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VORWORT 

Liebe Nachwuchswissenschaftlerinnen, 

liebe Nachwuchswissenschaftler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Produktion befindet sich am Wen-

depunkt zu einer vierten industriellen 

Revolution. Die digitale Welt erhält 

vermehrt Einzug in die physische Ar-

beitswelt. Die Fabrik der Industrie 4.0 

birgt enorme Potenziale für die deut-

sche Wirtschaft und Wissenschaft. Die 

Wettbewerbsfähigkeit wird gestärkt, 

Exportmöglichkeiten werden geschaf-

fen, die Energieeffizienz und Ressour-

censchonung wird verbessert und die 

Flexibilität wird erhöht. Intelligente 

Wertschöpfungsketten ermöglichen 

Kunden und Unternehmen individuelle 

und maßgeschneiderte Produkte in 

höchster Qualität von der Idee bis hin 

zum Recycling. 

Angesichts des demographischen 

Wandels steht nicht nur die Produktion 

von morgen vor neuen Herausforde-

rungen, sondern auch der Mensch in 

der Produktion verlangt nach Verände-

rung und Anpassung in der Industrie. 

Das Bedürfnis nach alternsgerechter 

Arbeitsgestaltung und intelligenten 

Assistenzsystemen wächst stetig. Ne-

ben dem Bedarf nach physischer und 

kognitiver Unterstützung am Arbeits-

platz, stehen Organisationsentwick-

lung, Ergonomie, Effizienz und Qualität 

im Fokus.  

In der Fabrik der Zukunft befindet sich 

der Mensch im Zentrum immer kom-

plexerer Arbeitswelten, die weitestge-

hend autonom arbeiten sollen. Intelli-

gente Assistenzsysteme sind hochkom-

plexe technische Lösungen die zuneh-

mend über geeignete Schnittstellen die 

Mensch-Maschine-Interaktion ermögli-

chen somit die Teilnahme am selbstbe-

stimmten (Berufs-)Leben bis in das 

hohe Alter hinein ermöglichen. Dies 

trägt nicht nur zum lebenslangen Ler-

nen und Arbeiten, sondern auch zu der 

Fachkräftesicherung bei. 

Im Wettlauf um die innovativsten Pro-

dukte und technischen Lösungen der 

Zukunft, die die Marktchancen erhö-

hen, bedarf es Offenheit, Mut und vor 

allem Mitbestimmung aller Akteure. 

Um den Herausforderungen adäquat 

entgegenzutreten erhalten ambitionier-

te Nachwuchswissenschaftlerinnen und 

Nachwuchswissenschaftler die Mög-

lichkeit ihre Kompetenzen zu demonst-

rieren und mit anerkannten Wissen-

schaftlern und Partnern zu bündeln. 

Aktuelle oder bereits abgeschlossene 

Forschungsgegenstände zum Thema 

»Arbeitssysteme der Zukunft« wurden 

auch während des diesjährigen  

17. Forschungskolloquiums vor zahlrei-

chen Zuschauern präsentiert und disku-

tiert.  

Der nächste Schritt ist die Verbreitung 

der neuen Ansätze und Vorhaben in 

der wissenschaftlichen Community. 

Deshalb ist es ein wichtiges Anliegen 

des Forschungskolloquiums am Fraun-

hofer IFF die erfolgreich vorgestellten 

Beiträge in einer Schriftenreihe zu 

publizieren.  

Abschließend ist allen Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern für ihr Engagement 

zu danken und den Referenten für 

ihren Mut zu gratulieren. Auch in Zu-

kunft soll das Forschungskolloquium als 

Plattform für den wissenschaftlichen 

Austausch und der interdisziplinären 

Vernetzung dienen in denen junge 

Wissenschaftler ihr Know-How und 

Beweis stellen können. 

Ihr 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. 

Dr. h. c. mult. Michael Schenk 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. 

Dr. h. c. mult. Michael Schenk 

Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für 

Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF 

Foto: D. Mahler 
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MANIPULATION UNBEKANNTER MECHANIS-
MEN MIT HILFE EINES AUTONOMEN ASSIS-
TENZROBOTERS 
Magnus Hanses M. Sc., Dipl.-Ing. Christoph Walter, Prof. Dr. techn. Norbert Elkmann 

1 Einleitung 

Assistenzroboter sind mechatronische Systeme, die den 

Menschen bei bisher manuell erbrachten Arbeiten unter-

stützen sollen. Im besten Fall, sollen sie als universelle 

Helfer des Menschen eingesetzt werden können, sodass 

nicht nur eine spezifische Aufgabe durchgeführt werden 

kann, sondern eine Vielzahl verschiedener. Eine Grundvo-

raussetzung dafür ist es, dass sich Mensch und Roboter 

einen Arbeitsraum teilen.  

