungsspezifische Warnungen eines 

Warnhandschuhs in sechs von sieben Modalitätenkombinationen die schnelleren Reaktionen 

hervorriefen, wobei die zugrunde liegende Hypothese nicht bestätigt werden konnte. Obwohl 

es sich um einen ersten Prototyp handelte, wurde der Warnhandschuh von den Probanden als 

im Mittel gut geeignet für diese Art von Tätigkeit im industriellen Kontext bewertet. Als 

besonders vorteilhaft und innovativ wurden dabei die taktilen Modalitätenkombinationen des 

Warnhandschuhs eingeschätzt.  

 

Abschließend sind die Ergebnisse der ersten Studie als vielversprechend zu werten und 

rechtfertigen eine Weiterentwicklung des Warnhandschuhs als handlungsspezifisches 

Warnsystem. Im Fokus der Verbesserungen sollte einerseits die Erhöhung des Tragekomforts 

u.a. durch die Verwendung von weicherem Material und die Ermöglichung von mehr 

Bewegungsfreiheit stehen. Andererseits wünschten sich die Probanden die Einführung von 

abgestuften Warnintensitäten für unterschiedliche Gefahrenstufen, um den unterschiedlichen 

Schweregrad verschiedener Warnungen genauer abzubilden. 
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6 Studie II: Joint Interviews zur Weiterentwicklung des Warnhandschuhs
12

 

Die zur Weiterentwicklung in Studie I (Kapitel 5) geäußerten Ideen, u.a. zur Verbesserung 

des Tragekomforts des Warnhandschuhs sowie zur Entwicklung einer Gefahrenklassifikation, 

sollten vor der prototypischen Umsetzung zunächst noch einmal in einer weiteren Studie 

detaillierter ausgearbeitet werden. Die damit verbundenen Zielsetzungen werden im 

Folgenden in Kapitel 6.1 näher dargestellt. Kapitel 6.2 gibt einen Überblick über das 

Studiendesign. Kapitel 6.3 stellt die wesentlichen Ergebnisse vor, welche in Kapitel 6.4 

diskutiert werden. Kapitel 6.5 schließt mit einem Fazit.    

 

6.1 Fragestellung und Zielsetzung 

Zielsetzung von Studie II war es, vor der prototypischen Weiterentwicklung des multimodal-

handlungsspezifischen Warnsystems noch einmal dezidierter die Meinungen und Ideen von 

Nutzern zu erheben und damit die Gefahr aufwändiger und kostspieliger Fehlentwicklungen 

zu minimieren (vgl. Kapitel 1.2). Beantwortet werden sollten damit die folgenden drei 

übergeordneten Fragestellungen: 

 Welche Einsatzfelder werden als geeignet angesehen für solch ein multimodal-

handlungsspezifisches Warnsystem und wie wird die Akzeptanz durch potentielle 

Nutzer eingeschätzt?  

 Welche spezifischen Aspekte von wearables sind besonders bedeutsam für diesen 

Nutzungskontext und gibt es noch andere Arten und Formen von wearables (außer 

dem Warnhandschuh), welche ebenfalls als multimodal-handlungsspezifisches 

Warnsystem eingesetzt werden könnten und wie sollten diese aussehen? 

 Welche Warnsignalcharakteristika werden als bedeutsam angesehen, z.B. hinsichtlich 

der Wahl der Modalitäten, der Dauer des Signals, den Präferenzen für Schlüsselwörter 

oder Zeichen für die Fehlermeldungen?   

 

6.2 Studiendesign 

6.2.1 Joint Interview Method 

Für den Erfolg von wearables sind nicht nur, wie schon in Kapitel 3.2 beschrieben, die 

Aspekte Funktionalität und Gebrauchstauglichkeit entscheidend, sondern auch der 

Tragekomfort. Dies beinhaltet nach Hatch (1993) das thermophysiologische und sensorische 

Empfinden sowie die Bewegungsfreiheit. Um dies von Nutzern testen zu lassen, ist es am 

Besten, wenn ein High-Fidelity-Prototyp vorliegt. Problem hierbei ist, dass es bereits zu 
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aufwändigen Entwicklungen kommen kann, welche sich dann als wenig nutzerorientiert 

erweisen (Reinhart et al, 1996; Timpe et al., 2002). Um dieses Problem in dieser Arbeit zu 

vermeiden, wurden die potentiell einzusetzenden technischen und textilen Materialien den 

Interviewteilnehmern zur Begutachtung zur Verfügung gestellt und ihnen Raum für 

Rückmeldung gegeben. Zudem sollte den Teilnehmern durch das Zeigen des Nachbaus der 

Mikrofrässtation und des ersten Warnhandschuh-Prototyps die Möglichkeit gegeben werden, 

sich detaillierter in die Nutzungssituation einzudenken.  

 

In sehr frühen Prototypenstadien können noch keine eigenen Erfahrungen in Nutzertests 

gesammelt werden. Dies ist beispielsweise bei Papierprototypen der Fall. Die Gewinnung von 

Erkenntnissen zur Weiterentwicklung ist dadurch noch stärker von der Vorstellungskraft der 

Probanden abhängig. Um diese in einer Interviewsituation zu stärken, erscheint es sinnvoll, 

nicht nur einen Probanden, sondern mehrere gleichzeitig zu befragen. Hierfür bieten sich 

Fokusgruppen mit vier bis zehn Personen (Fern, 2001) oder die Joint Interview Method mit 

zwei Personen (Arskey, 1996) an. Die Methode der Joint Interviews ist unter verschiedenen 

Begriffen in der Literatur bekannt, z.B. dyadic interview (Morgan, Attaie, Carder & Hoffman, 

2013) oder two-person-interview (Elliot, 2010). Analog existiert auch bei Usability-Tests eine 

Methode, bei der zwei Probanden zusammen mit einem System interagieren. Dieses 

Verfahren wird in der Literatur als co-discovery method oder constructive interview 

bezeichnet (Beier & von Gizycki, 2002). Ziel ist es, Synergieeffekte durch die Interaktion von 

mehreren Personen zu generieren. Dadurch sollen mehr Informationen und Ideen über ein 

Thema gewonnen werden als bei der Beobachtung bzw. Befragung einzelner Personen 

(Frieling & Sonntag, 1999). 

 

Ebenso wie die Fokusgruppe hat auch die Joint Interview Method durch die gleichzeitige 

Befragung von zwei oder mehreren Personen das Potential eine explorative und anregende 

Gesprächssituation zu fördern. Durch die Interaktion der Befragten untereinander, welche 

auch gegensätzliche Meinungen hervorbringen kann, sollten neue Ideen und Anregungen für 

die Weiterentwicklung eines Systems kreiert werden. Im Gegensatz zur Fokusgruppe 

erscheint die Joint Interview Method jedoch besser geeignet, um verzerrende 

gruppendynamische Prozesse, wie z.B. die Gruppenmeinungsführerschaft, zu vermeiden. Bei 

diesem Phänomen dominieren ein oder zwei Personen die Meinungsbildung zu einem 

bestimmten Thema. Hierdurch kann es passieren, dass andere gegenteilige Stimmen nicht 

mehr zu Wort kommen oder sich ruhigere Personen trotz anderer Ideen der 
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Mehrheitsmeinung anschließen. In der Folge führt dies zu einer inhaltlichen Einengung in den 

geäußerten Meinungen und Anregungen, wodurch möglicherweise sogar weniger Vielfalt als 

bei der Befragung einzelner Personen entsteht (Frieling & Sonntag, 1999). Neben diesen 

gruppendynamischen Effekten kann die schiere Menge an Personen bei Fokusgruppen auch 

die tiefgründige Diskussion über ein Thema erschweren. Denn je mehr Personen gleichzeitig 

befragt werden, umso weniger Redezeit, dafür aber umso mehr Wartezeit hat der Einzelne. 

Dies kann dazu führen, dass Ideen vergessen werden oder, dass die Diskussion schon bei 

einem anderen Aspekt angelangt ist und deshalb bestimmte Meinungen nicht mehr geäußert 

werden (Fern, 2001). 

 

Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass die Joint Interview Method für die 

vorliegende Arbeit durch die gleichzeitige Befragung von zwei Personen nützlich erschien 

einerseits die positiven Synergieeffekte bei der Gewinnung von Ideen zur 

Prototypentwicklung zu erzeugen. Andererseits jedoch durch das Befragen von lediglich zwei 

Personen dazu geeignet sein sollte, die genannten negativen Effekte einer Gruppenbefragung 

zu vermeiden. Durch die Joint Interview Method sollte somit in Studie II eine anregende 

Gesprächssituation befördert und die ermüdende Frage-Antwort-Konstellation des 

Einzelinterviews vermieden werden.  

 

6.2.2 Durchführung 

Aus den gerade dargelegten Gründen wurde entschieden die Joint Interview Method im 

Rahmen einer teilstrukturierten Befragung einzusetzen, um noch einmal dezidierter die 

Meinungen und Ideen von Nutzern vor der Weiterentwicklung des multimodal-

handlungsspezifischen Warnsystems zu erheben. Dafür wurden zwei Personen von einem 

Interviewer nach zuvor definierten Themenbereichen befragt. Die Teilstrukturierung sollte 

einerseits sicherstellen, dass das Set an Themen zu den drei in Kapitel 6.1 formulierten 

übergeordneten Fragestellungen behandelt wird. Andererseits sollte dadurch ermöglicht 

werden, je nach Interviewsituation einzelne Themen, Ideen oder Meinungen mit den beiden 

Probanden zu vertiefen.  

Zur Umsetzung der insgesamt fünf Joint Interviews wurde als Interviewer ein Human-

Factors-Spezialist mit psychologischem Hintergrund eingesetzt. Die jeweils zwei Befragten 

wurden so ausgewählt, dass ein Teilnehmer einen humanwissenschaftlichen Abschluss, z.B. 

in Psychologie oder Cognitive Science, und der andere Teilnehmer eine technische 
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Ausbildung, z.B. als Informatiker oder Ingenieur, besaß. Durch diese Mischung sollten die 

Interviews gleich von zwei Synergieeffekten profitieren: 

 Eine eher technisch-umsetzungsorientierte und eine eher psychologisch-

nutzerorientierte Perspektive werden simultan erfasst. 

 Die Befragten können sich durch die gemeinsame Interaktion gegenseitig 

inspirieren, indem sie auf den geäußerten Ideen des jeweils anderen aufbauen und 

diese vertiefen und ergänzen. 

 

Während der Interviews hatten die Befragten die Möglichkeit die Materialien, welche zum 

Bau des zweiten Prototyps zur Auswahl standen, zu sehen und anzufassen. Dies sollte 

ermöglichen, dass sich die Befragten ein genaues Bild von den technischen und textilen 

Materialien machen und dadurch detaillierte Ideen entwickeln bzw. sich einfacher durch das 

Zeigen auf einen Gegenstand ausdrücken können. 

 

6.2.3 Studienmaterialien 

Für die Interviews wurden folgende Materialien verwendet: 

 Nachbau der Mikrofrässtation zum Vorführen der Nutzungssituation des multimodal-

handlungsspezifischen Warnsystems 

 Erster Prototyp in Form des Warnhandschuhs und PC zum Vorführen der 

multimodalen Warnsignale 

 Potentielle technische Materialien zur Weiterentwicklung des Prototyps, wie z.B. 

OLED
13

, Lautsprecher, Arduino LilyPad, Vibrationsmotoren, verschiedenfarbige 

LEDs 

 Potentielle textile Materialien zur Weiterentwicklung des Prototyps, wie z.B. Prototyp 

eines vereinfachten Handschuhs mit weniger Material und ohne technische Elemente 

 15 Leitfragen zur Durchführung des teilstrukturierten Interviews 

 Stift und Papier für Notizen sowie Videogerät zur Aufzeichnung der Interviews   

 

6.2.4 Studienablauf 

Studie II wurde vom 21. Juni bis 5. Juli 2013 durchgeführt. Jedes Interview begann mit einer 

Begrüßung und angeleiteten Vorstellung der beiden Befragten durch den Interviewer. 

Hiernach folgten die Unterzeichnung der Einverständniserklärung zur Aufzeichnung des 

                                                 
13

 OLED ist die aus dem englischen stammende Abkürzung für organic light emitting diode. Hierbei handelt es 

sich um eine organische Leuchtdiode, welche sehr dünn und u.U. flexible ist. 
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Interviews (Anhang C-1) und eine kurze Einführung in das Thema des Interviews. Hierbei 

wurde zunächst der Nachbau der Mikrofrässtation sowie das daran exemplarisch zu 

verrichtende Wartungsszenario „Spindelwechsel“ demonstriert. Im Anschluss wurden der 

erste Prototyp in Form des Warnhandschuhs vorgeführt und die zur Auswahl stehenden 

Materialien für die Weiterentwicklung gezeigt.  

Nach dieser Einführung begann das eigentliche Interview, welches durch ein Set an 

Leitfragen teilstrukturiert wurde (Anhang C-2). Hierbei wurden zunächst globale Themen, 

wie z.B. Einsatzfelder von Warnsystemen und deren Akzeptanz durch potentielle Nutzer 

diskutiert. Anschließend wurde Bezug genommen zu verschiedenen Arten und Formen von 

wearables, welche ggf. ebenfalls für Warnungen im industriellen Kontext genutzt werden 

könnten. Nach diesen eher allgemeinen Themen zum Auflockern und Eindenken in die 

Themenbereiche Warnsysteme und wearables folgte die Überleitung zu spezifischeren 

Fragen: Wie sollten Warnsignale und Fehlermeldungen zur Unterstützung von manuellen 

Wartungstätigkeiten im industriellen Kontext gestaltet sein? Die Interaktion zwischen beiden 

Befragten wurde durch den Interviewer gefördert, indem auf Antworten durch gezieltes 

Nachfragen genauer eingegangen wurde.  

Nach Beantwortung der 15 Leitfragen folgten die Verabschiedung der beiden Befragten und 

die Beendigung der Videoaufzeichnung. Die einzelnen Interviews dauerten insgesamt nicht 

länger als eine Stunde. 

 

6.2.5 Stichprobe  

Die Stichprobe bestand aus 10 Teilnehmern (6 männlich, 4 weiblich). Das Durchschnittsalter 

betrug 24,8 Jahre mit einer Spanne von 23 bis 29 Jahren. Alle Personen waren Human-

Factors-Studenten der TU Berlin, welche entweder einen Bachelor-Abschluss in Psychologie 

oder den Ingenieur- bzw. Computerwissenschaften hatten. Die Rekrutierung erfolgte über 

Aushang und über die Internetplattform des Human-Factors-Studiengangs. Als Vergütung 

erhielt jeder Befragte eine Versuchspersonenstunde. 

 

6.3 Ergebnisse 

Die Befragung mittels Joint Interview Method lieferte sehr variantenreiche Ergebnisse. Eine 

Auflistung ist in Anhang C-3 zu finden. Die wesentlichen Aspekte zur Beantwortung der drei 

in Kapitel 6.1 formulierten Fragestellungen werden nun eingehender vorgestellt.  
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Einsatzfelder und Akzeptanz von Warnsystemen 

Der erste Themenkomplex sollte die Frage beantworten, welche Einsatzfelder als geeignet für 

solch ein multimodal-handlungsspezifisches Warnsystem angesehen werden und wie die 

Akzeptanz durch potentielle Nutzer eingeschätzt wird. Zur Beantwortung wurden durch die 

Befragten auch verschiedene Theorien ausgeführt, die bei der Gestaltung beachtet werden 

sollten. Genannt wurden beispielsweise stimulus-response compatibility (z.B. Kornblum & 

Lee, 1995), proximity compatibility principle (z.B. Wickens & Carswell, 1995), cry wolf 

effect (z.B. Breznitz, 2013) und prospective memory (z.B. McDaniel & Einstein, 2007).  

Die Befragten betonten die Wichtigkeit der Aufgabenart für die Gestaltung des Warnsystems. 

Ein Warnsystem als wearable erschien den Befragten besonders sinnvoll, wenn es Nutzer 

einerseits bei Aufgaben unterstützt, die in unregelmäßigen Abständen durchzuführen sind. 

Andererseits wurde solch ein Warnsystem als nützlich angesehen, wenn die auszuführenden 

Aufgaben neu sind und der Nutzer im Lernprozess unterstützt wird, wie beispielsweise bei 

Lehrlingen. Hierbei schrieben die Befragten solch einem tragbaren Warnsystem Potential zu, 

den Lernprozess, besonders bei Tätigkeiten mit vielen Unteraufgaben, zu verkürzen. Im 

Gegensatz dazu wurde bei regelmäßigen Aufgaben, mit denen der Nutzer sehr vertraut ist, 

befürchtet, dass durch ggf. allzu starre Handlungsleitung und damit verbundenen Warnungen 

Frustration hervorgerufen wird. Dies könnte zur Ablehnung des multimodal-

handlungsspezifischen Warnsystems führen.  

Darüber hinaus wünschten sich die Befragten positives Feedback, wenn ein Schritt erfolgreich 

abgeschlossen wurde. Dies würde zur Unterstützung des Lernprozesses und zum Aufbau von 

Akzeptanz für das Warnsystem beitragen.  

Ein wiederkehrendes Thema war ebenfalls der Einbau von Sensoren zur Erfassung von 

magnetischen und elektrischen Feldern, um so die menschliche Wahrnehmung zu erweitern. 

Zusätzlich erschienen den Befragten Sensoren zur Registrierung von Gewicht und Temperatur 

als sinnvolle Ergänzung für das Warnsystem. 

Zur Vermeidung des cry wolf effects, d.h. dem Ignorieren des Alarms aufgrund vorheriger 

Fehlalarme, betonten die Teilnehmer die Wichtigkeit von zuverlässigen Warnungen. Als 

Analogie wurde der Einparkassistent genannt. Die Befragten waren der Meinung, dass sich an 

diesem zeigte, wie leicht sich Personen an die Unterstützung gewöhnen und den Signalen 

vertrauen. Diese Analogie verdeutliche gleichzeitig die Wichtigkeit zuverlässiger Warnungen. 

Auch der Einfluss von Routinen und Gewohnheiten seien in Verbindung mit Warnsystemen 

zu beachten. Durch Routine im Umgang mit dem Warnsystem und eine sofortige 

Rückmeldung im Fehlerfall, ist es Nutzern möglich, eine gewisse Sensibilität für Situationen, 
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die zu vermeiden sind, zu entwickeln. Ein eher psychologisch-nutzerorientierter Befragter 

erwähnte dabei den positiven Effekt, der möglicherweise auftritt, wenn bestimmte Gefahren 

bzw. Fehler und entsprechende Warnungen konsistent miteinander auftreten und demnach 

verknüpft werden. Zusätzlich wurde in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit von 

unterschiedlichen Gefahrenstufen betont. Diese sollten sich auch konsistent in 

unterschiedlichen Warnsignalen, z.B. Farben und Frequenzen, zeigen. 

 

Zusammenfassend nannten die Befragten zwei Haupteinsatzfelder für ein multimodal-

handlungsspezifisches Warnsystem: einerseits zum Anlernen von unerfahrenen Personen bei 

spezifischen Aufgaben und andererseits als Warnsystem für komplexe Aufgaben. 

 

Spezifische Aspekte sowie andere Arten und Formen von wearables 

Gefragt nach spezifischen Aspekten von wearables und anderen Arten und Formen, welche 

ebenfalls als multimodal-handlungsspezifisches Warnsystem eingesetzt werden könnten, 

nannten ein Drittel der Befragten Google glasses sowie Kopfhörer als sinnvolle Ergänzung 

des Warnhandschuhs. Die Kombination aus Warnhandschuh und Google glasses könnte die 

menschliche Wahrnehmung anreichern. So könnten zusätzliche Daten und Informationen 

dargestellt werden, z.B. auch als augmented reality (AR). Kopfhörer könnten dazu dienen 

akustische Signale in lauter Umgebung besser hörbar auszugeben. Außerdem erlauben sie es, 

die Privatsphäre des Gewarnten besser zu wahren, indem der Warnton nur für den 

Betreffenden, aber nicht für sein Umfeld, zu hören ist. 

In Bezug auf wearables befanden die Befragten es als sinnvoll, einen Handschuh, welcher 

sowieso Bestandteil der regulären Arbeitsbekleidung ist, auch als Warnsystem zu nutzen. 

Sollte dies jedoch nicht der Fall sein und der Nutzer kein Arbeitsschutzhandschuh tragen 

müssen, dann fand die Mehrheit der Befragten eine Manschette, am besten so klein wie eine 

Uhr, als besser geeignet, um die maximale Bewegungsfreiheit der Hand zu gewährleisten. 

Durch solch eine Warnmanschette sei gerade bei Feinarbeiten, wie beispielsweise auch an der 

Mikrofrässtation nötig, die Hand frei. Gleichzeitig bliebe dadurch das proximity compatibility 

principle gewahrt, welches eine größtmögliche Nähe zwischen Warnung und Gefahr 

postuliert (Wickens & Carswell, 1995).  

 

Charakteristiken für die Gestaltung von Warnsignalen und Fehlermeldungen 

Gefragt nach der genauen Ausgestaltung der Warnsignale betonten neun von zehn Befragten 

die Wichtigkeit der taktilen Komponente. Als Vorteil wurde hierbei zum einen das direkte 
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und körpernahe Feedback empfunden. Zum anderen schätzten die Befragten die Möglichkeit 

zur Wahrung der Privatsphäre, da das Vibrieren lediglich der Gewarnte, nicht jedoch sein 

Umfeld bemerkt.  

Weiterhin favorisierten vier von zehn Befragten ein Display direkt am Warnsystem zur 

Darstellung der Fehlermeldungen. Dieses sollte größer als das im Interview Gezeigte sein, 

welches über eine Displaydiagonale von 0,96" verfügte. Darüber hinaus wurde ein flexibles 

und bewegliches OLED gewünscht. Sollte das Display fest fixiert sein, bevorzugte die 

Mehrheit eine Platzierung in Höhe der Uhr auf dem Armrücken. 

Außerdem konkretisierten die Befragten ihre Ideen zur Ausgestaltung der Gefahrenstufen. 

Demnach sollten für die visuellen Warnungen verschiedenfarbige LEDs genommen werden. 

Analog zu denen von Ampeln stünde grün für das gewünschte positive Feedback, gelb für 

einen leichten Fehler und rot für eine schwerwiegende Gefahr. Für taktile und akustische 

Warnungen wünschten sich die Befragten unterschiedliche Frequenzen. Je gefährlicher ein 

Fehler sei, umso kürzer sollten die Vibrationen und Töne aufeinander folgen. Bei diesem 

Vorschlag wurde die Analogie zum Einparkassistenten gezogen, bei dem sich ebenfalls die 

Abstände zwischen den einzelnen Tönen verkürzen, je näher man einem Hindernis kommt. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Befragten folgende Anmerkungen und Ideen zur 

Weiterentwicklung des multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems äußerten: 

 Beachtung der Aufgabenart: Warnsystem als wearable besonders sinnvoll bei neuen 

oder unregelmäßig durchzuführenden Aufgaben.  

 Positives Feedback bei erfolgreichem Abschluss eines Arbeitsschrittes zur 

Unterstützung des Lernprozesses und zum Aufbau von Akzeptanz für das 

Warnsystem. 

 Einbau von Sensoren zur Erfassung von magnetischen und elektrischen Feldern sowie 

für Temperatur und Gewicht. 

 Wichtigkeit von zuverlässigen Warnungen zur Vermeidung des cry wolf effects. 

 Konsistente Verknüpfung von bestimmter Gefahr bzw. Fehler mit entsprechender 

Warnung für Reiz-Reaktions-Kopplung und schnelle Reaktionen. 

 Unterscheidung zwischen verschiedenen Gefahrenstufen, um angemessene Reaktionen 

zu erzielen. 

 Ergänzung des Prototyps durch weitere wearables wie Google glasses für visuelle 

Informationen in AR und Kopfhörer für gerichtete akustische Rückmeldung. 
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 Manschette zur Weiterentwicklung des multimodal-handlungsspezifischen 

Warnsystems, um eine maximale Bewegungsfreiheit der Hand zu gewährleisten. 

 Taktile Warnungen als wichtigste Modalität für direkte und körpernahe Rückmeldung 

sowie zur Wahrung der Privatsphäre. 

 Ergänzung des Warnsystems durch Hinzufügen eines Displays zur Darstellung der 

Fehlermeldungen, beispielsweise unter Verwendung eines OLEDs.  

 

6.4 Diskussion 

Um vor der technischen Umsetzung eines weiteren Prototyps noch einmal dezidierter die 

Meinungen und Ideen von Nutzern zu erheben und damit die Gefahr aufwändiger 

Fehlentwicklungen zu minimieren, wurde eine weitere Studie in Form qualitativer 

Befragungen durchgeführt. Hierbei wurde erfasst, welche Einsatzfelder für solch ein 

Warnsystem geeignet erscheinen, welche spezifischen Aspekte von wearables besonders 

bedeutsam für diesen Nutzungskontext sind und ob noch andere Arten und Formen von 

wearables in Frage kommen. Zusätzlich wurden intensiv spezifische Warncharakteristika, wie 

z.B. Modalitäten, Zeichen und Schlüsselwörter für Fehlermeldungen, diskutiert. 

 

Die wichtigsten Ergebnisse von Studie II waren die Änderung des Designs von Handschuh zu 

Manschette sowie die Einbeziehung eines größeren Displays statt dem 0,96". Zudem wurde 

intensiv die konkrete Ausgestaltung der Manschette anhand der vorgestellten textilen und 

technischen Materialien diskutiert. So konnte beispielsweise geklärt werden, dass das Display 

wie eine Uhr am Handgelenk und nicht auf dem Handrücken angebracht werden soll. Ziel der 

Vorschläge war die Ermöglichung eines Maximums an Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. 

Beide Aspekte sind nach Hatch (1993) wichtige Faktoren für die Eignung eines wearables 

und wurden auch in ihrer Bedeutung von den Teilnehmern der Joint Interviews 

hervorgehoben. 

Zusätzlich betonten die Probanden, wie auch schon in Studie I (Kapitel 5), die Wichtigkeit 

einer Gefahrenklassifikation. Konkret wurde die Unterscheidung nach leichten, 

mittelschweren und schwerwiegenden Fehlern gewünscht, was sich auch in 

verschiedenfarbigen LEDs bzw. unterschiedlichen Ton- und Vibrationsfrequenzen 

niederschlagen sollte. In diesem Zusammenhang wurden auch intensiv die Aspekte Vertrauen 

in Warnungen und deren Zuverlässigkeit diskutiert. Wie auch schon in der von Lee et al. 

(2004) durchgeführten Studie, äußerten die Probanden in dieser Befragung ebenfalls solch 

abgestuften Warnungen ein größeres Vertrauen entgegenzubringen. In der Studie von Lee et 



6 Studie II: Joint Interviews zur Weiterentwicklung des Warnhandschuhs 

___________________________________________________________________________ 

75 

al. (2004) zeigten sich bei abgestuften Alarmen eine größere Sicherheitsspanne und weniger 

unangemessene Reaktionen. Ähnliche Gründe wurden auch in dieser Studie als Argumente 

für eine Gefahrenklassifikation genannt.  

Bezüglich der Modalitäten wurde erneut die Bedeutung der taktilen Komponente für 

unmittelbare Warnungen hervorgehoben. Genannte Gründe, welche auch durch diverse 

Studien belegte werden, waren z.B. eine schnellere und direktere Wahrnehmung und Reaktion 

(z.B. Scott & Gray, 2008; Elliot et al., 2009; Lu et al., 2011) sowie eine geringe Interferenz 

mit anderen Aufgaben (Stanley, 2006). In dieser Befragung betonten die Probanden zudem 

die Sicherstellung einer gewissen Anonymität bei taktilen Warnungen im Vergleich zu 

visuellen und akustischen Signalen, die für andere Personen ebenfalls sicht- bzw. hörbar sind. 

Diese Befunde decken sich mit anderen Ergebnissen, wie z.B. mit denen von Van Erp und 

Van Veen (2001). In deren Studie beurteilten Probanden taktile Signale als positiv, da hiermit 

dezent, d.h. für die Umwelt unbemerkbar, gewarnt werden kann. 

Die visuelle Modalität wurde von den Probanden als geeignet zur längeren Darstellung der 

Fehlermeldung auf dem Display angesprochen. Diese Präferenz deckt sich mit den Befunden 

beispielsweise von Stanton (1994), Edworthy und Stanton (1999) sowie der Metaanalyse von 

Elliot et al. (2009). Hiernach sind taktile und akustische Signale zum Erregen von 

Aufmerksamkeit geeignet. Die genauen Informationen zur Art der Gefahr und den korrekten 

Verhaltensanweisungen sollten dagegen länger visuell als Fehlermeldung dargeboten werden. 

Als Anwendungsgebiete für solch ein multimodal-handlungsspezifisches Warnsystem wurden 

neue oder unregelmäßig durchzuführende Aufgaben genannt. Bei diesen steht neben der 

Gefahrenvermeidung vor allem auch das Lernen im Zentrum. Demzufolge äußerten die 

Probanden den Wunsch, dass der Handschuh bzw. die Manschette nicht nur Warn-, sondern 

auch Assistenzsystem sei. Dies spiegelt sich ebenfalls in dem Wunsch nach positivem 

Feedback bei erfolgreicher Erledigung eines Arbeitsschritts wider. Dass ein wearable auch als 

Assistenzsystem zum Training und Lernen geeignet ist, zeigten u.a. Bial et al. (2012) mit 

ihrem vibrierende Fahrradschuh, der den Radfahrer dabei unterstützt die optimale 

Tretfrequenz und den passenden Gang zu finden. Ein anderes Beispiel für ein tragbares 

Assistenzsystem ist der Lumoback (Lumo BodyTech Inc., 2014), der u.a. hilft eine gesunde 

Körperhaltung einzunehmen. Auch Wartungsarbeiten wurden bereits mittels 

Datenhandschuhen unterstützt (z.B. Nicolai et al., 2006). Dass besonders taktile Signale 

geeignet sind, Nutzer in einer Aufgabe zu führen, zeigten Studien von Gunn et al. (2009) und 

Díaz et al. (2013).  
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Abschließend ist mit Blick auf den Prozess und die Ergebnisse der Joint Interviews 

festzuhalten, dass durch die Teilstrukturierung, wie beabsichtigt, einerseits sichergestellt 

wurde, dass das Set an definierten Fragestellungen in allen fünf Joint Interviews behandelt 

wird und somit eine gewisse Standardisierung gewahrt bleibt. Andererseits konnten je nach 

Interviewsituation einzelne Themen, Ideen oder Meinungen näher mit den beiden Probanden 

vertieft werden. Dies ermöglichte eine gewisse Flexibilität und Auflockerung der 

Gesprächssituation, was zu detaillierten Diskussionen und Anregungen seitens der Befragten 

führte. Weiterhin konnten die durch die Joint Interview Method angestrebten Synergieeffekte 

generiert werden, wodurch vielfältige Weiterentwicklungsvorschläge gesammelt wurden. 

Diese Synergieeffekte wurden einerseits dadurch begünstigt, dass zwei Personen gleichzeitig 

befragt wurden. Andererseits erwies sich die Kombination von einem Befragten mit 

technisch-umsetzungsorientierten Hintergrund und dem zweiten mit psychologisch-

nutzerorientierten als effektiv. 

Bezogen auf den erstgenannten Aspekt entwickelte sich das Interview durch das gleichzeitige 

Befragen von zwei Personen stärker in die Richtung eines Dialogs zwischen den beiden 

Befragten als zu einem Frage-Antwort-Interview zwischen Interviewer und Interviewtem. 

Hierdurch wurde die Interviewatmosphäre, wie beabsichtigt, entspannter und durch die 

Interaktion der beiden Befragten auch anregender, da eine Idee zur nächsten führte. Im 

Vergleich mit einem normalen Interview zeigte sich ein anderer Vorteil in den 

wechselseitigen Redebeiträgen. Während ein Befragter redete, hatte der andere Zeit das 

Gesagte genauer zu durchdenken. Dies führte zu einem tiefergehenden Verständnis von der 

Thematik und damit zu ausgereiften Ideen hinsichtlich der Weiterentwicklung des Prototyps.  

Beim Vergleich der Joint Interview Method mit einer Fokusgruppe, bei der ca. fünf Personen 

gleichzeitig befragt werden, erwies sich diese Art der Befragung als weniger fordernd für den 

Interviewer, so dass individueller auf den Einzelnen eingegangen werden konnte. Zusätzlich 

zeigte sich, dass negative Effekte, wie Meinungsführerschaft, weitestgehend vermieden 

werden konnten. Nur in einem Interview zeigte sich dies als Problem. Indem der Interviewer 

zuerst die jeweilige Meinung der zurückhaltenderen Person erfragte, konnte dies jedoch 

ausgeglichen werden.  

Bezogen auf den zweiten Synergieeffekt in Form von zwei verschiedenen 

Betrachtungsweisen, eine stärker technisch-umsetzungsorientiert und die andere stärker 

psychologisch-nutzerorientiert, zeigten sich in deren Kombination verschiedene Vorteile der 

Joint Interview Method. So ergänzten sich praktische und theoretische Ideen, wobei die 

Personen mit ihrem unterschiedlichen Hintergrundwissen jeweils unterschiedliche Rollen 
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einnahmen: Die stärker technisch-umsetzungsorientiert denkende Personen entwickelte 

demnach viele Ideen, wohingegen die psychologisch-nutzerorientiert denkende Person diesen 

eine theoretische Skepsis entgegenbrachte und diese stärker hinterfragte. Dies führte dazu, 

dass die zuvor geäußerten Ideen tiefergehend durchdacht und hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit 

und Gebrauchstauglichkeit weiter verfeinert wurden. Teilweise wurden auch technisch-

umsetzungsorientierte Ideen durch psychologische Konzepte gestützt und ergänzt.  

 

Kritisch sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Stichprobe mit nur 10 Personen sehr klein war 

und Human-Factors-Studenten als nicht repräsentativ angesehen werden können für die 

zukünftige Nutzergruppe des Warnsystems. Zudem ist diese Gruppe durch die Art des 

Studiums wahrscheinlich geübter in der interdisziplinären Zusammenarbeit im Kontext von 

MMS, was sicher die anregende und angenehme Gesprächssituation beförderte. Außerdem 

äußerten sich die Teilnehmer, wie auch schon in Studie I, äußerst positiv und offen gegenüber 

dem Konzept der multimodal-handlungsspezifischen Warnungen und der neuen 

Technologierichtung der wearables. Dies ermöglichte einerseits eine intensive und 

zukunftsorientierte Auseinandersetzung mit dem Thema. Auch konnten durch den 

spezifischen Mensch-Maschine-Bezug der Studenten viele Aspekte und Theorien für die 

Weiterentwicklung berücksichtigt werden. Andererseits sind die erzielten Ergebnisse in 

Bezug auf ihre Übertragbarkeit auf die angestrebte Nutzergruppe der „Wartungstechniker“ 

kritisch zu hinterfragen. Bei ausgereifteren Prototypen sind daher vor einem Feldeinsatz 

unbedingt Personen aus der zukünftigen Nutzergruppe in die Versuche einzubeziehen. 

Dennoch scheint die Joint Interview Method mit Blick auf die Unterstützung eines 

nutzerorientierten Designs von wearables geeignet zu sein, um Nutzer frühzeitig in den 

Entwicklungsprozess einzubeziehen. Da bei wearables neben Funktionalität und 

Gebrauchstauglichkeit auch der Tragekomfort von großer Bedeutung ist, erwies es sich als 

sinnvoll, die potentiell einzusetzenden Materialien, wie z.B. Textilien und technische 

Komponenten, vorzuführen. Auch die Erfahrungen der geführten Interviews zeigten, dass die 

Demonstration des Wartungsszenarios „Spindelwechsel“, des ersten Prototyps in Form eines 

Warnhandschuhs und der verschiedenen Materialien nützlich zur Anregung von Ideen war.  

 

6.5 Fazit 

Zusammenfassend erwies es sich als hilfreich, vor der Weiterentwicklung des multimodal-

handlungsspezifischen Warnsystems noch eine weitere Studie mit fünf Joint Interviews 

durchzuführen. Durch die gleichzeitige Befragung von zwei Personen mit unterschiedlichen 
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Studienhintergründen (technisch-umsetzungsorientiert und psychologisch-nutzerorientiert) 

konnten auf verschiedene Weise Synergieeffekte erzeugt werden. Zusätzlich erwies sich die 

Demonstration von Wartungsszenario, Warnhandschuh und Materialien für den zweiten 

Prototyp ebenfalls als nützlich und sinnvoll. Es konnten durch diese Art der Umsetzung der 

Joint Interview Method wichtige und ausgereifte Ideen für die Weiterentwicklung gesammelt 

werden. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählten dabei die Änderung des Designs von 

Handschuh zu Manschette, die Einführung einer dreistufigen Gefahrenklassifikation, die 

Verwendung eines größeren Displays am Handgelenk sowie die Nutzung von grünen LEDs 

für positive Rückmeldungen.  

 

Wie diese Vorschläge konkret bei der Entwicklung des zweiten Prototyps umgesetzt wurden, 

wird im Folgenden in Kapitel 7 vorgestellt. 
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7 Weiterentwicklung des multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems 

In Studie I (Kapitel 5) konnte im Wartungsszenario „Spindelwechsel“ durch den Vergleich 

von Warnhandschuh und konventionellem Warnsystem an der Maschine gezeigt werden, dass 

das Konzept der multimodal-handlungsspezifischen Warnungen (Kapitel 4) Potential als 

Alternative zu konventionellen Warnsystemen besitzt. Eine von den Probanden auch in der 

Nachbefragung beschriebene direktere Zuordenbarkeit von eigener Handlung und Fehler 

führte zu tendenziell schnelleren Reaktionen bei Warnungen durch den Handschuh. Als 

dringend verbesserungswürdig wurden dagegen das Nutzererleben während der Verwendung 

des Warnhandschuhs sowie die Einführung einer Gefahrenklassifikation für Warnungen 

genannt. Um diese Aspekte näher zu beleuchten und Ideen für die Weiterentwicklung des 

multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems zu erhalten, wurden in Studie II (Kapitel 6) 

fünf Joint Interviews mit Human-Factors-Studenten durchgeführt. Hierbei wurden u.a. 

ebenfalls die beiden Aspekte Gefahrenklassifikation und Tragekomfort als verbesserbar 

eingestuft und Ideen für die jeweilige Umsetzung umfassend besprochen. Kapitel 7.1 stellt 

nun zunächst das Konzept zur Weiterentwicklung des multimodal-handlungsspezifischen 

Warnsystems vor. Dabei wird auf die Ideen zur Verbesserung des Tragekomforts und auf das 

Konzept zur Umsetzung der Gefahrenklassifikation eingegangen. In Kapitel 7.2 folgt die 

Vorstellung der prototypischen Realisierung der Weiterentwicklung des multimodal-

handlungsspezifischen Warnsystems. 

 

7.1 Weiterentwicklung des Konzepts des Warnhandschuhs zur Warnmanschette 

Basierend auf den bereits in Studie I (Kapitel 5) erhaltenen und in Studie II (Kapitel 6) weiter 

konkretisierten Anregungen zur Weiterentwicklung erfolgte in mehreren Schritten die 

Neukonzeption des multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems. Die beiden 

Hauptpunkte, welche aus den Rückmeldungen der Probanden entnommen wurden, umfassen 

einerseits die Realisierung einer Gefahrenklassifikation sowie andererseits die Verbesserung 

des Tragekomforts. 

In einem ersten Schritt wurde zunächst das Konzept zur Umsetzung der 

Gefahrenklassifikation erarbeitet. Kurz zusammengefasst wurden die sechs Fehler des 

exemplarisch in dieser Arbeit verwendeten Wartungsszenarios „Spindelwechsel“ hierfür 

zunächst in drei Gefahrenkategorien eingeteilt. Kriterium hierfür war der potentielle Schaden 

für Mensch, Umwelt oder Technik bei Eintreffen des Fehlers. Je größer ein möglicher 

Schaden von den Human-Factors-Experten in Absprache mit den Kollegen vom SFB/TR29 

des PTZ eingeschätzt wurde, desto gefährlicher wurde der betreffende Fehler eingestuft. 
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Daraus folgte die Klassifikation von unterschiedlichen Warnintensitäten am multimodal-

handlungsspezifischen Warnsystem. Gemäß den Vorschlägen der Probanden gab es folgende 

drei Fehlerkategorien: leicht (z.B. Werkzeug vertauscht), mittelschwer (z.B. Druckluft noch 

an) und schwerwiegend (z.B. Spindel wiegt 3,5 kg!). Je gefährlicher ein Fehler eingestuft ist, 

umso stärker wird gewarnt. Das bedeutete, umso hochfrequenter vibriert, blinkt und tönt es 

am multimodal-handlungsspezifischen Warnsystem.  

 

Die konzeptionelle Umsetzung der Gefahrenklassifikation sowie andere Aspekte der Planung 

und prototypischen Umsetzung von Softwarearchitektur und Datenbank, wie z.B. die 

verschiedenen Nutzerrollen und Hilfen für die unterschiedlichen Fehler, werden in der Arbeit 

von Reichmuth (2012) ausführlich beschrieben. 

 

Im zweiten Schritt wurde an der Verbesserung des Tragekomforts gearbeitet. Hierbei erfolgte 

eine grundsätzliche Änderung des Designs. Dies geschah einerseits da bei Wartungsarbeiten 

an der Mikrofrässtation keine Arbeitsschutzhandschuhe getragen werden. Andererseits 

wünschten die Probanden in Studie I besonders die Erhöhung der Bewegungsfreiheit der 

Hand für die Feinarbeiten beim „Spindelwechsel“. Die erste Idee eines Handschuhs, wie von 

den Probanden in Studie II empfohlen, wurde zugunsten einer Manschette überarbeitet. 

Hierfür wurden die geäußerten Ideen zunächst in einem skizzenhaften Designentwurf 

umgesetzt (Abbildung 14).  

 

 

Abbildung 14: Skizzenhafter Designentwurf der Manschette (Seitenansicht) von Feldhaus (2013) 

 

Wie in Abbildung 14 dargestellt, handelt es sich bei dem zweiten Prototyp des multimodal-

handlungsspezifischen Warnsystems um eine Manschette, bei der ein Display am Handgelenk 
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platziert sowie rote, gelbe und grüne LEDs angebracht sind. Zusätzlich sind ein Lautsprecher 

in der Mitte des Unterarms sowie ein Vibrationselement knapp oberhalb des Handgelenks 

positioniert. Die einzelnen Bauelemente werden mit leitfähigem Garn an der Manschette 

angenäht. Um den sicheren Halt der Manschette zu gewährleisten und diese individuell auf 

verschiedene Unterarmumfänge einzustellen, sind Klettverschlüsse an beiden Enden der 

Manschette angenäht. Außerdem wird mit Gummibändern um Daumen, Ring- und kleinen 

Finger für zusätzlichen Halt gesorgt. Gemäß dem Wunsch der Probanden aus den Joint 

Interviews ist für mehr Bewegungsfreiheit der Handrücken frei. 

 

Parallel zum Designentwurf wurde am Schaltplan für die technische Umsetzung der 

Warnungen gearbeitet. Der finale Schaltplan ist schematisch in Abbildung 15 sowie 

realitätsnah in Abbildung 16 dargestellt.  

 

Abbildung 15: Schematische Darstellung des Schaltplans von Feldhaus (2013) 

 

Der Schaltplan in Abbildung 15 zeigt auf, wie der Lithium-Ionen-Akkumulator über das 

LiPower-Modul der Lilypad-Reihe das Lilypad-Mainboard, das XBee-Shield und über dieses 

auch das Display mit Strom versorgt. Durch das Mainboard werden die Signale, eingehend 
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über eine Verbindung vom XBee, an die einzelnen Komponenten verteilt. Dabei sind 

gleichfarbige LEDs parallel geschaltet, um die Anzahl der Verbindungen zu verringern. 

 

 

Abbildung 16: Realitätsgetreue Darstellung des Schaltplans von Feldhaus (2013) 

 

Für den in Abbildung 16 dargestellten Schaltplan wurde das Programm fritzing verwendet. 

Das Programm verwendet realitätsgetreue Abbildungen der Komponenten, sodass der 

Schaltplan auch für den Laien verständlich wird. Ausgehend vom Lithium-Ionen-

Akkumulator wird der Strom über das Lilypad-Modul LiPower auf die einzelnen Elemente 

des Stromkreises verteilt. Hierüber kann die Stromzufuhr auch unterbunden werden. Mit 

Strom versorgt werden das XBee-Shield, auch aus der Lilypad-Reihe, das Lilypad-

Mainboard, sowie das Display. ZigBee-Signale werden durch das XBee-Shield empfangen 

und an das Lilypad-Mainboard weitergesandt. Von hier aus werden die Signale über digitale 

Ausgänge des Mainboards an die einzelnen Komponenten (grüne, gelbe und rote LEDs, 

OLED-Display, Vibrationselement sowie Lautsprecher) weitergeleitet. Geerdet werden alle 

Komponenten über das LiPower-Element. 

 

7.2 Prototypische Realisierung der Warnmanschette 

Das in Kapitel 7.1 beschriebene Konzept zur Verbesserung des Tragekomforts wurde durch 

eine Reihe von Veränderungen realisiert. Ein Aspekt war, dass die geplanten Gummibänder 

um Daumen, Ring- und kleinen Finger, welche für zusätzlichen Halt sorgen sollten, aufgrund 

der bereits sehr gut fixierenden Klettverschlüsse nicht mehr benötigt und somit nicht angenäht 

wurden. Eine andere Komponente davon war ein Display direkt auf dem Warnsystem um 
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hiervon unmittelbar Schlüsselwörter abzulesen und nicht erst an einen Laptop schauen zu 

müssen. In Studie II (Kapitel 6) wurde hinsichtlich des Displays festgestellt, dass die gewählte 

Größe von 0,96" als zu klein empfunden wird. Zusätzlich wünschten sich die Probanden ein 

flexibles und abnehmbares OLED. Da die gegenwärtige Entwicklung solcher Technologien 

ständig voranschreitet und die momentanen Kosten für einen Prototypen zu hoch schienen, 

wurde für die Weiterentwicklung ein konventionelles, d.h. unflexibles, OLED gewählt. Der 

Wunsch nach einem größeren Display wurde jedoch mit einem Display der Größe 1,5" ebenso 

verwirklicht wie die Positionierung analog zu einer Armbanduhr. 

Der Wunsch nach mehr Bewegungsfreiheit wurde realisiert durch die Reduzierung der 

textilen Materialien sowie durch die Änderung des Designs von Handschuh zu Manschette. 

Idealerweise wünschten sich die Probanden hierfür die Größe einer Uhr oder eines Armbands. 

Obwohl bereits sehr kleine Mikrokontroller auf dem Markt verfügbar sind, musste aufgrund 

verschiedener technischer und zeitlicher Restriktionen für die prototypische 

Weiterentwicklung eine Manschette mit 13 cm Breite entwickelt werden. Die hierbei 

verwendeten Mikrokontroller sind Teil der Arduino LilyPad-Serie, welche für die 

prototypische Entwicklung von wearables ausgelegt sind. 

Zusätzlich wurde die in Studie I (Kapitel 5) als sehr störend empfundene Box für den 

Warnhandschuh, welche den Mikrokontroller und die Stromversorgung enthielt, entfernt. 

Dies gelang durch den Einsatz des bereits erwähnten Arduino LilyPad-Mikrokontroller sowie 

durch die Verwendung von flachen Lithium-Polymer-Akkumulatoren. 

Das Kabel, welches in Studie I (Kapitel 5) beim Warnhandschuh als störend empfunden 

wurde und für Bruchstellen empfindlich ist, wurde durch leitfähiges Garn ersetzt.  

Die technische Umsetzung von positivem Feedback wurde durch grüne LEDs realisiert. 

Für die Realisierung der bereits angesprochenen Gefahrenklassifikation wurden neben den 

grünen auch noch gelbe und rote LEDs sowie Vibrationsmotoren und Lautsprecher, welche 

für unterschiedliche Frequenzen ausgelegt sind, eingebaut. Die exakten technischen 

Spezifikationen der einzelnen Bauteile sind in Anhang D-1 zu finden. Das Programm zur 

Auslösung der Warnungen an der Manschette ist in Anhang D-2 nachzulesen. 

Die Idee von Sensoren wurde in diesem Prototyp nicht realisiert, da die Erfassung von 

Umweltsignalen und Handlungsfehlern nicht Zielsetzung dieser Arbeit sind (Kapitel 1.2). 

 

Zusammenfassend besteht die prototypische Umsetzung der Warnmanschette aus folgenden 

technischen und textilen Materialien: 

 Arduino LilyPad-Mikrokontroller und Arduino LilyPad-XBee 
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 Arduino LilyPad-LiPower  

 Arduino LilyPad-LEDs jeweils zwei grüne, gelbe und rote  

 Arduino LilyPad-Lautsprecher 

 Arduino LilyPad-Vibrationsmotor 

 Adafruit 1,5" Color OLED Breakout Board 

 Lithium-Polymer-Akkumulator  

 leitfähiges Garn und isolierender Textilkleber 

 Schwarzes Baumwoll-Viskose Material und schwarzes Baumwollmaterial 

 Klettverschluss und verschiedene Druckknöpfe 

 

Abbildung 17 zeigt die Innenseite der aufgeklappten Manschette. In Abbildung 18 ist die 

Manschette während eines Wartungsvorgangs mit rot leuchtenden LEDs zu sehen. 

 

 

Abbildung 17: Aufgeklappte Manschette mit Lithium-Polymer-Akkumulator (links) Arduino LilyPad-

Mikrokontroller (rechts) 

 

 

Abbildung 18: Warnmanschette am rechten Unterarm getragen während  

einer Wartungsarbeit am Nachbau der Mikrofrässtation 
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8 Studie III: Vergleich der Warnmanschette mit dem Warnhandschuh 

Um das zur Warnmanschette weiterentwickelte multimodal-handlungsspezifische 

Warnsystem erneut anwendungsnah mit Nutzern zu erproben, wurde eine dritte Studie 

durchgeführt. Ziel von Studie III war es, die Weiterentwicklung der Warnmanschette gegen 

den ersten Prototyp, den Warnhandschuh, zu testen. Hierbei standen, aufgrund der in Studie I 

(Kapitel 5) geäußerten negativen Rückmeldungen zum mangelnden Tragkomfort, das 

Nutzererleben und die eingeschätzte Eignung als Warnsystem im Fokus der Untersuchung. 

Die für Studie III aufgestellten Fragestellungen und Hypothesen werden in Kapitel 8.1 

vorgestellt. Hiernach schließen sich in Kapitel 8.2 die Methodenauswahl und in Kapitel 8.3 

das Versuchsdesign an. Kapitel 8.4 stellt die Ergebnisse vor, welche in Kapitel 8.5 diskutiert 

werden. In Kapitel 8.6 folgt das Fazit zu Studie III.  

 

8.1 Fragestellung & Hypothesen 

In Studie I (Kapitel 5) zeigte sich, dass das multimodal-handlungsspezifische Warnsystem – 

hier im Kontext von Wartungsarbeiten im industriellen Kontext in Form eines 

Warnhandschuhs umgesetzt – tendenziell schnellere Reaktionszeiten erzielte. Ebenso wurde 

die grundsätzliche Idee, Warnungen näher an den Nutzer zu bringen, d.h. diese stärker mit der 

Handlung bzw. den Handlungsfehlern des Menschen zu verknüpfen, von den Probanden in 

Studie I sowie in den Joint Interviews in Studie II (Kapitel 6) als positiv beurteilt. Als 

besonders hilfreich und vielversprechend wurde dabei die taktile Komponente des 

multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems empfunden. Die Probanden gaben an, diese 

Modalität am Warnhandschuh am unmittelbarsten gespürt und deshalb mit der eigenen 

Handlung in Verbindung gebracht zu haben. Großes Manko des Warnhandschuhs in Studie I 

war die eingeschränkte Bewegungsfreiheit und der mangelnde Tragekomfort durch die Kabel, 

die vorgegebene Größe des Handschuhs sowie die für die Stromversorgung und den Arduino-

Mikrokontroller zusätzlich zu tragende Box. Dies führte dazu, dass die Nutzer in Studie I den 

Warnhandschuh, verglichen mit dem konventionellen Warnsystem an der Maschine, als 

weniger geeignet einstuften, jedoch bei einer Behebung der genannten Mängel durchaus 

Potential für solch ein multimodal-handlungsspezifisches Warnsystem sahen.  

Diese Rückmeldung aus Studie I sowie die Erkenntnisse aus Studie II führten zu einer 

Neukonzeption und Weiterentwicklung des multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems 

(Kapitel 7). In dieser wurde angestrebt, die genannten Mängel in Tragekomfort und 

Bewegungsfreiheit des Warnhandschuhs durch die Verwendung von kleineren und 

tragefreundlicheren Bauteilen des Typs Arduino LilyPad zu beheben (vgl. Kapitel 3.2). 
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Gleichzeitig wurde das Design vom Handschuh in eine Art Manschette verändert, welche am 

Unterarm getragen wird. Dies sollte dem Träger ungestörte Bewegungsfreiheit der Hand auch 

bei feinmotorischen Arbeiten ermöglichen. Zusätzlich wurde eine dreistufige 

Gefahrenklassifikation realisiert. 

 

Die im Folgenden vorgestellte Studie III diente zur Überprüfung folgender Fragestellungen: 

1. Wurden die im Bereich Tragekomfort und Bewegungsfreiheit bemängelten Aspekte 

des Warnhandschuhs bei der Neukonzeption und Weiterentwicklung des multimodal-

handlungsspezifischen Warnsystems zur Warnmanschette behoben? 

2. Brachte die Neukonzeption und Weiterentwicklung zur Warnmanschette eine 

allgemeine Verbesserung des Nutzererlebens im Vergleich zum Warnhandschuh? 

3. Führte die Neukonzeption und Weiterentwicklung zur Warnmanschette sowie die 

Realisierung einer dreistufigen Gefahrenklassifikation weiterhin zu einer verbesserten 

Eignungsbeurteilung als Warnsystem für Wartungsarbeiten im industriellen Kontext 

im Vergleich zum Warnhandschuh? 

 

Zur angestrebten Verbesserung des Tragekomforts erfolgte die Umgestaltung des multimodal-

handlungsspezifischen Warnsystems zur Manschette unter Verwendung von kleineren 

Arduino LilyPad Komponenten und leitfähigem Garn, welches die dickeren und 

bruchanfälligen Kabel ersetzte. Es wird daher auch aufgrund des Wegfalls der zusätzlich zu 

tragenden Box vermutet, dass: 

1. H1: das gesamte Nutzererleben beim Tragen der Warnmanschette im Vergleich zum 

Warnhandschuh verbessert wird. 

 

Weiterhin wird vermutet, dass durch die zusätzliche Realisierung der dreistufigen 

Gefahrenklassifikation: 

2. H2: die Warnmanschette im Vergleich zum Warnhandschuh als Warnsystem zur 

Unterstützung von Technikern bei Wartungsarbeiten im industriellen Kontext als 

geeigneter bewertet wird. 

 

8.2 Methodenauswahl 

8.2.1 Testszenario mit Wizard-of-Oz-Technik und Nachbefragung mit KU-Skala 

Um die in Kapitel 8.1 vorgestellten Fragestellungen und Hypothesen anwendungsnah zu 

untersuchen und mit Studie I vergleichen zu können, wurde die neu entwickelte 
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Warnmanschette gegen den Warnhandschuh erneut im Wartungsszenario „Spindelwechsel“ 

(vgl. Kapitel 5.3) getestet. Dieses hatte sich trotz der bereits in Studie I diskutierten 

Schwächen bewährt. Der Versuchsablauf bestand daher wiederum aus den zwei Teilen: 

Testszenario und Nachbefragung. Der erste Teil war das Testszenario „Spindelwechsel“ 

bestehend aus den beiden Teilen „Demontage“ und „Montage“. Dieses diente den 

Teilnehmern zur direkten Erfahrung der erneut mit Wizard-of-Oz-Technik (vgl. Kapitel 5.2.1) 

ausgelösten Warnungen bei beiden Warnsystemen – Warnhandschuh (Abbildung 19) und 

Warnmanschette (Abbildung 19). 

 

    

Abbildung 19: Warnhandschuh     Abbildung 20: Warnmanschette 

 

Im zweiten Teil des Experiments begann, wie auch schon in Studie I, die Nachbefragung. 

Hierbei wurden zunächst mittels KU-Skala (vgl. Kapitel 5.2.2) die Eignungsbeurteilungen der 

Teilnehmer für die beiden Warnsysteme – Warnhandschuh und Warnmanschette – erhoben. 

Anschließend folgte das teilstrukturierte Interview, bei dem auf Basis der Beurteilungen 

genauer die Vor- und Nachteile beider Warnsysteme exploriert wurden. 

 

8.2.2 User Experience Questionnaire (UEQ) zur Erfassung des Nutzererlebens  

In Studie III lag der besondere Fokus auf der Erhebung des Erlebens von den beiden 

Warnsystemen während der Wartungsarbeiten. Hierbei sollten besonders die in Kapitel 8.1 

formulierten Fragestellungen beantwortet werden. Demnach galt es herauszufinden, ob die 

Weiterentwicklung des multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems zu einer 

Verbesserung des Nutzererlebens führte. Ein valider, allgemein anerkannter und schnell 

anzuwendender Fragebogen zur Erhebung des Nutzererlebens stellt der User Experience 

Questionnaire (UEQ) von Laugwitz, Held und Schrepp (2008) dar. Dieser besteht aus 26 

bipolaren Items anhand derer der Gesamteindruck des Nutzers in der Interaktion mit einem 

System in sechs Kategorien erhoben wird. Hierbei handelt es sich einerseits um sogenannte 

„harte“ Usability-Kriterien wie Effektivität, Vorhersagbarkeit und Durchschaubarkeit, 
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welche Aussagen über die Benutzungsqualität eines Systems erlauben. Andererseits wird 

ebenso die Designqualität, welche als „weiches“ Usability-Kriterium oder hedonische 

Qualität (vgl. Hassenzahl, Burmester & Koller, 2003) gilt, über die Skalen Stimulation und 

Originalität erfasst. Die sechste Kategorie erfragt die Attraktivität eines Systems und stellt 

damit eine zusätzliche Qualitätsbeurteilung dar.  

 

8.3 Versuchsdesign 

8.3.1 Versuchsaufbau und Wartungsszenario „Spindelwechsel“ 

Da in Studie III dasselbe Testszenario wie in Studie I herangezogen wurde, wurde demnach 

auch derselbe Versuchsaufbau (vgl. Kapitel 5.3.3) und Wartungsablauf mit Demontage und 

Montage inklusive der dazugehörigen Fehler genutzt (vgl. Kapitel 5.3.4). Der Versuchsstand 

befand sich dabei, wie auch in Studie I, im TR29-Labor des FG MMS. 

 

8.3.2 Versuchsplan 

Um in Studie III zu testen, ob sich das Nutzererleben der Warnmanschette im Vergleich zum 

Warnhandschuh verbessert hat und die Warnmanschette als geeigneter als der 

Warnhandschuh zur Unterstützung bei Wartungstätigkeiten im industriellen Kontext 

eingeschätzt wird, zielte der Versuch auf die Erhebung subjektiver Daten. 

Das Experiment in Studie III bestand wie auch bereits in Studie I (vgl. Kapitel 5.3.2) aus den 

beiden Teilen Testszenario und Nachbefragung. 

Das Testszenario in Studie III war, wie auch in Studie I, ein mixed-subjects-design mit den 

zwei unabhängigen Variablen (UVs) Warnsystem (UV1: within-subjects-design) und 

Warnmodalität (UV2: between-subjects-design). Die Probanden konnten also beide 

Warnsysteme (Warnmanschette und Warnhandschuh) mit je drei standardisiert ausgelösten 

Warnungen direkt erfahren, wobei etwaigen Reihenfolgeeffekten wie in Studie I durch 

Randomisierung begegnet wurde (vgl. Kapitel 5.2.2). Als Warnmodalitäten wurden in Studie 

III lediglich die drei bimodalen Modalitätenkombinationen (visuell-akustisch, visuell-taktil 

und akustisch-taktil) statt der in Studie I verwendeten sieben Modalitätenkombinationen 

genutzt. Jede Versuchsperson erlebte somit nur eine der drei Varianten (Anhang E-1). 

Folgende Gründe sprachen für die Reduzierung von sieben auf die drei bimodalen 

Kombinationen: 

1. Durch die drei bimodalen Kombinationen wurden alle drei Modalitäten (visuell, 

akustisch und taktil) im Testszenario abgedeckt, d.h. durch die Probanden erfahren. 
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2. In Studie I zeigten sich beim Warnhandschuh bei den Eignungswerten in der 

Nachbefragung, dass die bimodalen Kombinationen im Vergleich zu den jeweiligen 

unimodalen als besser geeignet beurteilt wurden. Demgegenüber erschien die 

trimodale Kombination weniger geeignet als die beste bimodale Kombination.  

 

Tabelle 7 gibt einen Überblick über die UVs und die Anzahl der Warnungen im Testszenario 

von Studie III. 

 

Tabelle 7: Unabhängige Variablen (UVs) des Testszenarios und die Anzahl der Warnungen in Studie III 

 

Warnmodalität (between-subjects-

design) 

Warnsystem (within-subjects-design) 

 Teil 1 Warnhandschuh Manschette 

Teil 2 Manschette Warnhandschuh 

Visuell-akustisch (6 Warnungen)  3 Warnungen 3 Warnungen 

Visuell-taktil (6 Warnungen) 3 Warnungen 3 Warnungen 

Akustisch-taktil (6 Warnungen) 3 Warnungen 3 Warnungen 

 

Anders als in Studie I schloss sich in Studie III direkt nach dem ersten Teil des Testszenarios 

(Demontage) die Erhebung des Nutzererlebens (AV1) mittels UEQ (vgl. Kapitel 8.2.2) an. 

Dadurch war das gerade erlebte Warnsystem (Manschette oder Handschuh) präsenter und die 

Meinungen konnten unmittelbar erhoben werden. Dann folgte der zweite Teil des 

Testszenarios (Montage) mit dem zweiten Warnsystem. Nach dessen Beendigung schloss sich 

wiederum die Erhebung des Nutzererlebens mittels UEQ an. Durch die Randomisierung der 

Reihenfolge beider Warnsysteme konnten Beurteilungsverzerrungen, wie z.B. der recency 

effect (Atkinson & Shiffrin, 1968), ausbalanciert werden. 

 

Zu Beginn der Nachbefragung, dem zweiten Versuchsteil von Studie III, wurden den 

Probanden, wie schon in Studie I, die jeweils noch fehlenden Modalitätenkombinationen der 

beiden Warnsysteme dargeboten. Das Versuchsdesign wandelte sich somit zu einem 

vollständigen within-subjects-design mit den beiden UVs „Warnsystem“ und 

„Warnmodalität“. Nach der Demonstration der fehlenden Modalitätenkombinationen für jedes 

Warnsystem wurden die Teilnehmer gebeten, die Eignung beider Warnsysteme (AV2) und 

der jeweiligen Modalitäten für solch eine Art von Wartungstätigkeit zu beurteilen. Hierfür 

wurde erneut die 25-stufige KU-Skala diesmal mit Spalten für Warnmanschette und 

Warnhandschuh sowie den vorgefertigten Karten für alle sieben Modalitätenkombinationen 

verwendet (vgl. Kapitel 5.2.2 und Kapitel 8.2.2). Diese Beurteilung bildete die Basis für das 
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Interview über Stärken und Verbesserungspotentiale der Warnmanschette im Vergleich zum 

Warnhandschuh.  

 

Der vollständige Versuchsplan von Studie III wird in Abbildung 21 dargestellt. 

 

Abbildung 21: Überblick des Versuchsplans von Studie III 

 

8.3.3 Versuchsdurchführung  

Der Vergleich der beiden Warnsysteme wurde vom 9. bis 20. Dezember 2013 durchgeführt. 

Jeder Versuch dauerte durchschnittlich 45 Minuten und wurde mit 10 Euro 

Aufwandsentschädigung oder einer Versuchspersonenstunde vergütet. Der Versuchsablauf 

ähnelt stark jenem aus Studie I (Kapitel 5.3.4) und wird daher lediglich verkürzt beschrieben. 

Nach der Begrüßung wurde jeder Teilnehmer zunächst über das Ziel des Versuchs aufgeklärt 

und das Einverständnis zur Aufzeichnung der Video- und Tonbanddaten eingeholt (Anhang 

E-2). Hiernach wurden per Fragebogen demografische Daten erhoben (Anhang E-3). 

Anschließend folgte die Vorstellung des Testszenarios „Spindelwechsel“, des Nachbaus der 

Mikrofrässtation, des Laptops und der Warnmodalitäten an Manschette und Handschuh sowie 

der schriftlichen Instruktion zur Bearbeitung der Aufgabe (Anhang E-4). Sollte laut 

Versuchsplan (vgl. Kapitel 8.2.2) im ersten Teil mit dem Handschuh gewarnt werden, so 

wurde dieser dem Probanden durch den Versuchsleiter angelegt. Umgekehrt galt dies ebenso 

für die Manschette. 
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Zu Beginn des Testszenarios platzierten sich der Proband vor dem Nachbau der 

Mikrofrässtation und der Versuchsleiter hinter der Trennwand. Der Proband begann dann 

schrittweise gemäß der Instruktion mit dem Spindelwechsel und blickte bei wahrgenommenen 

Warnungen zum Laptop, um die Fehlermeldung und die dazugehörige Verhaltensanweisung 

zu lesen (Anhang E-5). Nach Beendigung der Demontage der Spindel wurde dem Probanden 

vor Ablegen des jeweiligen Warnsystems der UEQ zum Ausfüllen vorgelegt. Zu Beginn der 

Montage der Spindel wurde nach Ablegen des ersten Warnsystems das zweite angelegt. 

Wurde im ersten Teil per Handschuh gewarnt, so wurde dieser vor Beginn des zweiten Teils 

ab- und die Manschette angelegt. Nach Beendigung der Montage wurde dem Probanden 

erneut der UEQ (Anhang E-6) zur Beurteilung des zweiten Warnsystems vorgelegt. 

Zu Beginn der Nachbefragung wurden dem Probanden zunächst die noch fehlenden sechs 

Modalitätenkombinationen, welche er noch nicht während des Spindelwechsels erfahren 

hatte, sowohl an der Warnmanschette als auch am Warnhandschuh präsentiert. Danach folgte 

die Beurteilung der beiden Warnsysteme für alle sieben Modalitätenkombinationen in einem 

zweistufigen Verfahren mittels KU-Skala (Anhang E-7). Basierend hierauf wurden Stärken 

und Schwächen der Warnmanschette im Vergleich zum Warnhandschuh sowie mögliche 

Verbesserungen und Ideen für die Weiterentwicklung des Prototyps erhoben (Anhang E-8). 

Zur Dokumentation und zur späteren Auswertung wurde die gesamte Nachbefragung erneut 

per Tonbandgerät aufgezeichnet und die finalen Eignungsbeurteilungen fotografiert.  

 

8.3.4 Stichprobe  

Die Stichprobe bestand aus 18 Teilnehmern (5 männlich, 13 weiblich). Das Durchschnittsalter 

betrug 26,3 Jahre mit einer Standabweichung (SD) von 3,5 Jahren und einer Spanne von 22 

bis 36 Jahren. 17 Personen waren Studenten und eine war berufstätig (Anhang E-9). Keiner 

der Probanden hatte Vorerfahrung mit dem Nachbau der Mikrofrässtation oder der Spindel.  

 

8.4 Ergebnisse 

Die beiden Teile des Experiments – Testszenario und Nachbefragung – dienten zur Erfassung 

des Tragekomforts, des Nutzererlebens und der Eignung beider Prototypen als Warnsysteme 

für die Nutzerunterstützung bei Wartungsarbeiten im industriellen Kontext (vgl. Kapitel 8.1). 

In Kapitel 8.4.1 werden zunächst die Ergebnisse des Nutzererlebens mit UEQ vorgestellt. 

Kapitel 8.4.2 widmet sich den in der Nachbefragung erhobenen Eignungsbeurteilungen und 

Verbesserungsvorschlägen zur Weiterentwicklung.  
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8.4.1 UEQ-Beurteilungen zum Nutzererleben 

Zur Erfassung des Nutzererlebens bei beiden Warnsystemen wurde nach Beendigung des 

ersten und des zweiten Teils des Spindelwechsels von den Probanden jeweils der UEQ 

ausgefüllt. Hiermit sollte erhoben werden, wie Warnhandschuh und Warnmanschette in den 

sechs Kategorien „Attraktivität“, „Durchschaubarkeit“, „Effizienz“, „Vorhersagbarkeit“, 

„Stimulation“ und „Originalität“ wahrgenommen werden. Abbildung 22 zeigt, wie die beiden 

prototypischen Warnsysteme jeweils im Mittel in den sechs Kategorien beurteilt wurden. 
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Abbildung 22: UEQ Benchmark-Grafik für die beiden Prototypen „Manschette“ und „Handschuh“ 

 

Aus Abbildung 22 wird ersichtlich, dass das Nutzererleben bei der Warnmanschette über alle 

sechs Kategorien hinweg im Mittel eindeutig mit „gut“ (M = 1,50; SD = 0,57) beurteilt 

wurde. Die Beurteilung des Warnhandschuhs lag insgesamt im Mittel zwischen „gut“ und 

„befriedigend“ (M = 1,05; SD = 1,00). Die Standardabweichung war hierbei im Vergleich zur 

Warnmanschette zudem höher, d.h. die Urteile zum Warnhandschuh fielen heterogener aus.  

In den einzelnen Kategorien des Nutzererlebens bezüglich der Warnmanschette wurde die 

„Durchschaubarkeit“ (M = 2,10; SD = 0,66) mit „sehr gut“ bewertet. In weiteren fünf 

Kategorien fiel das Urteil im Mittel „gut“ aus. Dies waren die Kategorien „Effizienz“ (M = 

1,76; SD = 0,71), „Stimulation“ (M = 1,60; SD = 0,70), „Originalität“ (M = 1.49; SD = 0,97), 

„Vorhersagbarkeit“ (M = 1,26; SD = 1,09) und „Attraktivität (M = 1,05; SD = 0,93).  

Der Warnhandschuh wurde gemittelt in keiner Kategorie als „sehr gut“ empfunden. Gute 

Mittelwerte wurden in den vier Kategorien „Durchschaubarkeit“ (M = 1,15; SD = 1,33), 

„Stimulation“ (M = 1,39; SD = 1,09), „Originalität“ (M = 1,39; SD = 1,14) und „Effizienz“ 

(M = 1,14; SD = 1,13) erzielt. Im Durchschnitt als befriedigend wurde der Warnhandschuh in 
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den Kategorien „Vorhersagbarkeit“ (M = 0,57; SD = 1,16) und „Attraktivität (M = 0,55; SD = 

1,33) bewertet. 

Die Warnmanschette wurde im Mittel hinsichtlich des Nutzererlebens in vier der sechs 

Kategorien besser als der Warnhandschuh bewertet. Hierbei handelte es sich um die 

„Attraktivität“, „Durchschaubarkeit“, „Effizienz“ und „Vorhersagbarkeit“. In den Kategorien 

„Stimulation“ und „Originalität“ wurden beide Warnsysteme nahezu identisch beurteilt.  

Für einen Vergleich der Mittelwerte beider Warnsysteme auf statistisch bedeutsame 

Unterschiede wurde für den Gesamtmittelwert des Nutzererlebens sowie für jede der sechs 

UEQ-Kategorien eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung auf dem Faktor 

„Warnsystem“ durchgeführt. Der Faktor „Warnmodalität“ wurde während des Testszenarios 

im between-subjects-design erhoben, wodurch jeder Teilnehmer nur einer der drei 

Modalitätenkombinationen (visuell-akustisch, visuell-taktil oder akustisch-taktil) ausgesetzt 

wurde. Trotz der in Kapitel 8.1 gerichtet formulierten Hypothesen hinsichtlich eines 

verbesserten Nutzererlebens bei der Manschette wurde in allen sechs Kategorien des UEQ 

konservativ zweiseitig mit einem Signifikanzniveau von α = .05 getestet. 

 

Weder für den Gesamtmittelwert noch in einer der sechs Kategorien zeigte sich ein 

signifikanter Einfluss des Faktors „Warnmodalität“. Es konnten auch keine statistisch 

bedeutsamen Interaktionseffekte nachgewiesen werden. Für den Faktor „Warnsystem“ erwies 

sich der Unterschied in den Gesamtmittelwerten beider Warnsysteme als statistisch 

bedeutsam (F(1,15) = 5,27; p = .037). Demnach wurde das Nutzererleben insgesamt bei der 

Manschette im Vergleich zum Handschuh als signifikant besser empfunden. Mit Blick auf die 

Mittelwerte in den einzelnen Kategorien zeigten sich für den Faktor „Warnsystem“ in den 

Kategorien „Effizienz“ (F(1,15) = 7,09; p = .018) und „Vorhersagbarkeit“ (F(1,15) = 7,86; p 

= .013) statistisch bedeutsame Unterschiede in den Urteilen zu Handschuh und Manschette. 

Demnach wurde die Manschette als signifikant effizienter und vorhersagbarer eingestuft. Ein 

tendenziell signifikanter Unterschied zeigte sich für die „Durchschaubarkeit“ (F(1,15) = 4,06; 

p = .062). Keine statistisch bedeutsamen Unterschiede wurden bei „Attraktivität“ (F(1,15) = 

2,89; p = .110), „Stimulation“ (F(1,15) = 0,92; p = .353) und „Originalität“ (F(1,15) = 0,28; p 

= .607) festgestellt. Die vollständigen Ergebnisse sind in Anhang E-10 zu finden. 

 

8.4.2 Ergebnisse der Eignungsbeurteilungen und Interviews  

Wie schon in Studie I (Kapitel 5) diente der zweite Teil des Experiments, die Nachbefragung, 

zur Erfassung der Eignungsurteile für die beiden Warnsysteme mit den sieben 
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Modalitätenkombinationen sowie zum Aufgreifen von Verbesserungsvorschlägen zur 

Weiterentwicklung der Warnmanschette. Um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten, 

wurden den Probanden vor Beginn des Interviews die im Testszenario nicht erfahrenen sechs 

Modalitätenkombinationen anhand der beiden Warnsysteme präsentiert. Das Versuchsdesign 

in Studie III wandelte sich somit zum vollständigen within-subjects-design (vgl. Kapitel 

8.2.2). Zur Analyse der Beurteilungen hinsichtlich der Eignung beider Warnsysteme wurde 

daher eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung auf den beiden Faktoren 

„Warnsystem“ und „Warnmodalität“ verwendet. Trotz der gerichtet formulierten Hypothesen 

wurde zweiseitig konservativ mit einem Signifikanzniveau von α = .05 getestet.  

Für den ersten Faktor „Warnsystem“ zeigte sich kein signifikanter Haupteffekt (F(1,17) = 

1,29; p = .272). Demgegenüber wurde ein hochsignifikanter Effekt für den Faktor 

„Warnmodalität“ (F(6,12) = 8,77; p = .001) festgestellt. Ebenfalls zeigte sich ein signifikanter 

Interaktionseffekt für die beiden Faktoren „Warnsystem“ und „Warnmodalität“ (F(6,12) = 

6,97, p = .002). Die vollständigen Ergebnisse sind in Anhang E-11 nachzulesen. Abbildung 

23 stellt die durchschnittlichen Eignungsurteile zu beiden Warnsystemen aufgeschlüsselt nach 

den jeweiligen Modalitätenkombinationen dar. 
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Abbildung 23: Mittelwerte zur Eignung des handlungsspezifische Warnsystems „Handschuh“ und dessen 

Weiterentwicklung als „Manschette“ aufgeschlüsselt für die jeweiligen Modalitätenkombinationen.  

Die Fehlerbalken repräsentieren die Standardabweichungen (SD). 

 

Wie in Abbildung 23 dargestellt, wurde keine der Modalitätenkombinationen bei 

Warnhandschuh und -manschette als „sehr geeignet“ beurteilt. Jedoch wurden neun Varianten 

als „ziemlich geeignet“ empfunden. Die visuell-akustisch-taktile Modalität wurde sowohl 

beim Warnhandschuh (M = 19,6; SD = 4,8) als auch an der Warnmanschette (M = 18,9; SD = 
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5,5) im Durchschnitt jeweils am besten bewertet. Darüber hinaus wurde bei Warnhandschuh 

(M = 17,9; SD = 3,9) und Warnmanschette (M = 18,0; SD = 4,7) ebenfalls die akustisch-

taktile Modalität als „ziemlich geeignet“ beurteilt. Beim Warnhandschuh wurden zusätzlich 

noch die visuell-taktile Modalität mit einem Mittelwert von 18,7 (SD = 3,9) sowie die taktile 

Modalität mit einem Mittelwert von 17,8 (SD = 4,7) als „ziemlich geeignet“ beurteilt. Die im 

Mittel schlechtesten Urteile waren bei der Warnmanschette in der visuellen Modalität mit 

„wenig geeignet“ (M = 8,6; SD = 4,7) und beim Warnhandschuh in der akustischen Modalität 

mit „mittelmäßig geeignet“ (M = 10,4; SD = 5,8) zu finden. Jedoch wurde auch die visuelle 

Modalität beim Warnhandschuh (M = 11,3; SD = 5,5) sowie die taktile Modalität an der 

Warnmanschette (M = 13,3; SD = 5,0) lediglich als „mittelmäßig geeignet“ eingestuft. 

Demnach wurden beim Warnhandschuh alle Modalitätenkombinationen im Mittel als 

„mittelmäßig geeignet“ oder besser eingestuft. Bei der Warnmanschette traf dies ebenfalls auf 

alle Modalitäten außer der Visuellen zu. Zusätzlich wird aus Abbildung 23 ersichtlich, dass 

der Warnhandschuh in vier Modalitätenkombinationen als geeigneter beurteilt wurde. Dies 

waren visuell (M = 11,3; SD = 5,5), taktil (M = 17,8; SD = 4,7) und visuell-taktil (M = 18,7; 

SD = 3,9). Die zwei Modalitäten, welche bei der Warnmanschette als geeigneter eingestuft 

wurden, waren akustisch (M = 15,2; SD = 4,7) und visuell-akustisch (M = 16,2; SD = 3,8). 

Letzteres erwies sich jedoch als nicht signifikant. Nahezu identisch waren die Mittelwerte der 

beiden Warnsysteme in den Modalitätenkombinationen akustisch-taktil (Warnhandschuh: M 

= 17,9; SD = 3,9; Warnmanschette: M = 18,0; SD = 4,7) und visuell-akustisch-taktil 

(Warnhandschuh: M = 19,6; SD = 4,8; Warnmanschette: M = 18,9; SD = 5,5). In Tabelle 8 

sind die mittleren Eignungswerte beginnend mit dem Besten tabellarisch aufgeführt.  

 

Tabelle 8: Ranking nach den durchschnittlichen Eignungswerten beginnend mit dem Geeignetsten (von 25-21 

„sehr geeignet“ bis 5-1 „nicht geeignet“) 

 
M (SD) Visuell Akustisch Taktil 

19,6 (4,8)    

18,9 (5,5)    

18,7 (3,9)    

18,0 (4,7)    

17,9 (3,9)    

17,8 (4,7)    

16,2 (3,8)    

15,3 (5,6)    

15,2 (4,7)    

14,7 (4,3)    

13,3 (5,0)    

11,3 (5,5)    

10,4 (5,8)    

8,6 (4,7)    

grau = Warnhandschuh,  schwarz =Warnmanschette 
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Wie in Tabelle 8 dargestellt, werden die ersten vier Plätze von Warnhandschuh (Plätze 1 und 

3) und -manschette (Plätze 2 und 4) zu gleichen Teilen belegt. Dies ist ebenso bei den 

hinteren vier Plätze festzustellen (Warnhandschuh: Plätze 12 und 13; Warnmanschette: Plätze 

11 und 14). Auf den Plätzen 5 und 6 sind Modalitätenkombinationen des Warnhandschuhs 

und auf den Plätzen 7, 8 und 9 jene der Warnmanschette zu finden. Grundsätzlich ist daher 

festzuhalten, dass sich eine ausgewogene Verteilung der Platzierungen für Warnhandschuh 

und -manschette zeigt und keine Variante als klar geeigneter beurteilt wurde. 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse der Interviews 

Zentrales Anliegen der Nachbefragung war neben der Erfassung der Eignungsbeurteilungen 

zu beiden Warnsystemen auch die Gewinnung von Informationen über den Tragekomfort, das 

Design und die Praktikabilität der Warnmanschette im Vergleich zum Warnhandschuh. 

Zusätzlich sollten Ideen und Wünsche für mögliche Weiterentwicklungen und Einsatzfelder 

multimodal-handlungsspezifischer Warnsysteme gesammelt werden. Die vollständigen 

Ergebnisse sind in Anhang E-12 nachzulesen. 

Gefragt, welches der beiden Warnsysteme die Probanden für solch eine Wartungstätigkeit im 

industriellen Kontext wählen würden, bevorzugten 13 von 18 Personen die Manschette und 

fünf den Handschuh. Als Gründe für die Wahl der Manschette gaben die Probanden 

hauptsächlich einen besseren Tragekomfort sowie einen besser hörbaren Ton und eine 

passende Positionierung der Vibration am Unterarm an. Grundsätzlich wurde die 

Differenzierung nach unterschiedlichen Gefahrenstufen, z.B. bei der visuellen Modalität 

durch grüne, gelbe und rote LEDs, als positiv empfunden. Zusätzlich wurde die Manschette 

als leichter, dünner und bequemer wahrgenommen. Positiv bewerteten die Probanden 

außerdem, dass die Manschette im Vergleich zum Handschuh durch den Klettverschluss 

individuell anpassbar war und durch die Miniaturisierung der Technik mittels Arduino 

LilyPad keine störende Box am Oberarm getragen werden musste. Weiterhin wurde das 

Design der Manschette als attraktiver und aufgrund der Bewegungsfreiheit der Hand weniger 

hinderlich und thermophysiologisch angenehmer empfunden.  

Als nachteilig an der Manschette nannten einige Personen, die als zu schwach empfundene 

Vibration, welche bei Armbewegungen eventuell unbemerkt bleiben könnte. Ebenso wurde 

vereinzelt angegeben, dass dadurch die Intensitätsunterschiede der drei Gefahrenstufen nicht 

so deutlich wahrnehmbar waren. Bemängelt wurde an der Manschette außerdem, dass die 

visuellen Warnungen am Unterarm leicht übersehen werden könnten und dies am Handschuh 

durch die LEDs am Handrücken besser gelöst ist. Hinsichtlich des Designs merkten einige 
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Personen an, dass die Manschette nicht mit einer Jacke getragen werden könnte, da diese die 

visuellen Warnungen überdeckt oder nicht direkt am Unterarm auf der Haut getragen werden 

kann. Ferner wurde bemerkt, dass die Manschette bei längerem Tragen möglicherweise 

unbequem werden könnte, u.a. durch die reibenden Klettverschlüsse. Zudem wirkte der 

Prototypenstatus der Manschette auf die Probanden unfertiger und weniger robust im 

Vergleich zum Handschuh.  

Häufig genannte Vorteile des Handschuhs waren, dass die Vibration an der Hand sowie die 

visuellen Signale der LEDs am Handrücken besser wahrnehmbar waren. Zusätzlich 

empfanden einige Probanden das Handschuh-Design vertrauter, weil z.B. im Alltag beim 

Motorradfahren oder Sport bereits Handschuhe getragen werden. Positiv wurde ebenso 

festgestellt, dass der Handschuh auch mit Jacke oder Pullover getragen werden könnte. 

Weiterhin wurde angemerkt, dass im industriellen Arbeitsbereich aufgrund des 

Arbeitsschutzes zumeist ohnehin Handschuhe verpflichtend sind, welche dann nur noch mit 

zusätzlicher Warntechnik auszustatten wären. Nachteilig empfanden die Probanden, dass 

beim Handschuh nur einfarbige LEDs existieren und somit im Gegensatz zur Manschette 

keine zusätzliche Information über die Gefahrenstufe mitgeliefert wurde. Weiterhin wurde das 

akustische Signal als zu leise bewertet. Als Hauptargument gegen den Handschuh wurde, wie 

schon in Studie I, der mangelnde Tragekomfort, u.a. durch die zu tragende Box und störenden 

Kabel, angegeben. Da es nur eine Passung gab, wurde der Handschuh entweder als zu groß 

oder zu klein empfunden, was zu einer spürbaren Einschränkung der Bewegungsfreiheit der 

Hand führte. Weiterhin beanstandeten die Probanden den mangelnden thermophysiologischen 

Komfort durch die fehlende Atmungsaktivität des Materials sowie ein weniger ansprechendes 

Design des Handschuhs im Vergleich zur Manschette.  

Zusammenfassend bevorzugten die Probanden die Manschette als Weiterentwicklung des 

multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems im Vergleich zum Handschuh. Folgende 

Wünsche und Ideen wurden zur Verbesserung der Warnmanschette geäußert: 

 Verstärkung der Vibration, um die Wahrnehmbarkeit der taktilen Modalität zu 

erhöhen. 

 Anpassbare Modalitätsstärken für wechselnde Umweltbedingungen und persönliche 

Präferenzen, wie beispielsweise einen automatisch lauteren Ton bei starken 

Hintergrundgeräuschen. 

 Anbringen eines flexiblen Displays zur Darstellung von Fehlercodes und -zeichen. 

 Sichtbarere Positionierung des LEDs, z.B. in Höhe des Displays, als Band um den 

kompletten Arm oder über den Handrücken. 
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 Verknüpfung der Manschette mit anderen Technologien wie Kopfhörern oder AR. 

 Verbesserung des Tragekomforts durch weicheres Material und eine professionellere 

Fertigung sowie noch kleinere und flexiblere Bauteile. 

 

8.5 Diskussion  

Ziel von Studie III war es, die Weiterentwicklung des multimodal-handlungsspezifischen 

Warnsystems zur Manschette (Kapitel 7), welche auf Basis der in Studie I (Kapitel 5) und 

Studie II (Kapitel 6) gewonnenen Erkenntnisse erfolgte, im Vergleich zum ersten Prototyp des 

Handschuhs (Kapitel 4) zu testen. Hierbei galt es zu überprüfen, ob das eingeschränkte 

Nutzererleben beim Warnhandschuh durch die Verwendung von kleineren und 

tragefreundlicheren Bauteilen und die Design-Änderung zur Manschette behoben wurde. 

Zusätzlich sollte untersucht werden, ob etwaige Verbesserungen und die Realisierung einer 

Gefahrenklassifikation zu einer besseren Eignung der Manschette als Warnsystem für 

Wartungsarbeiten im industriellen Kontext führte. 

 

Die erste Hypothese (H1) hinsichtlich des verbesserten Nutzererlebens bei der Manschette im 

Vergleich zum Handschuh wurde insgesamt durch einen statistisch bedeutsamen 

Mittelwertsunterschied des Faktors „Warnsystem“ im UEQ bestätigt. Ferner wurden alle 

sechs Aspekte des Nutzererlebens bei der Manschette als „gut“ bis „sehr gut“ beurteilt. Beim 

Handschuh erhielten lediglich vier Kategorien ein „gut“ und die „Attraktivität“ und 

„Vorhersagbarkeit“ lediglich „befriedigend“. Als Gründe hierfür gaben die Probanden in der 

Nachbefragung an, dass sich die Miniaturisierung der Technik und die Design-Änderung 

positiv auf den Tragekomfort ausgewirkt haben. Die Realisierung der Gefahrenklassifikation 

erhöhte zudem die Vorhersagbarkeit, d.h. die Einschätzbarkeit der verschiedenen Warnungen. 

Keine signifikanten Effekte zeigten sich für den Faktor „Warnmodalität“ sowie bei der 

Interaktion der beiden Faktoren. Das bedeutet, dass die Modalitätenkombinationen keinen 

statistisch bedeutsamen Einfluss auf die Beurteilung des Nutzererlebens hatten. Dies gilt 

sowohl für das Gesamturteil als auch für die Urteile in den sechs Kategorien. 

Im Detail wurde die Manschette in den zwei Kategorien „Vorhersagbarkeit“ und „Effizienz“ 

signifikant besser beurteilt. Die Manschette wurde als signifikant vorhersagbarer und 

effizienter sowie tendenziell durchschaubarer wahrgenommen. Alle drei Kategorien 

beschreiben den „harten“ Faktor „Benutzungsqualität“, welche somit bei der Manschette als 

signifikant besser beurteilt wurde. Wesentlicher Grund hierfür könnte die Signalisierung der 

Gefahrenstufen durch Unterschiede in den Intensitäten der akustischen und taktilen Signale 
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sowie farblich im Visuellen sein, welche als sehr positiv registriert wurde. Dies erklärt 

möglicherweise die besseren Effizienz-, Vorhersagbarkeits- und Durchschaubarkeitsurteile 

der Manschette. Studien von Lee et al. (2004) belegen zudem, dass abgestuften Alarmen mehr 

Vertrauen entgegengebracht wird. Zudem erzeugten die Abstufungen eine größere 

Sicherheitsspanne und weniger unangemessene Reaktionen. Somit werden die subjektiven 

Urteile zur Benutzungsqualität auch in anderen Studien durch objektive Daten belegt. 

In den Bereichen „Originalität“ und „Stimulation“, welche als „weiche“ Usability-Kriterien 

gelten, wurden beide Warnsysteme als gleich „gut“ wahrgenommen. Dies spiegelte sich auch 

in den Äußerungen der Nachbefragung wider. Hierbei empfanden die Probanden das Konzept 

der multimodal-handlungsspezifischen Warnungen und die jeweilige Umsetzung als 

Handschuh oder Manschette als gleich originell und innovativ. Für den Aspekt „Originalität“ 

ist anzumerken, dass der Umgang und die gedankliche Auseinandersetzung mit neuen 

Technologien der MMI bei Human-Factors-Studenten naturgemäß besonders ausgeprägt sind. 

Aus diesen Grund scheint es auch nicht verwunderlich, dass aufgrund der großen Vertrautheit 

mit dem Thema kein „sehr gut“ hinsichtlich der Originalität vergeben wurde. Aufgrund der 

multimodalen und handlungsbezogenen Ausrichtung der Warnungen bei Warnhandschuh und 

-manschette wurden beide Systeme auch als ähnlich stimulierend, d.h. Aufmerksamkeit 

erzeugend, wahrgenommen. Besonders der Aspekt der Handlungsspezifität wurde dabei 

erneut von den Probanden als nützlich angesehen zur Verminderung des Konfusionsrisikos 

zwischen selbstverursachten Handlungsfehlern und Fehlern der Maschine sowie den dadurch 

hervorgerufenen Reaktionsverzögerungen bzw. -fehlern. Dies unterstützt die Forderung von 

Frantz und Rhoades (1993) sowie Wogalter et al. (2012) nach räumlicher Nähe zwischen 

Fehlhandlung und Warnung, was eine zielgerichtete Stimulation durch eine Warnung erzeugt. 

Für das Nutzererleben ist grundsätzlich festzuhalten, dass die Probanden die 

Weiterentwicklung des Handschuhs zur Manschette als positiv empfanden und insgesamt eine 

signifikante Verbesserung festgestellt werden konnte. Die Manschette erzielte gute bis sehr 

gute Urteile, ist jedoch noch iterativ weiterzuentwickeln und zu testen. Zur Verbesserung der 

bereits guten „Vorhersagbarkeit“ wünschten sich daher einige Probanden individuelle 

Einstellungsoptionen für die Signalstärke. Für die Erhöhung von „Effizienz“ und 

„Stimulation“ schlugen einige Probanden stärkere Signale, besonders in der taktilen 

Modalität, vor. Um das bereits als gut wahrgenommene Design der Manschette zu verbessern, 

wünschten sich die Probanden eine professionellere Verarbeitung, z.B. von Nähten, sowie ein 

flexibles und nicht so klobig wirkendes Display. Um die Entwicklung origineller zu gestalten, 

empfahlen einige Probanden die Verknüpfung mit anderen Technologien, wie z.B. AR. 
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Die im Rahmen der Nachbefragung zu testende, zweite Hypothese (H2) hinsichtlich einer 

signifikant besseren Eignung der Manschette als Warnsystem zur Unterstützung von 

Technikern bei Wartungsarbeit im industriellen Kontext konnte nicht bestätigt werden. Wie 

auch schon in Studie I zeigten sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor 

„Warnmodalität“ und ein signifikanter Interaktionseffekt, jedoch kein signifikanter 

Haupteffekt für den Faktor „Warnsystem“. Demnach unterscheiden sich die Eignungswerte 

zwischen den Modalitäten in Abhängigkeit vom Warnsystem signifikant. Die besten 

Eignungswerte erhielten beide Warnsysteme in der akustisch-taktilen und trimodalen 

Kombination, sowie der Warnhandschuh zusätzlich in der taktilen und visuell-taktilen 

Modalität. Beide Warnsysteme wurden im Mittel in diesen Modalitätenkombinationen als 

„ziemlich geeignet“ bewertet. Diese Präferenz für akustisch-taktile Warnungen zeigte sich 

ebenfalls in Studie I sowie in anderen Studien, wie z.B. in der von Stanley (2006). Die Studie 

von Stanley (2006) zeigte, dass akustisch-taktile Warnungen als am angemessensten und 

vertrauensvollsten bewertet werden. Gleichzeitig empfanden die Probanden solche Art von 

Alarmen als am dringlichsten und bevorzugten diese am stärksten. Ähnliche Gründe wurden 

auch in dieser Studie geäußert. 

Festzuhalten ist, dass die vier durchschnittlich besten Eignungswerte demnach jeweils anteilig 

von Manschette und Handschuh erzielt wurden. Ein Grund, warum die Manschette, trotz 

signifikant besseren Beurteilungen im Nutzererleben, nicht geeigneter als der Handschuh 

beurteilt wurde, könnte an der wichtigen, aber als zu schwach empfundenen taktilen Modalität 

der Manschette gelegen haben. Hier empfiehlt sich bei der Weiterentwicklung entweder eine 

Erhöhung der Anzahl an Vibrationsmotoren und/oder die Wahl von leistungsfähigeren 

Vibrationsmotoren. Ein zweiter Grund dafür könnte die leicht zu übersehende Positionierung 

der visuellen Modalität gewesen sein. Bezüglich dieses Aspekts wünschten sich die 

Probanden für die Weiterentwicklung, eine sichtbarere Positionierung des LEDs 

beispielsweise als Band um den kompletten Arm. Demgegenüber wurden die Warntöne der 

Manschette als sehr gut und insgesamt besser hörbar im Vergleich zum Handschuh beurteilt. 

Dass sich neben taktilen auch akustische Signale als Warnung eignen, zeigte sich bereits in 

den Studien von Stanton und Edworthy (1999), Proctor et al. (2005), Fitch et al. (2007) und 

Lu et al. (2011). In diesen wurde nachgewiesen, dass die Aufmerksamkeit stärker durch 

taktile und akustische Signale erregt wird und demnach die Entdeckungswahrscheinlichkeit 

bei diesen Modalitäten höher ist als bei der visuellen. Zudem finden sich diese Ergebnisse 

auch bei Boff und Lincoln (1988). Demnach erzeugen akustische und taktile Signale in etwa 

gleich schnelle Reaktionen.  
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Ein weiterer Grund, warum die Manschette nicht geeigneter als der Handschuh bewertet 

wurde, könnte wiederum an dem schon in Studie I beschriebenen mere exposure effect 

(Moreland & Zajonc, 1982) liegen. Ebenfalls in dieser Studie wurde der Vertrautheitseffekt 

von Probanden konkret angesprochen. Hier wurde geäußert, dass ein Handschuh im privaten 

Bereich beim Motorradfahren und beim Sport bereits verwendet wird und auch als 

Arbeitsschutzhandschuh bekannt ist und deshalb tendenziell auch in diesem Kontext als 

geeigneter beurteilt wird. Diese Beurteilungsverzerrung könnte auch der Grund dafür sein, 

dass beide Warnsysteme erneut niedrigere Eignungswerte aufwiesen als das visuell-akustische 

konventionelle Warnsystem in Studie I. Gemäß diesem Effekt beurteilten die Probanden die 

visuell-akustische Modalitätenkombination des konventionellen Warnsystems in Studie I als 

signifikant geeigneter sowie den Handschuh – weniger stark ausgeprägt – aber dennoch 

registrierbar als geeigneter, weil sie in ihrem Alltag häufig damit konfrontiert und daher daran 

gewöhnt sind. Dies muss jedoch nicht gleichbedeutend damit sein, dass diese Warnsysteme in 

der Realität für diese Art von manuellen Tätigkeiten im industriellen Kontext besser geeignet 

sind. In Studie I konnte gezeigt werden, dass der Warnhandschuh tendenziell schnellere 

Reaktionen auf Warnungen erzeugt. Analog konnte in dieser Studie festgestellt werden, dass 

die weiterentwickelte Warnmanschette beim Tragen ein signifikant besseres Nutzererleben 

hervorruft. Dass der Handschuh trotz der angesprochenen Vertrautheit nicht wie in Studie I 

als eindeutig geeigneter beurteilt wurde, könnte an der von Hatch (1993) beschriebenen 

großen Bedeutung des Empfindens bei wearables liegen. Demnach hätten das positivere 

Nutzererleben bei der Manschette die Vertrautheitseffekte beim Handschuh wettgemacht. Für 

die Zukunft verspricht dies, dass die stärkere Verbreitung von smart watches und anderen 

wearables im Alltag auch zu einer größeren Vertrautheit und damit verbundenen Akzeptanz 

führt. In zukünftigen Studien sind daher höhere Eignungswerte für die Manschette erwartbar.  

Die grundsätzliche Idee von multimodal-handlungsspezifischen Warnsystemen in Form von 

wearables für manuelle und sicherheitskritische Tätigkeiten wurde von den Probanden 

mehrheitlich befürwortet. Dass sich wearables für sicherheitskritische Bereiche eignen, wurde 

bereits mit Entwicklungen wie PROTEX und ProFiTex als Warnausrüstung für Feuerwehr 

und Katastrophenschutz sowie Safe@Sea für Seeleute (Berglin, 2013) oder dem 

Verbundprojekt SAFE der BAuA gezeigt. Den Teilnehmern in Studie III erschien das 

multimodal-handlungsspezifische Warnsystem zudem auch für andere Tätigkeiten wie 

beispielsweise bei Reparaturen im privaten Kontext vorstellbar. Vorzunehmende 

Verbesserungen an der Warnmanschette, damit diese als geeigneter beurteilt wird, wären 

einerseits eine Verstärkung der taktilen Signale und eine sichtbarere Positionierung der 
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visuellen Warnungen. Andererseits sollte der Tragekomfort durch ein flexibleres Display und 

eine noch kleinere Manschette noch weiter verbessert werden. 

 

Die Ausgestaltung des Experiments in zwei Teile – Teil eins als Nutzertest zum Erleben der 

Warnsysteme und Teil zwei als teilstrukturiertes Interview mit KU-Skala – hat sich, wie auch 

bereits in Studie I (Kapitel 5), als zweckmäßig erwiesen und lieferte erneut wertvolle 

Ergebnisse. Die Probanden empfanden das Experiment als interessant, kurzweilig und wenig 

beanspruchend. Die einkalkulierte Zeit von einer Stunde wurde nicht überschritten. Das 

simulierte Wartungsszenario „Spindelwechsel“ mit den sechs Warnungen, welche erneut 

mittels Wizard-of-Oz-Technik dargeboten wurden, ermöglichte den Probanden wiederum das 

direkte Erleben der beiden Warnsystem-Prototypen in einer standardisierten Laborsituation. 

Aus zeitlichen Gründen erfolgte in Studie III eine Reduzierung auf 18 Teilnehmer. Aufgrund 

der in Studie I erzielten Ergebnisse wurde entschieden, lediglich die drei bimodalen 

Modalitätenkombinationen mit je sechs Probanden im Nutzertest zu untersuchen. Die 18 

Probanden stellen lediglich eine geringe Zahl dar und könnten zu den teilweise nicht 

signifikanten Ergebnissen beigetragen haben.  

Kritisch anzusehen bezüglich des Testszenarios ist erneut, dass es sich trotz der versuchten 

Realitätsnähe wiederum um eine Laborsituation handelte, bei der sowohl der Wartungsfall als 

auch die Fehler simuliert wurden. Nach Tunnel (1997) wären mit einem realen Wartungsfall 

beispielsweise an der Mikrofrässtation noch aussagekräftigere Ergebnisse zu erzielen. Dies 

war jedoch aufgrund der zu gewährleistenden Sicherheit für Mensch, Technik und Umwelt 

sowie der in dieser Arbeit nicht betrachteten Fehlererkennung nicht zu realisieren. Zusätzlich 

ermöglichte die Laborsituation und die sechs vordefinierten und mit Wizard-of-Oz-Technik 

ausgelösten Warnungen ein standardisiertes Vorgehen. Demnach konnte jeder der Probanden 

beide Warnsysteme mit derselben Anzahl und Art an Fehlerfällen innerhalb eines semi-realen 

Wartungsszenarios erfahren. Neben dem Aspekt der Realitätsnähe im Anwendungsszenario 

hat es auch einen Einfluss auf die Aussagekraft der Ergebnisse, ob die Teilnehmer aus dem 

Kreis der zukünftigen Nutzer stammen (Mayhew, 1999). In dieser Studie hätten dies 

(Wartungs-) Techniker sein müssen. Aus Kosten- und Zeitgründen und da es sich immer noch 

um einen Low-Fidelity-Prototyp handelte, wurde jedoch auf zeitlich flexiblere und in der 

Aufwandsentschädigung günstigere Studenten zurückgegriffen. Konkret handelte es sich 

hierbei mehrheitlich um Human-Factors-Studenten. Diese weisen aufgrund der inhaltlichen 

Ausrichtung des Studiengangs auf MMI und neue Technologien eine hohe Affinität zum 

Thema dieser Arbeit auf. Diese spezielle und junge Stichprobe könnte ebenfalls dazu geführt 
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haben, dass die Ergebnisse in ihrer Aussagekraft etwas reduziert und die positiven 

Äußerungen zum Konzept der multimodal-handlungsspezifischen Warnungen sowie zu 

Warnhandschuh und -manschette dadurch kritischer zu hinterfragen sind. 

Direkt im Anschluss an ein Warnsystem wurde jeweils der UEQ durchgeführt. Dies wurde 

von den Probanden als sinnvoll erachtet, da die Eindrücke noch unmittelbar präsent waren. 

Auch wurde der UEQ als angemessen kurz und insgesamt passend für die Beurteilung der 

beiden Warnsysteme eingeschätzt. Vereinzelte Items, wie z.B. „abstoßend-anziehend“, 

wurden jedoch als zu emotional und daher unpassend für die Beurteilung von Technik 

empfunden. Auch mit Items, welche die Kategorien „Originalität“ und „Stimulation“ 

ansprachen, hatten die Probanden teilweise Probleme. Einerseits handelte es sich bei beiden 

Warnsystemen um neuartige Systeme. Andererseits wurden diese am Körper getragen. Hierzu 

wurde geäußert, dass diese aufgrund dessen per se als „originell“, „innovativ“ und 

„stimulierend“ einzustufen sind. Dies könnte auch die nahezu identischen Urteile in den 

Kategorien „Originalität“ und „Stimulation“ erklären. Etwaige Reihenfolgeeffekte in den 

Bewertungen beim UEQ wurden jedoch durch eine Rotation der Warnsysteme 

ausgeschlossen. Die geringe Teilnehmerzahl könnte auch ein Grund dafür gewesen sein, dass 

die bereits feststellbaren Unterschiede im Nutzererleben in vier der sechs Dimensionen des 

UEQ nicht deutlicher ausfielen.  

Für die anschließende Nachbefragung wurden erneut die im Nutzertest nicht erfahrenen 

Modalitätenkombinationen für beide Warnsysteme vorgestellt. Dies nahmen die Probanden 

wiederum als etwas langwierig wahr, jedoch noch im vertretbaren Rahmen. Das 

teilstrukturierte Interview auf Basis der Urteile der KU-Skala erwies sich erneut als 

zweckmäßig, um differenzierte Bewertungen und Erläuterungen zu beiden Warnsystemen zu 

erhalten. Da sich die geäußerten Verbesserungsvorschläge jedoch erneut stark an dem im 

Versuch Erlebten orientierten und daher relativ vage in Bezug auf Änderungen in Design und 

Material blieben, wird empfohlen, vor der Weiterentwicklung des Systems noch weitere 

Studien durchzuführen. In diesen sollten dann nach Möglichkeit zusammen mit (Wartungs-) 

Technikern in der Praxis detaillierter zukünftige Materialien und Designs erörtert werden. 

Damit könnte mehr Realitätsnähe erzeugt und somit aussagekräftigere Ergebnisse erzielt 

werden (Tunnel, 1977). Dies würde im Endeffekt helfen, aufwändigen und kostspieligen 

Fehlentwicklungen vorzubeugen (Reinhart et al., 1996; Timpe et al., 2002).  
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8.6 Fazit  

Die Ergebnisse von Studie III zeigten, dass das Ziel einer Verbesserung des Nutzererlebens 

durch die Weiterentwicklung des Warnhandschuhs zur Warnmanschette gelungen ist. In drei 

von sechs Kategorien des UEQ wurden signifikant bzw. tendenziell signifikant bessere Werte 

erzielt. Demnach wurde die Manschette im Vergleich zum Handschuh als signifikant 

vorhersagbarer und effizienter sowie tendenziell durchschaubarer wahrgenommen. Für die 

Manschette lagen die Mittelwerte in allen sechs Kategorien des Nutzererlebens im Bereich 

„gut“ bis „sehr gut“.  

Trotz des signifikant besseren Nutzererlebens zeigten sich hinsichtlich der 

Eignungseinschätzung keine statistisch bedeutsamen Unterschiede zwischen den beiden 

Warnsystemen. Die akustisch-taktile sowie die trimodale Kombination wurden sowohl beim 

Handschuh als auch bei der Manschette als „ziemlich geeignet“ beurteilt. Als besonders 

innovativ wurde erneut die taktile Modalität empfunden, welche jedoch in möglichen 

Weiterentwicklungen bei der Manschette stärker dargeboten werden sollte. 

 

Abschließend ist festzuhalten, dass die Mehrheit der Probanden das Konzept der multimodal-

handlungsspezifischen Warnungen erneut, wie auch bereits in den vorangegangenen Studien, 

befürwortete. Die von den Teilnehmern in Studie I und Studie II angemerkten Veränderungen 

und die Weiterentwicklung des Handschuhs zur Manschette führten zu einer signifikanten 

Verbesserung des Nutzererlebens. Neben Aspekten der Funktionalität und 

Gebrauchstauglichkeit ist dieses Empfinden ein entscheidender Faktor für die Bereitschaft 

zum Tragen von wearables. Insgesamt wurden für die Manschette hierfür „gute“ bis „sehr 

gute“ Werte erzielt. Gleichzeitig wurde die Manschette als „ziemlich geeignet“ als 

Warnsystem zur Nutzerunterstützung bei Wartungsarbeiten im industriellen Kontext 

eingeschätzt.  

 

Im Fokus weiterer Entwicklungen sollte nun einerseits die Integration und Testung einer 

Fehlererkennung stehen. Andererseits gilt es in zukünftigen Nutzerstudien den Schritt zu 

mehr Realitätsnähe zu gehen. Demzufolge sind (Wartungs-) Techniker in die Auswahl von 

Materialien und Designs einzubeziehen und anwendungsbezogenere Wartungsszenarien, 

beispielsweise auch im Feld, durchzuführen. 
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9 Abschlussdiskussion 

Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung und Evaluation eines alternativ gestalteten 

Warnkonzepts und die prototypische Umsetzung dessen als Warnsystem zur 

Nutzerunterstützung bei Wartungsvorgängen im industriellen Kontext. Solche 

Arbeitsprozesse, zu denen u.a. außerplanmäßige Reparaturen, geplante vorbeugende 

Inspektionen, Teileaustausche sowie Kalibrierung und Testung gehören (Reason, 1997; Lind, 

2008, DIN 31051:2012-09), sind auch im 21. Jahrhundert kaum zu automatisieren. Aufgrund 

der großen und weiter zunehmenden Komplexität und Verschiedenheit von technischen 

Anlagen und Maschinen werden auch die auszuführenden Handlungen immer anspruchsvoller 

und damit fehleranfälliger (Krulak, 2004; Lind, 2008; Dhillon, 2009). Jene Arbeitsvorgänge 

sind jedoch sehr bedeutsam für die Sicherheit von Mensch, Umwelt und Technik. Zugleich ist 

es bei komplexen Maschinen und Anlagen jedoch unmöglich alle potentiellen 

Gefahrenquellen durch die Gestaltung im Vorhinein auszuräumen bzw. vor diesen zu 

schützen (Sanders & McCormick, 1993). Fehlervermeidung muss dabei auch immer die 

bestmögliche Unterstützung eines in solch einer komplexen Arbeitsumgebung arbeitenden 

Menschen beinhalten. Nach Reason und Hobbs (2003) treten fertigkeits- und regelbasierte 

Fehlhandlungen, bei denen das korrekte Wissen grundsätzlich vorhanden und daher lediglich 

schnell und zielgerichtet aktiviert werden müsste, am häufigsten auf. Hieraus lässt sich 

schließen, dass konventionelle Warnsysteme, welche direkt in die jeweilige Maschine 

integriert sind, genau in diesem Punkt ein Defizit in der Fehlervermeidung aufweisen. Ziel der 

Arbeit war es daher, zunächst ein alternatives Gestaltungskonzept für Warnsysteme auf Basis 

von Theorie und Forschung über die menschliche Informationsverarbeitung und 

Handlungsregulation abzuleiten, um so die Techniker besser als mit konventionellen 

Warnsystemen bei Wartungsarbeiten im industriellen Kontext unterstützen zu können. Dieses 

wurde dann im Weiteren mit dem gegenwärtigen Stand der Technik in einem ersten Prototyp 

umgesetzt und danach mit Nutzern in einem simulierten Wartungsszenario anwendungsnah 

getestet. Auf Basis der gesammelten Ergebnisse schloss sich die iterative Weiterentwicklung 

des prototypischen Warnsystems mittels zwei weiterer Nutzerstudien an. 

 

Die Befunde aus allen drei Nutzerstudien zeigen, dass das Konzept der multimodal-

handlungsspezifischen Warnungen als Nutzerunterstützung für Wartungsarbeiten im 

industriellen Kontext und die prototypischen Umsetzungen in Form eines Handschuhs und 

einer Manschette prinzipiell geeignet sind, um die geschilderten Probleme konventioneller 

Warnsysteme zu vermeiden. Dies bezieht sich einerseits auf die Einbeziehung der taktilen 
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Signale als zusätzliche Komponente von Multimodalität neben den visuellen und akustischen 

Warnungen. Andererseits bestätigten die Nutzer auch den positiven Effekt der 

Handlungsspezifität, also der räumlichen Nähe zwischen Fehlhandlung und Ort der Warnung, 

da dies ermöglicht einen direkten Zusammenhang zwischen beidem herzustellen und 

entsprechend schneller sowie zielgerichteter zu reagieren.  

 

Um das Ziel der Arbeit methodisch, anwendungsnah und nutzerorientiert umzusetzen, wurden 

folgende drei Kernfragestellungen als Leitlinie für diese Arbeit formuliert (Kapitel 1.2): 

1. Können nicht alle Gefahren durch Gestaltung und Schutz unschädlich gemacht 

werden, wie sind dann Warnsysteme zur Unterstützung von Wartung und 

Instandhaltung im industriellen Kontext zu konzipieren, damit diese den Techniker 

wirksam unterstützen, so dass dieser Warnungen schnell und korrekt wahrnimmt, 

versteht sowie zielgerichtet danach handelt? 

2. Welche technologischen Neuerungen sind gegenwärtig auf dem Markt vorhanden, um 

das alternativ entwickelte Warnkonzept als ersten Prototyp für die 

Nutzerunterstützung bei manuellen Wartungstätigkeiten im industriellen Kontext 

prototypisch zu realisieren? 

3. Wie lässt sich die prototypische Umsetzung des neu gestalteten Warnsystems 

möglichst anwendungsnah, jedoch auch sicher für Mensch, Technik und Umwelt 

sowie standardisiert testen und weiterentwickeln und welche Methoden stehen hierfür 

zur Verfügung? 

 

Zusammenfassend wurde für die vorliegende Arbeit folgende Kernfragestellung formuliert: 

4. Lässt sich ein alternatives Gestaltungskonzept für Warnsysteme auf Basis der 

Forschungsbefunde über die menschliche Wahrnehmung, Informationsverarbeitung 

und Handlung ableiten und prototypisch umsetzen, um so die Techniker damit besser 

als mit konventionellen Warnsystemen bei der Wartung im industriellen Kontext zu 

unterstützen? 

 

Zur Beantwortung von Leitfrage Nummer 1 wurde zunächst auf Basis der theoretischen 

Grundlagen (Kapitel 2) und dem Stand von Forschung und Technik zu 

Handlungsbeeinflussung und Fehlervermeidung (Kapitel 3) das Konzept der multimodal-

handlungsspezifischen Warnungen als Gegenentwurf zu den konventionellen Warnsystemen 

entwickelt (Kapitel 4.1). Grundgedanke dabei ist, einen Techniker multimodal, d.h. visuell, 
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akustisch und taktil, sowie in räumlicher Nähe zur Fehlhandlung, also handlungsspezifisch, zu 

warnen. Durch die Kombination von Multimodalität und Handlungsspezifität wird einerseits 

die Aufmerksamkeit des Nutzers über mehrere Sinnesmodalitäten inklusive der taktilen 

Modalität erregt. Andererseits werden die Warnungen am Ort des Geschehens, d.h. bei 

manuell durchgeführten Wartungsarbeiten direkt an der ausführenden Hand, dargeboten. Dies 

wiederum sollte die sensorische Wahrnehmbarkeit der Rückmeldung und deren 

Zuordenbarkeit zur Fehlerursache verbessern sowie die Reaktionszeit insgesamt verkürzen. 

Um solch einen handlungsspezifischen Bezug für Wartungsarbeiten im industriellen Kontext, 

bei denen nicht konstant an einem Bauteil gearbeitet wird, prototypisch zu realisieren und 

damit Leitfrage 2 zu beantworten, bietet sich die neue Technologierichtung der wearables an. 

Dies ist Kleidung mit technischer Funktionalität, welche sich besonders zur schnellen und 

kostengünstigen Prototypentwicklung eignet. Eine weitverbreitete und einfach zu erlernende 

Technologie sind die sogenannten Arduinos. Hiermit wurde ein erster multimodal-

handlungsspezifischer Prototyp als Warnhandschuh entwickelt, welcher seinem Träger direkt 

an der Hand visuelle, akustische und taktile Rückmeldungen geben kann (Kapitel 4.2). 

Zur Beantwortung von Leitfrage 3, welche auf die Wahl einer Methode abzielt, damit die 

prototypische Umsetzung des neu gestalteten Warnsystems methodisch, anwendungsnah und 

nutzerorientiert getestet und weiterentwickelt wird, wurde ein iteratives Vorgehen aus 

Entwicklung und Testung in drei Nutzerstudien umgesetzt. Um die von Tunnel (1977), 

Reinhart et al. (1996) und Timpe et al. (2002) geforderte Anwendungsnähe herzustellen, 

jedoch eine maximale Sicherheit für Mensch, Technik und Umwelt zu gewährleisten sowie 

standardisierte Ergebnisse zu erzielen, wurde in allen drei Nutzerstudien auf das im Labor 

simulierte Wartungsszenario „Spindelwechsel“ zurückgegriffen. In Studie I wurde der 

prototypisch entwickelte Warnhandschuh im Wartungsszenario „Spindelwechsel“ mit sechs 

simulierten Fehlern gegen ein konventionelles Warnsystem an der Maschine getestet. Hierbei 

zeigten sich in sechs von sieben Modalitätenkombinationen die tendenziell schnelleren 

Reaktionen beim Warnhandschuh. Zugleich wurde der erste Prototyp in Form eines 

Warnhandschuhs von den Probanden als gut geeignet für diese Art von Tätigkeit im 

industriellen Kontext bewertet. Hierbei wurden die taktilen Modalitätenkombinationen als 

besonders vorteilhaft und innovativ eingeschätzt. Als verbesserungswürdige Aspekte des 

Warnhandschuhs wurden der Tragekomfort und die Bewegungsfreiheit sowie die Einführung 

von Gefahrenstufen genannt. Generell rechtfertigten die Ergebnisse von Studie I eine 

Weiterentwicklung des multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems (Kapitel 5).  
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Um vor der konkreten Weiterentwicklung noch dezidierter die Vorstellungen der Probanden 

abzufragen, wurden in Studie II fünf Joint Interviews durchgeführt. Auf Basis der möglichen 

technischen und textilen Materialien wurde mit jeweils zwei Probanden gleichzeitig 

exploriert, wie die Weiterentwicklung des multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems 

konkret ausgestaltet werden sollte. Als Anschauungsbeispiel wurde den Probanden das im 

Labor simulierte Wartungsszenario „Spindelwechsel“ präsentiert (Kapitel 6).  

Basierend auf den Befragungsergebnissen von Studie II standen im Fokus der 

Weiterentwicklung einerseits die Erhöhung des Tragekomforts, u.a. durch die Verwendung 

von weicheren Materialien und kleineren technischen Komponenten, wie den Arduino 

LilyPads, sowie die Ermöglichung von mehr Bewegungsfreiheit durch die Änderung des 

Designs von Handschuh zu Manschette. Andererseits wurden abgestufte Warnintensitäten für 

unterschiedliche Gefahrenstufen realisiert, um den unterschiedlichen Schweregrad 

verschiedener Warnungen genauer abzubilden (Kapitel 7). 

Studie III, in welcher erneut das Wartungsszenario „Spindelwechsel“ mit denselben sechs 

simulierten Fehlern verwendet wurde, zielte speziell auf die Untersuchung des Nutzererlebens 

beim Arbeiten mit der Manschette im Vergleich zum Handschuh ab. Hierbei zeigte sich, dass 

die Weiterentwicklung insgesamt zu einer signifikanten Verbesserung des Nutzererlebens 

führte und die Manschette in allen sechs Kategorien des Nutzererlebens beim UEQ als „gut“ 

bis „sehr gut“ beurteilt wurde. Zudem wurde die Manschette im Vergleich zum Handschuh 

als signifikant vorhersagbarer und effizienter sowie tendenziell durchschaubarer 

wahrgenommen. Abschließend ist festzuhalten, dass die Mehrheit der Probanden das Konzept 

der multimodal-handlungsspezifischen Warnungen erneut befürwortete, wie auch bereits in 

den vorangegangenen Studien. Die akustisch-taktile sowie die trimodale Kombination wurden 

sowohl beim Handschuh als auch bei der Manschette als „ziemlich geeignet“ beurteilt, um als 

Warnungen zur Unterstützung von Wartungstätigkeiten im industriellen Kontext eingesetzt zu 

werden (Kapitel 8). 

 

Über alle drei Studien hinweg lässt sich festhalten, dass das Konzept der multimodal-

handlungsspezifischen Warnungen von den Studienteilnehmern als geeignet und 

zukunftsträchtig bewertet wurde. Grund hierfür war u.a. die auch schon z.B. in Studien von 

Stanley (2006) nachgewiesene Präferenz für akustische und taktile Modalitäten sowie deren 

Kombination. Die Probanden benannten dabei explizit die Vorteile von taktilen Signalen. 

Aufgelistet wurden demnach deren unmittelbare Wahrnehmbarkeit, eine Verringerung der 

kognitiven Beanspruchung durch Entlastung der ohnehin überforderten visuell-akustischen 
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Kanäle sowie eine Unabhängigkeit von Personen- und Umweltfaktoren. Nachweisen ließen 

sich diese positiven Aspekte auch schon in anderen Studien durch schnellere und effektivere 

Reaktionen (z.B. Kozak et al., 2006; Scott & Gray, 2008; Gunn et al., 2009; Rosario et al., 

2010; Lu et al., 2011) oder einer geringeren kognitiven Beanspruchung (z.B. Díaz et al., 2013; 

Huth et al., 2012). Zusätzlich werden taktile Signale zunehmend erfolgreich als Ersatz für 

visuelle und/oder akustische eingesetzt. Beispiele hierfür sind Navigationsgeräte, wie z.B. der 

tactile wayfinder (Pielot & Boll, 2010) oder in einer Studie von Akzenkot et al. (2011), und 

vom Design & Research Lab der UdK entwickelte Systeme für Taubstumme. 

Neben der generellen Präferenz für die taktile Modalität bei multimodal-

handlungsspezifischen Warnsystemen betonten die Teilnehmer der drei Studien die 

Wichtigkeit von abgestuften Alarmen. Als Gründe wurden angegeben, dass es somit möglich 

ist, sich besser auf den jeweiligen Alarm einzustellen sowie dessen Gefährlichkeit und die 

Dringlichkeit der Reaktion zielgerichteter und schneller abzuschätzen. Diese Argumente 

ließen sich z.B. auch in der Studie von Lee et al. (2004) nachweisen. Hier stellte sich heraus, 

dass sich abgestufte taktile Signale am besten für Warnsysteme eignen, da sie mehr Vertrauen 

beim Nutzer sowie weniger unangemessene Reaktionen erzeugen. 

Bezogen auf den Zusammenhang zwischen Warnsystem und -modalität zeigten die 

Ergebnisse aus Studie I und Studie III, dass die Teilnehmer verschiedene Warnmodalitäten in 

Abhängigkeit des Warnsystems bevorzugten. Dies bedingte signifikante Interaktionseffekte in 

Studie I und III zwischen den beiden Faktoren „Warnsystem“ und „Warnmodalität“ bei den 

Eignungsbeurteilungen. Als Grund nannten die Befragten häufig den Aspekt „Vertrautheit“ 

mit dem jeweiligen Warnsystem in Kombination mit einer bestimmten Modalität. So wurde in 

Studie I das konventionelle Warnsystem mit den visuell-akustischen Warnungen eindeutig 

bevorzugt, obwohl es die drittlangsamsten Reaktionen bewirkte. In Studie III wurde dagegen 

der Warnhandschuh als gleich geeignet wie die weiterentwickelte Manschette empfunden, 

obwohl diese das signifikant bessere Nutzererleben erzeugte. Begründet wurde dies jeweils 

damit, dass die Teilnehmer an visuell-akustische Signale aus technischen Systemen gewöhnt 

sind bzw. Handschuhe im Vergleich zur Manschette beispielsweise bei handwerklichen 

Tätigkeiten oder beim Sport tragen. Das jeweils Neue, in Studie I der Handschuh und in 

Studie III die Manschette, wurde auf Basis dieser Gründe zunächst einmal kritischer, sprich 

als weniger geeignet angesehen, auch wenn es die schnelleren Reaktionszeiten oder das 

bessere Nutzererleben beim Tragen hervorrief. Bezüglich dieses Phänomens, welches in der 

Literatur von Moreland und Zajonc (1982) als mere exposure effect beschrieben wird, lässt 

sich dennoch festhalten, dass sowohl Warnhandschuh als auch die erfolgreich 
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weiterentwickelte Warnmanschette Zukunftspotential besitzen und auch hier damit zu rechnen 

ist, dass sich ein Vertrautheitseffekt über die Zeit einstellen wird. Hauptgrund dafür ist, dass 

die sogenannten wearables, also Kleidung mit technischer Funktion wie sie Handschuh und 

Manschette darstellen, immer populärer werden. Unzählige Beispiele zumeist aus den 

Bereichen Gesundheit und Sport sowie Unterhaltung und Multimedia wurden beispielsweise 

im Januar 2014 auf der CES vorgestellt. Besonders prominente Vertreter sind dabei die smart 

watches, welche immer stärker Verbreitung finden. 

Damit solch tragbare Systeme dauerhaft eingesetzt werden, sind jedoch verschiedene Aspekte 

zu beachten. Erstens sollte für den Nutzer der Sinn und Zweck eindeutig erkennbar sein. 

Nicht umsonst wird bereits in den Medien etwas ironisch gefragt: „wearables sind die 

Lösung, nur für welches Problem?“ (Schröder, 2014). Zweitens spielen Aspekte wie 

Tragekomfort und Bewegungsfreiheit eine erhebliche Rolle bei wearables (Hatch, 1993). 

Drittens sind Bedenken hinsichtlich des Schutzes von Daten sowie deren ethisch und rechtlich 

vertretbarer Verwendung ernst zu nehmen.  

In Bezug auf Punkt eins, dem erkennbaren Sinn und Zweck von wearables, zeigte sich in den 

drei Nutzerstudien, dass die Feststellung der Probleme konventioneller Warnsysteme und die 

aus Theorie und Forschung folgende Ableitung des Konzepts multimodal-

handlungsspezifischer Warnungen sowie deren prototypische Umsetzung als Warnhandschuh 

und -manschette von den Teilnehmern durchweg für sinnvoll und zweckmäßig erachtet wurde 

als Nutzerunterstützung für Wartungstätigkeiten im industriellen Kontext. Die Entwicklung 

der beiden multimodal-handlungsspezifischen Warnsysteme wurde von den Probanden nicht 

als Selbstzweck empfunden und der Sinn dessen nicht in Frage gestellt.  

Zu Punkt zwei ist festzuhalten, dass Tragekomfort und Bewegungsfreiheit in allen drei 

Studien eine sehr bedeutsame Rolle spielten. So wurde die Eignung des Warnhandschuhs in 

Studie I auch deshalb geringer eingeschätzt, da sich die Probanden bei der eigentlichen 

Tätigkeit, der Wartung, behindert fühlten. Demzufolge waren durch starres Material, Kabel 

und die zusätzlich zu tragende Box die Bewegungsfreiheit eingeschränkt und der 

Tragekomfort verringert. Zentraler Punkt in Studie II war daher die Exploration möglicher 

Weiterentwicklungen zur Verbesserung des Nutzererlebens. Dies konnte dann in Studie III 

erfolgreich nachgewiesen werden. Jedoch überzeugte die Manschette nicht in allen Punkten 

gegenüber dem Handschuh, so dass erneut Aspekte zur Verbesserung, wie z.B. stärkere taktile 

Warnungen oder noch kleinere und flexiblere Bauteile, genannt wurden. 

Hinsichtlich des Schutzes sowie der ethisch und rechtlich vertretbaren Verwendung der Daten 

ist festzuhalten, dass diese Punkte ebenfalls in allen drei Studien von Nutzern aktiv 
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angesprochen wurden. So äußerten diese beispielsweise Bedenken, dass die notwenige 

Fehlererkennung, welche jedoch nicht Teil der Arbeit war, dazu genutzt werden könnte, um 

Statistiken über jeden Mitarbeiter zu führen und diese miteinander zu vergleichen. Es wurde 

in diesem Zusammenhang befürchtet, dass häufige Fehler dann als Grund für Versetzungen 

oder Kündigungen dienen könnten. Ein Warnsystem mit solch einem Verwendungszweck 

würden Nutzer auch nicht als Unterstützung, sondern als Überwachungs- und 

Aussortierungswerkzeug ansehen und entsprechend ablehnen.  

Neben der unbedingten Gewährleistung von Datensicherheit sowie der ethisch und rechtlich 

vertretbaren Verwendung der Informationen sind auch andere Funktionen entscheidend, um 

solch ein multimodal-handlungsspezifisches Warnsystem als sinnvolle und gut gemeinte 

Nutzerunterstützung zu akzeptieren und mehr noch als Assistenzsystem wahrzunehmen. Als 

wichtigen Aspekt hierfür nannten die Teilnehmer beispielsweise positive Rückmeldungen 

nach erfolgreich abgeschlossenen Arbeitsschritten. Weiterhin wünschten sich Nutzer die 

Kombination von Manschette bzw. Handschuh mit Datenbrille und Kopfhörern, um Zugriff 

auf Hintergrundinformationen zu Wartungsarbeiten und Bauteilen zu erhalten. Mit solchen 

Technologien könnte das ebenfalls im Teilprojekt B4 des SFB/TR29 entwickelte 

Instruktionsvideo zum „Spindelwechsel“ mit der animierten pädagogischen Agentin 

ANASTASIA als weitere Form der Nutzerunterstützung Anwendung finden (Schmuntzsch, 

Sturm, Reichmuth & Rötting, 2012). Zusätzlich könnte die ebenso im Teilprojekt B4 des 

SFB/TR29 entwickelte Expertenplattform mittels dieser Technologien für Wartungsvorgänge 

hinzugezogen werden. Diese würde es ermöglichen, sich mit anderen Nutzern, z.B. über 

spezifische Wartungsschritte, detailliert auszutauschen und Expertenmeinungen einzuholen 

(Schmuntzsch & Freytag, 2013). Eine weitere Ergänzung könnte ebenfalls das von Höge 

(2011) zur Fernunterstützung entwickelte Shared-Vision-System bieten. Im Sinne von 

Rassmussen´s Fehlerklassifikationsmodell (1983) würden solch ergänzende Formen neben 

den durch das multimodal-handlungsspezifische Warnsystem angesprochenen fertigkeits- und 

regelbasierten Fehlern auch die notwendige Nutzerunterstützung bei wissensbasierten Fehlern 

ermöglichen. Der Einsatz von Warnhandschuh bzw. -manschette in Kombination mit 

Datenbrille und Kopfhörern würde demzufolge eine integrierte Nutzerunterstützung 

bereitstellen. Diese würde jeweils spezifisch die verschiedenen Fehlerarten adressieren, die 

bei Wartungstätigkeiten im industriellen Kontext auftreten können (Schmuntzsch, Sturm, 

Reichmuth & Rötting, 2013). 
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Die in der Arbeit vorgestellten Ergebnisse unterliegen natürlich bestimmten Einschränkungen 

und sind in verschiedenen Punkten zu kritisieren. So ist zum Ersten anzumerken, dass die 

Teilnehmerzahlen in allen drei Studien aufgrund zeitlicher, personeller und ökonomischer 

Einschränkungen mit 42 Probanden in Studie I, 10 in Studie II und 18 in Studie III sehr gering 

waren. Neben den gelieferten inhaltlichen Gründen könnte dies ein weiterer Grund sein für 

die, trotz erkennbarer Tendenzen, teilweise nicht signifikanten Ergebnisse. Neben der 

geringen Anzahl an Teilnehmern ist auch die Stichprobe an sich hinsichtlich Alter, Geschlecht 

und Bildungsgrad stark selektiv. Gründe sind hier wiederum in den beschränkten 

ökonomischen und zeitlichen Ressourcen zu sehen. Diese erlaubten es lediglich in der 

Mehrzahl auf Studenten als Probanden zurückzugreifen. Hierdurch dürfte die Stichprobe im 

Vergleich zur Gesamtheit an Wartungstechnikern in Deutschland überdurchschnittlich jung, 

weiblich und gebildet sein. In der weiteren Entwicklung des multimodal-

handlungsspezifischen Warnsystems wäre daher unbedingt auf eine Ausweitung der 

Stichprobe auf Techniker und Mechaniker zu achten. 

Neben den zeitlichen und ökonomischen Einschränkungen, die für die Teilnahme von 

Studenten und gegen Wartungstechniker sprachen, lagen weitere Gründe im Versuchsaufbau 

und Wartungsszenario. Um eine Gefahr für Personen, Umwelt und Technik unbedingt 

auszuschließen sowie die Reaktionen auf das Warnsystem einheitlich zu testen, wurde das 

simulierte Wartungsszenario „Spindelwechsel“ mit sechs standardisierten Fehlern im Labor 

durchgeführt. So waren beispielsweise zu keiner Zeit Strom, Sperr- und Druckluft 

angeschlossen und auch die Spindel wurde speziell vorm Herausfallen aus dem 

Einspannblock gesichert. Zusätzlich wurden die Fehler mittels Wizard-of-Oz-Technik 

simuliert. Aufgrund dieser Menge an simulierten Aspekten und der relativen Einfachheit des 

Wartungsszenarios war zu befürchten, dass Wartungstechniker mit umfassenden 

handwerklichen Fähigkeiten einerseits die Fehler durchschauen und diese vorwegnehmen 

könnten, so dass das eigentliche Ziel, das Testen der Warnsysteme, nicht realisiert werden 

kann. Andererseits herrschten Bedenken, dass sich der Fokus auf das eventuell zu 

unrealistisch erscheinende Wartungsszenario verschiebt und dies diskutiert wird.  

Hinsichtlich des Wartungsszenarios ist kritisch anzumerken, dass in dieser Arbeit aus 

ökonomischen und zeitlichen sowie aus Gründen der Vergleichbarkeit lediglich der 

„Spindelwechsel“ exemplarisch mit Arbeitsanweisungen und Fehlern ausgearbeitet und 

durchgeführt wurde. Da sich dieses Szenario in Studie I als zweckmäßig, d.h. so komplex wie 

möglich, so einfach wie nötig, erwies und zusätzlich als Integrationsszenario im SFB/TR29 
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diente, wurde entschieden, dies auch als Anschauungsgrundlage in Studie II und als erneutes 

Wartungsszenario in Studie III heranzuziehen. 

Bei zukünftigen Weiterentwicklungen des multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems 

ist zu empfehlen, an dem iterativen Vorgehen aus Entwicklung und Testung mit Nutzern 

festzuhalten. Auch hatte sich die Zweiteilung des Versuchs in Teil eins mit Testszenario zum 

Erleben der Warnsysteme und Teil zwei mit Nachbefragung unter Verwendung der KU-Skala 

bewährt. Somit konnten einerseits semi-realistische Erfahrungen mit den Warnsystemen im 

Wartungsszenario gesammelt werden. Andererseits konnten diese dann durch das zweistufige 

Vorgehen bei der KU-Skala differenziert beurteilt und diskutiert werden. Zur Exploration 

konkreter Design- oder Materialalternativen bietet sich jedoch besser die Joint Interview 

Method an. Hierbei können Synergieeffekte durch die gleichzeitige Befragung von zwei 

Probanden genutzt werden.  

Für die Zukunft sollte zunächst die Integration der Fehlererkennung in das multimodal-

handlungsspezifische Warnsystem erfolgen, um das Zusammenspiel der beiden Komponenten 

zu untersuchen und das Warnsystem zu vervollständigen. Weiterhin sollten die Nutzerstudien 

auf andere Wartungsszenarien und im Weiteren auch auf die Praxis ausgeweitet werden. 

Zudem sollten zukünftige Weiterentwicklungen und Nutzerstudien mit Technikern und 

Mechanikern aus verschiedenen Branchen durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang 

könnten auch die zuvor angesprochenen Punkte des Tragekomforts und der 

Bewegungsfreiheit während der Arbeit diskutiert und praxisnahe Meinungen eingeholt 

werden. Weiterhin könnten die von den jetzigen Probanden geäußerten Bedenken hinsichtlich 

des Datenschutzes sowie der ethisch und rechtlich vertretbaren Verwendung der 

Informationen mit den Technikern thematisiert werden. 

 

Zusammenfassend ist noch einmal festzuhalten, dass sich das in dieser Arbeit auf Basis von 

Theorie und Forschung abgeleitete Konzept der multimodal-handlungsspezifischen 

Warnungen als Nutzerunterstützung für Wartungsarbeiten im industriellen Kontext und die 

prototypischen Umsetzungen in Form von Handschuh und Manschette in drei Nutzerstudien 

als prinzipiell geeignet erwiesen, um die geschilderten Probleme konventioneller 

Warnsysteme zu vermeiden. Die Kombination aus Multimodalität (inklusive der taktilen 

Komponente) und Handlungsspezifität half den Nutzern einen direkten Zusammenhang 

zwischen Fehlhandlung und Ort der Warnung herzustellen und entsprechend schneller sowie 

zielgerichteter zu reagieren.  
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10 Fazit und Ausblick 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Entwicklung und Evaluation des Konzepts der 

multimodal-handlungsspezifischen Warnungen und dessen prototypische Umsetzung als 

Warnhandschuh und Warnmanschette zur Nutzerunterstützung bei Wartungsvorgängen im 

industriellen Kontext vorgestellt. Solche Arbeitsprozesse sind auf absehbare Zeit nicht 

vollständig zu automatisieren und besonders anfällig für fertigkeits- und regelbasierte Fehler, 

bei denen das korrekte Wissen grundsätzlich vorhanden und daher lediglich schnell und 

zielgerichtet aktiviert werden müsste (Reason & Hobbs, 2003). Daraus ist zu schließen, dass 

konventionelle Warnsysteme, die direkt in die jeweilige Maschine integriert sind, genau in 

diesem Punkt ein Defizit in der Fehlervermeidung aufweisen. Da Wartung und Instandhaltung 

jedoch wichtig für die Sicherheit von Mensch, Umwelt und Technik sind, sollte 

Fehlervermeidung gerade bei diesen Fehlerarten durch nutzergerechte Warnungen ansetzen. 

 

Als Lösungsansatz für die geschilderte Problemlage wurde in dieser Arbeit auf Basis von 

Theorie und Forschung über die menschliche Wahrnehmung und Informationsverarbeitung 

sowie Handlungsbeeinflussung und Fehlervermeidung das Konzept der multimodal-

handlungsspezifischen Warnungen entwickelt. Ziel sollte es sein, Techniker bei 

Wartungsarbeiten im industriellen Kontext mit einem multimodal-handlungsspezifischen 

Warnsystem besser zu unterstützen als mit einem konventionellen. Bei dem entwickelten 

Konzept werden zwei kritische Aspekte konventioneller Warnsysteme adressiert: Einerseits 

wird die Einbeziehung der taktilen Modalität als zusätzliche Komponente von Multimodalität 

neben den visuellen und akustischen Modalitäten postuliert. Andererseits wird die Herstellung 

einer räumlichen Nähe zwischen Fehlhandlung und Ort der Warnung gefordert, wodurch die 

bei konventionellen Warnsystemen ebenfalls fehlende Handlungsspezifität erzeugt wird.  

Die prototypische Umsetzung des Konzepts erfolgte dann in Anlehnung an die neue 

Technologierichtung der wearables als Warnhandschuh und Warnmanschette, welche jeweils 

visuelle, akustische und/oder taktile Warnungen abgeben können.  

In Studie I erfolgte die Testung des Warnhandschuhs als ersten multimodal-

handlungsspezifischen Prototyp gegen ein konventionelles, d.h. an der zu wartenden 

Maschine angebrachtes Warnsystem. In einem simulierten „Spindelwechsel“ wurden dabei 

vielversprechende Ergebnisse mit schnelleren Reaktionen in sechs der sieben 

Modalitätenkombinationen beim Handschuh erzielt. Zudem wurde das Konzept der 

multimodal-handlungsspezifischen Warnungen als Nutzerunterstützung bei Wartungsarbeiten 

im industriellen Kontext als prinzipiell geeignet eingestuft.  
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In Studie II wurden dann konkrete Änderungen an Material und Design des Prototyps mit 

Hilfe der Joint Interview Method näher exploriert. Hiernach wurde eine 

Gefahrenklassifikation eingeführt und das Design von Handschuh zu Manschette geändert. 

Um die neu entwickelte Manschette gegen den Handschuh speziell hinsichtlich des 

Tragekomforts zu testen, wurde dann in Studie III erneut das simulierte Wartungsszenario 

„Spindelwechsel“ herangezogen. Es zeigte sich ein signifikant verbessertes Nutzererleben und 

die Eignung der Manschette als multimodal-handlungsspezifisches Warnsystem.  

 

Zusammenfassend zeigten die Befunde der drei Nutzerstudien, dass das Konzept der 

multimodal-handlungsspezifischen Warnungen als Unterstützung für Wartungsarbeiten im 

industriellen Kontext von den Nutzern als sinnvoll und zweckmäßig bewertet wird. Die 

beiden Prototypen, Warnhandschuh und Warnmanschette, erwiesen sich als potentiell 

geeignet, um die geschilderten Probleme konventioneller Warnsysteme zu vermeiden.  

 

Die zukünftigen Weiterentwicklungen des multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems 

müssen nun die in dieser Arbeit nicht betrachtete Integration der Fehlererkennung sowie die 

Ausweitung auf weitere und noch realitätsgetreuere Wartungsszenarien verfolgen. Außerdem 

sollte die Kombination mit weiteren wearables, wie z.B. Datenbrillen, erfolgen, um gemäß 

Rassmussen´s Fehlerklassifikationsmodel (1983) eine integrierte Nutzerunterstützung 

anzubieten. Um die Marktreife des Systems zu erreichen, sind Firmen, die auf wearables 

spezialisiert sind, für das Thema Arbeitssicherheit bei manuellen Tätigkeiten im industriellen 

Kontext zu sensibilisieren. Eine andere Möglichkeit wäre es, Hersteller, welche bereits 

Arbeitsschutzkleidung herstellen, für das Thema wearables und deren Nutzung als 

Warnsystem in Arbeitskleidung zu interessieren. 

 

Abschließend ist festzuhalten, dass das in dieser Arbeit entwickelte Konzept der multimodal-

handlungsspezifischen Warnungen zur Nutzerunterstützung bei Wartungsarbeiten im 

industriellen Kontext und die prototypischen Umsetzungen als Warnhandschuh und 

Warnmanschette in den drei Nutzerstudien vielversprechende Ergebnisse erzielten. Zudem 

zeigten sich in Forschungsgemeinschaft und breiter Öffentlichkeit Interesse und Zustimmung 

für das Thema dieser Arbeit. Belege hierfür sind der European Best Paper Award 2013 auf 

der IFAC HMS (Schmuntzsch & Feldhaus, 2013) sowie Presseberichte, u.a. bei 

Deutschlandradio Kultur und auf arbeitsschutz-portal.de. 



11 Literaturverzeichnis 

___________________________________________________________________________ 

116 

11 Literaturverzeichnis 

Arbeitsschutzportal (2014). Manschette warnt Techniker bei Arbeitsfehlern. Retrieved 

February 6, 2014, from:  http://www.arbeitsschutz-

portal.de/beitrag/asp_news/3062/manschette-warnt-techniker-bei-arbeitsfehlern.html. 

 

Arskey, H. (1996). Collecting data through joint interviews. Social Research Update, 15, 1-8. 

 

Azenkot, S., Ladner, R. E., & Wobbrock, J. O. (2011). Smartphone haptic feedback for 

nonvisual wayfinding. In Proceedings of the 13th international ACM SIGACCESS conference 

on Computers and accessibility (pp. 281-282). ACM. 

 

Barfield, W., Mann, S., Baird, K., Gemperle, F., Kasabach, C., Stivoric, J., Bauer, M., Martin, 

R., & Cho, G. (2001). Computational clothing and accessories. In W. Barfield, & T. Caudell 

(eds.), Fundamentals of wearable computers and augmented reality (pp. 471-509). London: 

Routledge. 

 

Beier, M., & Von Gizycki, V. (Eds.). (2002). Usability. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag. 

 

Berglin, L. (2013). Smart Textiles and Wearable Technology – A study of smart textiles in 

fashion and clothing. A report within the Baltic Fashion Project. Swedish School of Textiles, 

University of Borås. 

 

Bernsen, N. O., Dybkjaer, H. & Dybkjaer, L. (1994). Wizard of Oz Prototyping: When and 

how? CCI Working Papers in Cognitive Science and HCI, WPCS-94-1. Centre for Cognitive 

Science, Roskilde University. 

 

Bial, D., Appelmann, T., Rukzio, E., & Schmidt, A. (2012). Improving cyclists training with 

tactile feedback on feet. In Haptic and Audio Interaction Design (pp. 41-50). Berlin, 

Heidelberg: Springer. 

 

Boff, K. R., & Lincoln, J. E. (Eds.). (1988). User’s Guide Engineering Data Compendium: 

Human Perception and Performance. Wright-Patterson Air Force Base, OH: AAMRL. 

 

Bortz, J. & Lienert, G. A. (2008). Kurzgefasste Statistik für die klinische Forschung. Berlin, 

Heidelberg: Springer Verlag. 

 

Bortz, J. (2005). Statistik für Sozial- und Humanwissenschaftler. Berlin, Heidelberg: Springer 

Verlag. 

 

Brebner, J. T., & Welford, A. T. (1980). Introduction: An historical background sketch. In 

Welford, A.T. (Ed.), Reaction Times (pp. 1-23). New York: Academic Press. 

 

Bredies, K. & Krüger, N. (2012). CTS Therapy Gauntlet. Design Research Lab. Retrieved 

April 20, 2014, from: http://www.design-research-lab.org/?projects=cts-therapy-gauntlet. 

 

Bredies, K. & Waldhör, E.F. (2012). Knit Alarm. Projekt “Smart Senior” des Design 

Research Lab. Retrieved April 20, 2014, from: http://www.design-research- 

lab.org/?projects=knit-alarm.  

 

Breznitz, S. (2013). Cry wolf: The psychology of false alarms. Psychology Press. 



11 Literaturverzeichnis 

___________________________________________________________________________ 

117 

Brown, S. B. (2005). Effects of haptic and auditory warnings on driver intersection behaviour 

and perception. Unveröffentlichte Master Thesis. Virginia Polytechnic Institute and State 

University. 

 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BauA) (2014). Forschungsschwerpunkt 

„Ambient Intelligence (AmI)“. Retrieved August 20, 2014, from: 

http://www.baua.de/de/Forschung/Forschungsprojekte/Ambient-Intelligence/Ambient-

Intelligence.html. 

 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BauA) (2014). Untersuchung der 

ergonomischen Eigenschaften neuentwickelter Schutzkleidung für Hilfsorganisationen. 

Verbundprojekt SAFE – Semipermeable Anzüge für Einsatzkräfte (Projekt F 2202). Retrieved 

August 20, 2014, from: 

http://www.baua.de/de/Forschung/Forschungsprojekte/f2202.html;jsessionid=CAE8C677567

48B03177CE5B0A230B98F.1_cid389?nn=3058788. 

 

Buxton, W. A. S. (1994). Human Skills in Interface Designs. In L. MacDonald & J. Vince 

(eds.), Interaction with Virtual Environments. Chichester: Jon Wiley. 

 

Campbell, J. L., Richard, C. M., Brown, J. L., & McCallum, M. (2007). Crash warning 

system interfaces: Human factors insights and lessons learned. Report No. DOT HS 810 697. 

Seattle: Battelle Center for Human Performance and Safety. 

 

Cho, G., Lee, S., & Cho, J. (2009). Review and reappraisal of smart clothing. International 

Journal of Human-Computer Interaction, 25(6), 582-617. 

 

Collins, B. L., Danner, W. F., & Tibbott, R. L. (1981). Report No. NBSIR 81-2428. U.S. 

Department of Commerce, National Bureau of Standards, Washington, DC. 

 

Dhillon, B. S. (2009). Human Reliability, Error, and Human Factors in Engineering 

Maintenance: With Reference to Aviation and Power Generation. Boca Raton, FL: CRC 

Press. 

 

Díaz, I., Gil, J. J., & Louredo, M. (2013). A haptic pedal für surgery assistance. In Computer 

Methods and Programs in Biomedicine, 116(2), 97-104. 

 

DIN 31051:2012-09. Grundlagen der Instandhaltung. 

 

Dow, S., MacIntyre, B., Lee, J., Oezbek, C., Bolter, J. D. & Gandy, M. (2005). Wizard of Oz 

Support throughout an Iterative Design Process. IEEE Pervasive Computing, 4(4), 18-26. 

 

Dunn, K. (2005). Interviewing. In I. Hay (Ed.), Qualitative Research Methods in Human 

Geography (2nd Ed.). Oxford University Press. 

 

Edworthy, J., Adams, A. (1996). Warning Design: a Research Prospective. London: Taylor & 

Francis. 

 

Edworthy, J., Stanton, N., & Hellier, E. (1995). Warnings in research and practice. 

Ergonomics, 38(11), 2145-2154. 

 



11 Literaturverzeichnis 

___________________________________________________________________________ 

118 

Eliot, S. (2010, August 31). David Morgan on the Two-Person Interview. Qualitative-

researcher.com. Retrieved December 12, 2013, from http://www.qualitative-researcher.com. 

 

Elliot, L. R., Coovert, M. D., Prewett, M., Walvord, A. G., Saboe, K., & Johnson, R. (2009). 

A Review and Meta Analysis of Vibrotactile and Visual Information Displays. Aberdeen: 

Army Research Laboratory, ARL-TR-4955.  

 

Fern, E. F. (2001). Advanced focus group research. Sage. 

 

Fitch, G. M., Kiefer, R. J., Hankey, J. M., & Kleiner, B. M. (2007). Toward developing an 

approach for alerting drivers to the direction of a crash threat. Human Factors, 49(4), 710-

720. 

 

Frantz, J. P., & Rhoades, T. P. (1993). A task analytic approach to the temporal placement of 

product warnings. Human Factors, 35, 719-730. 

 

Frieling, E., & Sonntag, K. (1999). Arbeitspsychologie. Bern: Hans Huber. 

 

Fujitsu Laboratories Ltd. (2014). Projekt glove-style wearable device. Retrieved July 31, 

2012, from: http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2014/20140218-01.html. 

 

Gibbs, S., & Arthur, C. (2014). CES 2014: Why wearable technology is the new dress code. 

The Guardian. Retrieved January 8, 2014, from: 

http://www.theguardian.com/technology/2014/jan/08/wearable-technology-consumer-

electronics-show. 

 

Gilson, E.Q., & Baddeley, A. (1969). Tactile short-term memory. The Quarterly Journal of 

Experimental Psychology, 21, 180-184. 

 

Goldstein, E. B. (2008). Wahrnehmungspsychologie. Der Grundkurs (7. Aufl., H. Irtel, 

Hrsg.). Berlin: Spektrum Akademischer Verlag. 

 

Gunn, C., Muller, W., & Datta, A. (2009). Performance improvement with haptic assistance: 

A quantitative assessment. In EuroHaptics conference and Symposium on Haptic Interfaces 

for Virtual Environment and Teleoperator Systems (pp. 511-516). 

 

Hacker, W. (1973). Allgemeine Arbeits- und Ingenieurpsychologie. Berlin: Deutscher Verlag 

der Wissenschaften. 

 

Hacker, W. (1986). Arbeitspsychologie. Psychische Regulation von Arbeitstätigkeiten. Bern: 

Huber. 

 

Hassenzahl, M.; Burmester, M.; Koller, F. (2003). AttrakDiff: Ein Fragebogen zur Messung 

wahrgenommener hedonischer und pragmatischer Qualität. In Ziegler, J. und Szwillus, G. 

(Hrsg.), Mensch & Computer 2003: Interaktion in Bewegung, (pp. 187-196). Stuttgart: 

Teubner. 

 

Hatch, K. L. (1993). Textile science. Minneapolis: West Publishing. 

 

 

 



11 Literaturverzeichnis 

___________________________________________________________________________ 

119 

Hauß, Y., & Timpe, K. P. (2000). Automatisierung und Unterstützung im Mensch-Maschine-

System. In K. P. Timpe, T. Jürgensohn & H. Kolrep (Hrsg.), Mensch-Maschine-

Systemtechnik: Konzepte, Modellierung, Gestaltung, Evaluation (S.41-62). Düsseldorf: 

Symposion Publishing. 

 

Hecht, D., Reiner, M., & Halevy, G. (2005). Multi-modal stimulation, response time and 

presence. In M. Slater (Ed.), Conference Proceedings of the 8th International Workshop on 

Presence e PRESENCE 2005 (pp. 269–274). London: University College. 

 

Heller, O. (1982). Theorie und Praxis des Verfahrens der Kategorienunterteilung (KU). In O. 

Heller (Hrsg.), Forschungsbericht 1981. (o.O): (o.V.). 

 

Heller, O. (1985). Höfeldaudiometrie mit dem Verfahren der Kategorienunterteilung (KU). 

Psychologische Beiträge, 27, 478–493. 

 

Hick, W.E., (1952). On the rate of gain of information. Quarterly Journal of Experimental 

Psychology, 4, 11-26. 

 

Huth, V., Biral, F., Martín, Ó., and Lot, R. (2012). Comparison of two warning concepts of an 

intelligent Curve Warning system for motorcyclists in a simulator study. Accident Analysis 

and Prevention, 44, 118-125. 

 

Hyman, R., (1953). Stimulus information as a determinant of reaction time. Journal of 

Experimental Psychology, 45, 188-196. 

 

Höge, B. (2011). Entwicklung und Evaluation eines Shared-Vision-Systems im Kontext 

hybrider Leistungsbündel. Dissertation.  

 

Jacko, J.A. Moloney, K.P.K., Ongnakorn, T.B., Arnald, L.E., Dwards, P.J., Leonard, V.K., 

Saintford, F. & Scott, I.U. (2005). Multimodal feedback as a solution to ocular disease-based 

user performance decrements in the absence of functional visual loss. International Journal 

on Human-Computer Interaction, 18(2), 183-218. 

 

Keilhacker, P. (2013). Subjektive Bewertung von Lärmminderungsmaßnahmen mittels 

Kategorien- und Verhältnisskalierung. Dissertation. 

 

Kemp, B.J. (1973). Reaction time of young and elderly subjects in relation to perceptual 

deprivation and signal on versus signal off condition. Developmental Psychology, 8, 268-272. 

 

Kempermann, H., & Lichtblau, K. (2012). Definition und Messung hybrider Wertschöpfung. 

IW-Trends, 1(38), 1-20. 

 

Kirstein, T., Cottet, D., Grzyb, J., & Tröster, G. (2005). Wearable computing systems – elec-

tronic textiles. In T. Xiaoming (Ed.), Wearable electronics and photonics (pp. 177-197). Boca 

Raton, FL: CRC Press. 

 

Kornblum, S., & Lee, J. W. (1995). Stimulus-response compatibility with relevant and irrele-

vant stimulus dimensions that do and do not overlap with the response. Journal of Experi-

mental Psychology: Human Perception and Performance, 21(4), 855. 

 

 



11 Literaturverzeichnis 

___________________________________________________________________________ 

120 

Kozak, K., Pohl, J., Birk, W., Greenberg, J., Artz, B., Blommer, M., Cathey, L., & Curry, R. 

(2006). Evaluation of Lane Departure Warnings for Drowsy Drivers. In Proceedings of the 

Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 50(22) (pp. 2400-2404). Thousand 

Oaks: Sage.  

 

Krulak, D. C. (2004). Human Factors in Maintenance: Impact on Aircraft Mishap Frequency 

and Severity. Aviation, Space, and Environmental Medicine 75(5), 429-432. 

 

Laughery, K. R. (2006). Safety communications: warnings. Applied Ergonomics, 37, 467-478. 

 

Laughery, K. R., & Wogalter, M. S. (1997). Warnings and risk perception. In G. Salvendy 

(Ed.), Handbook of Human Factors and Ergonomics (2nd ed), (pp. 1174-1197). New York: 

Wiley. 

 

Laugwitz, B., Held, T., & Schrepp, M. (2008). Construction and evaluation of a user 

experience questionnaire. In A. Holziner (Hrsg.), USAB 2008, LNCS 5298 (pp. 125-134). 

Springer: Berlin. 

 

Lee, J. D., Hoffman, J. D., & Hayes, E. (2004). Collision warning design to mitigate driver 

distraction. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing 

Systems 2004 (pp. 65-72). New York: ACM.  

 

Lehto, M. R., & Miller, J. M. (1986). Warnings. In Fundamentals, Design and Evaluation 

Methodologies (Vol. 1). Ann Arbor, MI: Fuller Technical. 

 

Lind, S. (2008). Types and sources of fatal and severe non-fatal accidents in industrial 

maintenance. International Journal of Industrial Ergonomics, 11/12(38), 927-933. 

 

Liu, Y. C. (2001). Comparative study of the effects of auditory, visual and multimodality 

displays on drivers' performance in advanced traveller information systems. Ergonomics, 

44(4), 425-442. 

 

Lu, S. A., Wickens, C. D., Sarter, N., B., & Sebok, A. (2011). Informing the Design of 

Multimodal Dispays – A Meta-Analysis of Empirical Studies Comparing Auditory and 

Tactile Interruptions. In Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual 

Meeting, 55(1), 1170-1174. 

 

Luczak, H.; unter Mitarbeit von Hertting, R.; Mueller, T.; Reuschenbach, T.; Rötting, M.; 

Springer, J.; Steidel, F. (1991). Arbeitswissenschaft - Systematik, Arbeitsschutz, 

Arbeitsgestaltung, Arbeitswirtschaft: Technische Universität Berlin. 

 

Lumo BodyTech Inc.(2014). Lumo Back. Retrieved March 14, 2014, from: 

http://www.lumobodytech.com/lumoback. 

 

Macefield, G., Gandevia, S. C., & Burke, D. (1989). Conduction velocities of muscle and 

cutaneous afferents in the upper and lower limbs of human subjects. Brain, 112(6), 1519-32. 

 

Marshall, W. H., Talbot, S. A., & Ades, H. W. (1943). Cortical response of the anaesthesized 

cat to gross photic and electrical afferent stimulation. Journal of Neurophysiology, 6, 1-15. 

 



11 Literaturverzeichnis 

___________________________________________________________________________ 

121 

Mayhew, D. (1999). The Usability Engineering Lifecycle – A Practitioner´s Handbook for 

User Interface Design. San Francisco: Academic Press. 

 

McDaniel, M. A., & Einstein, G. O. (2007). Prospective memory: An Overview and Synthesis 

of an Emerging Field. Sage. 

 

Meier, H., Uhlmann, E., & Kortmann, D. (2005). Hybride Leistungsbündel – 

Nutzenorientiertes Produktverständnis durch interferierende Sach- und Dienstleistungen. Wt 

Werkstattstechnik online, 95(7/8), 528-532.  

 

Miller, G. A., Galanter, E., & Pribram, K. H. (1960). Plans and the Structure of Behavior. 

New York: Holt, Rinehardt & Winston. 

 

Moreland, R.L., Zajonc, R.B., (1982). Exposure effects in person perception: Familiarity, 

similarity, and attraction. Journal of Experimental Social Psychology, 18, 395-415. 

 

Morgan, D. L., Ataie, J., Carder, P., & Hoffman, K. (2013). Introducing Dyadic Interviews as 

a Method for Collecting Qualitative Data. Qualitative health research, 23(9), 1276-1284. 

 

Nicolai, T., Sindt, T., Witt, H., Reimerdes, J., & Kenn, H. (2006). Wearable computing for 

aircraft maintenance: Simplifying the user interface. In 3rd International Forum on Applied 

Wearable Computing (IFAWC ) (pp. 1-12). VDE. 

 

Oakley, I., Adams, A., Brewster, S.A. & Gray, P.D. (2002). Guidelines for the design of 

haptic widgets. In Faulkner, X., Finlay, J. & Detienne, F. (Eds.) 16th British HCI Group 

Annual Conference 2002 (pp. 195-211). London, England. 

 

Oesterreich, R. (1981). Handlunsgregulation und Kontrolle. München: Urban & 

Schwarzenberg. 

 

Oviatt, S. (2003). Multimodal interfaces. In: J. A. Jacko & A. Sears (eds.), The Human-

Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging 

Applications (pp. 286-304). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

Oviatt, S., Bernard, J., & Levow, G. (1999). Linguistic adaptation during error resolution with 

spoken and multimodal system. Language and Speech, 41(3-4), 415-438. 

 

Pielot, M. & Boll, S. (2010). Tactile Wayfinder: Comparison of Tactile Waypoint Navigation 

with Commercial Pedestrian Navigation Systems. In P. Floréen, A. Krüger and M. Spasojevic 

(Eds.). Persuasive 2010, LNCS 6030 (pp. 76-93). Berlin, Heidelberg: Springer Verlag. 

 

Proctor, R. W., Tan, H. Z., Vu, K.-P. L., Gray, R., & Spence, C. (2005). Implications of 

compatibility and cuing effects for multimodal interfaces. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 

Associates. 

 

Pufé, I. (2014). Nachhaltigkeit (2. überarb. u. erw. Aufl.). Konstanz, München: UVK/Lucius. 

 

Rasmussen, J. (1983). Skills, Rules and Knowledge. Signals, Signs and Symbols and other 

Distinctions. Human Performance Models, 2-13(3), 255-266. 

 

Reason, J. (1997). Managing the Risks of Organizational Accidents. Aldershot: Ashgate. 



11 Literaturverzeichnis 

___________________________________________________________________________ 

122 

Reason, J., & Hobbs, A., (2003). Managing maintenance error: A practical guide. Bodmin, 

England: Ashgate. 

 

Reason, J.T. (1990). Human Error. New York: Cambridge University Press. 

 

Reichmuth, Ralf (2012). Entwicklung einer Software zur Nutzerunterstützung im Kontext 

hybrider Leistungsbündel - Verknüpfung von neu entwickelter Datenbank und Arduino 

Controller. Unveröffentlichte Bachelorarbeit. Freie Universität Berlin. 

 

Reinhart, G., Lindemann, U., & Heinzl, J. (1996). Qualitätsmanagement: Ein Kurs für 

Studium und Praxis. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag. 

 

Rosario, H., Louredo, M., Díaz, I., Soler, A., Gil, J. J., Solaz, J. S., & Jornet, J. (2010). 

Efficacy and feeling of a vibrotactile Frontal Collision Warning implemented in a haptic 

pedal. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 13(2), 80-91.  

 

Saha, M.K. (2012). Anirudh Sharma Invents Haptic Shoe for the Visually Impaired. MIT 

Technology Review. Retrieved July 31, 2012, from: 

http://www.technologyreview.com/tr35/profile.aspx?TRID=1258. 

 

Salber, D. & Coutaz, J. (1993). Applying the Wizar d of Oz Technique to the Study of 

Multimodal Systems. In EWHTC´93 (pp. 219-230). Berlin, Heidelberg: Springer Verlag. 

 

Sanders, M. S., & McCormick, E. J. (1993). Human Factors in Engineering and Design (7th 

ed.). New York: McGraw-Hill. 

 

Sarodnick, F., & Braun, H. (2006). Methoden der Usability-Evaluation – Wissenschaftliche 

Grundlagen und Praktische Anwendung. 1. Auflage, Bern: Huber. 

 

Schmidt, R. F., & Schaible, H. G. (Hrsg.). (2006). Neuro- und Sinnesphysiologie (5., neu 

bearb. Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer Verlag. 

 

Schmuntzsch, U. & Feldhaus, L.H. (2013). The Warning Glove: Wearable Computing 

Technology for Maintenance Assistance in IPS². In S. Narayanan (ed.), Proceedings of the 

12th IFAC/IFIP/IFORS/IEA Symposium on Analysis, Design, and Evaluation of Human-

Machine Systems, Las Vegas, Nevada, USA, August 11th – 15th, 2013, (pp. 70-75). 

Kidlington: Elsevier Limited. 

 

Schmuntzsch, U. & Feldhaus, L.H. (2014). How two become one: Creating Synergy Effects 

by Applying the Joint Interview Method to Design Wearable Technology. In A. Marcus (Ed.): 

DUXU 2014, Part I, LNCS 8517, 16th HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece, 

June 22th – 27th, 2014, (pp. 173-184). Springer International Publishing Switzerland. 

 

Schmuntzsch, U. & Freytag, S.C. (2013). HLB und Web 2.0 – Anforderungen und Konzept 

für eine Expertenplattform. In E. Brandenburg, L. Doria, A. Gross, T. Günzler, H. Smieszek 

(eds.), Grundlagen und Anwendungen der Mensch-Maschine Interaktion, 10th Berliner 

Werkstatt Mensch-Maschine-Systeme, Berlin, Germany, October 10th – 9th, 2013, (pp. 245 – 

251). Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin. 

 



11 Literaturverzeichnis 

___________________________________________________________________________ 

123 

Schmuntzsch, U. (2010).Umgang mit Alarmen unter Bedingungen hoher 

Arbeitsbeanspruchung: Eine experimentelle Untersuchung. Unveröffentlichte Masterarbeit, 

Technische Universität Berlin. 

 

Schmuntzsch, U., Hartwig, M., Rötting, M. & Windel, A. (2013). Neue Formen adaptiver und 

handlungsleitender Informationen im Arbeitskontext. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 

67(3), 151-157. 

 

Schmuntzsch, U., Reichmuth, R. & Rötting, M. (2012). Nutzerunterstützung durch die 

Integration von handlungsspezifischen Warnungen und Anleitungen. In VDI-Berichte, Vol. 

2171: AUTOMATION 2012, Baden-Baden, Germany, June 13th – 14th, 2012, (pp. 411-414). 

Baden-Baden: VDI-Verlag GmbH. 

 

Schmuntzsch, U., Sturm, C., & Rötting, M. (2014).The warning glove – Development and 

evaluation of a multimodal action-specific warning prototype. Applied Ergonomics, 45(5), 

1297-1305. 

 

Schmuntzsch, U., Sturm, C., Reichmuth, R. & Rötting, M. (2012). Konzept und Prototyp 

eines handlungsspezifischen Warnsystems. In H. Reiterer & O. Deussen (eds.), 

Workshopband Mensch & Computer 2012, Konstanz, Germany, September 9th - 12th, 2012, 

(pp. 481-484). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH. 

 

Schmuntzsch, U., Sturm, C., Reichmuth, R. & Rötting, M. (2012). Virtual Agent Assistance 

for Maintenance Tasks in IPS² - First Results of a Study. In S. Trzcieliński & W. Karwowski 

(eds.): Advances in Ergonomics in Manufacturing, Recife, Brazil, February 12th – 16th, 2012, 

(pp. 221-231). Boca Raton, FL: CRC Press. 

 

Schmuntzsch, U., Sturm, C., Reichmuth, R., & Rötting, M. (2013). Warnings and Instructions 

as Key Elements for Integrated User Support in IPS². In Y. Shimomura & K. Kimita (eds.), 

The Philosopher’s Stone for Sustainability. Proceedings of the 4th CIRP International 

Conference on Industrial Product-Service Systems, (pp. 477-482), Tokyo, Japan.  

 

Schröder, T. (2014). wearables sind die Lösung, nur für welches Problem? ZEIT ONLINE. 

Retrieved March 11, 2014, from: http://www.zeit.de/digital/mobil/2014-03/sxsw-wearables. 

 

Scott, J.J., & Gray R. (2008). A Comparison of Tactile, Visual, and Auditory Warnings for 

Rear-End Collision Prevention in Simulated Driving. Human Factors: The Journal of the 

Human Factors and Ergonomics, 50(2), 264-275. 

 

Selcon, S. J., & Taylor, R. M. (1995). Integrating multiple information sources: Using 

redundancy in the design of warnings. Ergonomics, 38(11), 2362-2370. 

 

Smith-Jackson, T. L., & Wogalter, M. S. (2004). Potential uses of technology to communicate 

risk in manufacturing. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 14(1), 1-14. 

 

Spence C., & Ho, C. (2008). Multisensory warning signals for event perception and safe 

driving. Theoretical Issues of Ergonomical Sciences, 9, 523–554. 

 

Stanley, L.M. (2006). Haptic and Auditory Cues for Lane Departure Warnings. In 

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 50(22), (pp. 

2405-2408). Thousand Oaks: Sage.  



11 Literaturverzeichnis 

___________________________________________________________________________ 

124 

Stanton, N. (1994). Human Factors in Alarm Design. Abingdon, England: Taylor & Francis. 

 

Stanton, N., & Edworthy, J. (1999). Auditory warning affordances. In N. Stanton & J. 

Edworthy (Eds.), Human factors in auditory warnings, (pp. 113-128). Aldershot: Ashgate. 

 

Timpe, K. P., & Kolrep, H. (2000). Das Mensch-Maschine-System als interdisziplinärer 

Gegenstand. In K. P. Timpe, T. Jürgensohn & H. Kolrep (Hrsg.), Mensch-Maschine-

Systemtechnik: Konzepte, Modellierung, Gestaltung, Evaluation (pp. 9-40). Düsseldorf: 

Symposion Publishing. 

 

Timpe, K. P., Jürgensohn, T., & Kohlrep, H. (2002). Mensch-Maschine- Systemtechnik. 

Konzepte, Modellierung, Gestaltung, Evaluation. Düsseldorf: Symposion. 

 

Tunnel, G. B. (1977). Three dimensions of naturalness: An expanded definition of field 

research. Psychological Bulletin, 84(3), 426-437. 

 

Uhlmann, E. (2011). Hochtechnologie und industrielle Dienstleistungen – Erfolgsgaranten des 

deutschen Maschinen- und Anlagenbaus. Wt Werkstattstechnik online 101(7/8), 458.  

 

Uhlmann, E.; Laghmouchi, A.; Raue, N.: Configurable Condition Monitoring Methods for 

Industrial Product Service Systems. In Lecture Notes in Production Engineering 2013, (pp. 

347-358). Berlin, Heidelberg: Springer Verlag. 

 

Universität der Künste Berlin. (n.d.). Design Research Lab. Research & Projects. Retrieved 

May 6, 2014, from: http://www.design-research-lab.org/?page_id=7. 

 

Van Erp, J. B. F., & Van Veen, H. A. H. C. (2001). Vibro-tactile information presentation in 

automobiles. In Proceedings of Eurohaptics 2001 (pp. 99-104). 

 

Vijayakumar N., Sridharan P., & Chandra Sekhara Rao, K. (2010). Determinants of FDI in 

BRICS Countries: A panel analysis. International Journal of Business Science and Applied 

Management, 5(3), 1-13. 

 

Volpert, W. (1974). Handlungsstrukturanalyse als Beitrag zur Qualitätsforschung. Köln: Pahl 

Rugenstein. 

 

Völker, O.( 2011): Organisation der Dienstleistungserbringung hybrider Leistungsbündel. Wt 

Werkstattstechnik online 101(7/8), 505-510.  

 

Watzlawick, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (1967). Pragmatics of Human 

Communication. New York: W.W. Norton & Company. 

 

Wegerich, A.; Beckmann, M.; Schmuntzsch, U.; Rötting, M.: Preventing Erroneous Operator 

Behavior and Supporting Optimal Operating Procedures within Industrial Product-Service 

Systems. In H. Meier (ed.), Product-Service Integration for Siustainable Solutions, LNPE, 

(pp. 635-645). 

 

Wickens, C. D. (2002). Multiple resources and performance prediction. Theoretical Issues in 

Ergonomics Science, 3(2), 159-177. 

 



11 Literaturverzeichnis 

___________________________________________________________________________ 

125 

Wickens, C. D., & Carswell, C. M. (1995). The proximity compatibility principle: Its psycho-

logical foundation and relevance to display design. Human Factors: The Journal of the Hu-

man Factors and Ergonomics Society, 37(3), 473-494. 

 

Wickens, C.D., & Hollands, J. (2000). Engineering Psychology and Human Performance (3rd 

ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

 

Wogalter, M. S. (2006). Communication-human information processing (C-HIP) model. In 

M. S. Wogalter, (Ed.), Handbook of Warnings (pp. 51-62). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 

Associates. 

 

Wogalter, M. S., & Mayhorn, C. B. (2006). The future of risk communication: 

technologybased warning systems. In: M. S. Wogalter (Ed.), Handbook of Warnings. 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

Wogalter, M. S., & Silver, N. C. (1995). Warning signal words: connoted strength and 

understandability by children, elders, and non-native English speakers. Ergonomics 38, 2188-

2206. 

 

Wogalter, M. S., DeJoy, D. M., & Laughery, K. R. (1999). Organizing framework: a 

consolidated communication-human information processing (C-HIP) model. In M. S. 

Wogalter, D. M. DeJoy & K. R. Laughery (Eds.), Warnings and Risk Communication, (pp. 

15-24). London: Taylor & Francis, London. 

 

Wogalter, M. S., Laughery, K. R., & Mayhorn, C. B. (2012). Warnings and hazard 

communications. In G. Salvendy (Ed.), Handbook of Human Factors and Ergonomics (4th 

ed., pp. 868-894). Hoboken, NJ: Wiley. 

 

Wogalter, M. S., Young, S. L., & Laughery, K. R. (Eds.). (2001). Human Factors Perspectives 

on Warnings. Selections from Human Factors and Ergonomics Society Annual Meetings (Vol. 

2, pp. 1993-2000). Santa Monica, CA: Human Factors and Ergonomics Society. 

 

Wogalter, M.S., & Conzola, V.C. (2002). Using technology to facilitate the design and 

delivery of warnings. International Journal of Systems Science, 33, 461-466. 

 



12 Abbildungsverzeichnis 

___________________________________________________________________________ 

126 

12 Abbildungsverzeichnis 

 

Abbildung 1: Modell der menschlichen Informationsverarbeitung nach Wickens & Hollands 

(2000) .................................................................................................................... 6 

Abbildung 2: C-HIP Modell zur Beschreibung der Wirkungsweise von Warnungen nach 

Wogalter (2006) ................................................................................................... 13 

Abbildung 3: Multimodal-handlungsspezifischer Warnhandschuh-Prototyp ......................... 33 

Abbildung 4: Warnhandschuh-Prototyp und Arduino-Mikrokontroller mit XBee-Empfänger

 ............................................................................................................................. 34 

Abbildung 5: Beispiel für eine 5x3 KU-Skala ........................................................................ 40 

Abbildung 6: Servicetechniker bei Spindel-Wartungsarbeiten an der realen Mikrofrässtation

 ............................................................................................................................. 42 

Abbildung 7: Nachbau der Mikrofrässtation zur Durchführung der Nutzertests .................... 42 

Abbildung 8: Überblick des Versuchsplans von Studie I ....................................................... 45 

Abbildung 9: Warnmodalitäten beim Warnhandschuh …………………………………….46 

Abbildung 10: Warnmodalitäten an der Mikrofrässtation ...................................................... 46 

Abbildung 11: Versuchsaufbau ............................................................................................... 46 

Abbildung 12: Mittlere Reaktionszeiten (M) für das handlungsspezifische Warnsystem 

„Handschuh“ und das konventionelle Warnsystem „Maschine“ aufgeschlüsselt 

für die jeweiligen Modalitätenkombinationen. Die Fehlerbalken repräsentieren 

die Standardabweichungen (SD). ........................................................................ 52 

Abbildung 13: Mittelwerte zur Eignung des handlungsspezifische Warnsystems 

„Handschuh“ und des konventionellen Warnsystems „Maschine“ aufgeschlüsselt 

für die jeweiligen Modalitätenkombinationen. Die Fehlerbalken repräsentieren 

die Standardabweichungen (SD). Signifikanzlevel der Vergleiche für die 

Modalitätenkombinationen beider Warnsysteme: * p < .05, ** p < .001, n.s. = 

nicht signifikant. .................................................................................................. 54 

Abbildung 14: Skizzenhafter Designentwurf der Manschette (Seitenansicht) (Feldhaus, 

2013). ................................................................................................................... 80 

Abbildung 15: Schematische Darstellung des Schaltplans (Feldhaus, 2013). ........................ 81 

Abbildung 16: Realitätsgetreue Darstellung des Schaltplans (Feldhaus, 2013). .................... 82 

Abbildung 17: Aufgeklappte Manschette mit Lithium-Polymer-Akkumulator (links) Arduino 

LilyPad-Mikrokontroller (rechts) ........................................................................ 84 

Abbildung 18: Warnmanschette am rechten Unterarm getragen während einer 

Wartungsarbeit am Nachbau der Mikrofrässtation. ............................................. 84 



12 Abbildungsverzeichnis 

___________________________________________________________________________ 

127 

Abbildung 19: Warnhandschuh……………………………………………………………...87 

Abbildung 20: Warnmanschette…………… .......................................................................... 87 

Abbildung 21: Überblick des Versuchsplans von Studie III ................................................... 90 

Abbildung 22: UEQ Benchmark-Grafik für die beiden Prototypen „Manschette“ und 

„Handschuh“ ........................................................................................................ 92 

Abbildung 23: Mittelwerte zur Eignung des handlungsspezifische Warnsystems 

„Handschuh“ und dessen Weiterentwicklung als „Manschette“ aufgeschlüsselt 

für die jeweiligen Modalitätenkombinationen. Die Fehlerbalken repräsentieren 

die Standardabweichungen (SD). ........................................................................ 94 

 



13 Tabellenverzeichnis 

___________________________________________________________________________ 

128 

13 Tabellenverzeichnis 

 

Tabelle 1: Wahrnehmungsschwellen, neuronale Verarbeitungs- und Reaktionszeiten für 

visuelle, akustische und taktile Reize. ....................................................................... 7 

Tabelle 2: Gegenüberstellung der Ebenen der menschlichen Handlungsregulation mit 

Beispielen aus dem Bereich von Wartung und Instandsetzung ................................. 9 

Tabelle 3: Unabhängige Variablen (UVs) des Testszenarios und die Anzahl der Warnungen 44 

Tabelle 4: Übersicht über die Arbeitsschritte des Spindelwechsels inklusive der jeweiligen 

Fehlersituationen, Warnhinweise und Verhaltensanweisungen zur Lösung. ........... 48 

Tabelle 5: Ranking nach den mittleren Reaktionszeiten beginnend mit der Schnellsten. ........ 53 

Tabelle 6: Ranking nach den durchschnittlichen Eignungswerten ........................................... 55 

Tabelle 7: Unabhängige Variablen (UVs) des Testszenarios und die Anzahl der Warnungen in 

Studie III ................................................................................................................... 89 

Tabelle 8: Ranking nach den durchschnittlichen Eignungswerten ........................................... 95 

 

 

 

 



Anhänge 

___________________________________________________________________________ 

129 

Anhänge 

Übersicht über die auf der beigefügten CD zu findenden digitalen Anhänge im PDF-Format: 

 

A-1 Technische Spezifikationen der einzelnen Bauteile des Warnhandschuhs 

A-2 Arduino Programm des Warnhandschuhs 

 

B-1 MTM zum Spindelwechsel  

B-2 Versuchsplan von Studie I  

B-3 Arduino Programm des konventionellen Warnsystems 

B-4 Einverständniserklärung von Studie I 

B-5 Demografischer Fragebogen von Studie I 

B-6 Instruktion zum Spindelwechsel für die Teilnehmer von Studie I 

B-7 auf dem Laptop angezeigte Fehlermeldungen von Studie I 

B-8 Bewertungsmatrix von Studie I 

B-9 Fragenkatalog für die Nachbefragung von Studie I 

B-10 Ergebnisse der Stichprobenanalyse von Studie I 

B-11 Ergebnisse der zweifaktoriellen Varianzanalyse 

B-12 Ergebnisse Kruskal-Wallis-Test 

B-13 Ergebnisse Mann-Whitney-Tests 

B-14 Ergebnisse Wilcoxon-Tests 

B-15 Ergebnisse Mann-Whitney-Tests 

B-16 Ergebnisse der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung 

B-17 Ergebnisse der abhängigen t-Tests 

B-18 Ergebnisse der Nachbefragung von Studie I 

 

C-1 Einverständniserklärung zu Joint Interviews 

C-2 Versuchsablauf und Leitfragen 

C-3 Ergebnisse der Joint Interviews 

 

D-1 Technische Spezifikationen der einzelnen Bauteile der Warnmanschette 

D-2 Arduino Programm der Warnmanschette 

 

E-1 Versuchsplan von Studie III 

E-2 Einverständniserklärung von Studie III 



Anhänge 

___________________________________________________________________________ 

130 

E-3 Demografischer Fragebogen von Studie III 

E-4 Instruktion zum Spindelwechsel für die Teilnehmer von Studie III 

E-5 auf dem Laptop angezeigte Fehlermeldungen von Studie III 

E-6 User Experience Questionnaire (UEQ) 

E-7 Bewertungsmatrix von Studie III 

E-8 Fragenkatalog für die Nachbefragung von Studie III 

E-9 Ergebnisse der Stichprobenanalyse von Studie III 

E-10 Ergebnisse des UEQ 

E-11 Ergebnisse der Eignungsbeurteilung von Studie III 

E-12 Ergebnisse der Nachbefragung von Studie III 

 

 

 

 



 

 

 

Eidesstattliche Erklärung 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich diese Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere 

als die von mir angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten 

Werken wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. 

 

Berlin, 05.09.2014 

 

 

Ulrike Schmuntzsch 


	Danksagung
	Zusammenfassung
	Inhaltsverzeichnis
	1 Einleitung
	1.1 Thematische Einordnung und Problemstellung
	1.2 Ziel der Arbeit
	1.3 Aufbau der Arbeit

	2 Theoretischer Hintergrund
	2.1 Prozesse der menschlichen Informationsverarbeitung und Handlungsausführung
	2.1.1 Voraussetzungen menschlicher Wahrnehmung und Informationsverarbeitung
	2.1.2 Ebenen der menschlichen Handlungsausführung und Fehlerarten

	2.2 Warnsysteme als Unterform von Mensch-Maschine-Systemen
	2.2.1 Definition und Einordnung von Warnsystemen
	2.2.2 Implikationen für die benutzergerechte Gestaltung von Warnsystemen

	2.3 Zusammenfassung des theoretischen Hintergrunds

	3 Stand der Forschung und Technik
	3.1 Stand der Forschung zu Handlungsbeeinflussung und Fehlervermeidung
	3.1.1 Handlungsbeeinflussung und Fehlervermeidung durch Multimodalität
	3.1.2 Handlungsbeeinflussung und Fehlervermeidung durch räumliche Nähe

	3.2 Wearables als Technologie zur Umsetzung von Multimodalität und räumlicher Nähe
	3.2.1 Begriffsbestimmung und Abgrenzung für den Bereich wearables
	3.2.2 Kerngedanken und Eigenschaften von wearables
	3.2.3 Studien und Projekte zu Handlungsbeeinflussung und Fehlervermeidung

	3.3 Zusammenfassung Stand der Forschung und Technik

	4 Konzept und Prototyp eines multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems
	4.1 Das Konzept der multimodal-handlungsspezifischen Warnungen
	4.2 Prototypische Realisierung in Form eines Warnhandschuhs
	4.3 Zusammenfassung zu Konzept und Prototyp des multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems

	5 Studie I: Konzeptioneller Vergleich von Warnhandschuh und konventionellem Warnsystem
	5.1 Fragestellung und Hypothesen
	5.2 Methodenauswahl
	5.2.1 Wizard-of-Oz-Technik in Nutzertests
	5.2.2 Teilstrukturiertes Interview mit KU-Skala

	5.3 Versuchsdesign
	5.3.1 Das Wartungsszenario „Spindelwechsel“
	5.3.2 Versuchsplan
	5.3.3 Versuchsaufbau
	5.3.4 Versuchsdurchführung
	5.3.5 Stichprobe

	5.4 Ergebnisse
	5.4.1 Ergebnisse des Testszenarios
	5.4.2 Ergebnisse der Eignungsbeurteilungen und Interviews

	5.5 Diskussion
	5.6 Fazit

	6 Studie II: Joint Interviews zur Weiterentwicklung des Warnhandschuhs
	6.1 Fragestellung und Zielsetzung
	6.2 Studiendesign
	6.2.1 Joint Interview Method
	6.2.2 Durchführung
	6.2.3 Studienmaterialien
	6.2.4 Studienablauf
	6.2.5 Stichprobe

	6.3 Ergebnisse
	6.4 Diskussion
	6.5 Fazit

	7 Weiterentwicklung des multimodal-handlungsspezifischen Warnsystems
	7.1 Weiterentwicklung des Konzepts des Warnhandschuhs zur Warnmanschette
	7.2 Prototypische Realisierung der Warnmanschette

	8 Studie III: Vergleich der Warnmanschette mit dem Warnhandschuh
	8.1 Fragestellung & Hypothesen
	8.2 Methodenauswahl
	8.2.1 Testszenario mit Wizard-of-Oz-Technik und Nachbefragung mit KU-Skala
	8.2.2 User Experience Questionnaire (UEQ) zur Erfassung des Nutzererlebens

	8.3 Versuchsdesign
	8.3.1 Versuchsaufbau und Wartungsszenario „Spindelwechsel“
	8.3.2 Versuchsplan
	8.3.3 Versuchsdurchführung
	8.3.4 Stichprobe

	8.4 Ergebnisse
	8.4.1 UEQ-Beurteilungen zum Nutzererleben
	8.4.2 Ergebnisse der Eignungsbeurteilungen und Interviews

	8.5 Diskussion
	8.6 Fazit

	9 Abschlussdiskussion
	10 Fazit und Ausblick
	11 Literaturverzeichnis
	12 Abbildungsverzeichnis
	13 Tabellenverzeichnis
	Anhänge