1.1 Motivation 

Bei der Vermischung der Arbeitsräumen von Mensch und 

Roboter kommt es neben der sicheren Mensch-Roboter-

Interaktion [1], zu einer Vielzahl methodischer und tech-

nologischer Herausforderungen. Der Roboter muss in 

einer für den Menschen optimierten Arbeitsumgebung 

agieren, die zum einen hochgradig dynamisch und mög-

lichweise im Voraus unbekannt ist. Damit der Assistenz-

roboter in einer solchen Umgebung wirtschaftlich sinnvoll 

eingesetzt werden kann, muss er in der Lage sein, adaptiv 

auf die sich ändernde Umgebung zu reagieren und fehler-

tolerant gegenüber unbekannten Größen zu agieren. Des 

Weiteren ist es entscheidend, dass ohne größere mecha-

nische oder sensorische Anpassungen und durch eine 

einfache und intuitive Programmierung, neue Szenarien 

implementiert werden können. Um diese Herausforde-

rungen zu adressieren, wird seit 2010 im Fraunhofer IFF 

eine Konzeptplattform (Abb. 1) mit anthropomorpher 

Konfiguration aufgebaut, um den physischen Vorausset-

zung im Arbeitsraum des Menschen gerecht zu werden. 

Abb. 1: Assistenzsystem Annie mit anthropomorpher  
Konfiguration (Darstellung: Christoph Walter) 

Neben den rein physischen Voraussetzungen wird ein 

durchdachtes Softwarekonzept benötigt, um eine einfa-

che und intuitive Programmierung zu gewährleisten. 

Dabei ist eine Programmierung auf einer hohen Abstrak-

tionsebene entscheidend, um eine verallgemeinerte Be-

schreibung zu ermöglichen, anstatt einer unflexiblen 

Beschreibung der Aufgabe durch Trajektorien. Dieses 

Paradigma bezeichnen wir als höherwertige Grundfertig-

keit, wobei diese Grundfertigkeiten beliebig miteinander 

verknüpft werden können, um komplexes Verhalten zu 

generieren. 

1.2 Zielstellung 

Eine höherwertige Grundfertigkeit die im Arbeitsraum des 

Menschen eine besondere Relevanz besitzt, ist die Fähig-

keit unbekannte Mechanismen zu bedienen. Unter einem 

Mechanismus werden in diesem Zusammenhang z.B. 

Türen, Schubladen oder auch Kurbeln verstanden. Diese 

gibt es in vielen verschiedener Formen mit unterschied-

lichsten Kinematiken. Zwar ist eine Kategorisierung in 

Mechanismus mit Schub- oder Drehgelenk möglich, je-

doch sind die Bewegungsbahnen der Mechanismen auch 

innerhalb einer Kategorie stark inhomogen. Dies unter-

streicht die Bedeutung der Abstraktion bei einer Aufga-

benbeschreibung. Daher ist das Ziel dieser Arbeit, eine 

höherwertige Grundfertigkeit zu entwickeln, die es dem 

Assistenzsystem ermöglicht, unbekannte Mechanismen in 

einem Versuch, bis zu einem sinnvollen Endzustand zu 

manipulieren. Die Definition von sinnvollen Endzustanden 

ist dabei ein Teil dieser Arbeit. 

1.3 Rahmenbedingung 

Um die Zahl der Mechanismen, die mit dieser Grundfer-

tigkeit abgedeckt werden auf ein sinnvolles und vor allem 

realisierbares Maß zu reduzieren, wurden Rahmenbedin-

gungen definiert. Zum einen gehen wir davon aus, dass 

der Mechanismus durch ein Gelenk mit einem Freiheit-

grad beschrieben werden kann, wodurch die Anzahl, auf 

die relevanten Mechanismen reduziert wird. Um die Prob-

leme, die ein Schlüssel oder eine sonstige Verriegelung 

mit sich bringt, in dieser ersten Iteration zu beseitigen, 

gehen wir davon aus, dass der Mechanismus entriegelt 

ist. Des Weiteren wir davon ausgegangen, dass die Greif-

pose bekannt ist. Unter der Greifpose verstehen wir die 
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Stellung des Endeffektors im Raum, um den Mechanis-

mus zu greifen. 

2 Stand der Technik 

Die Manipulation von unbekannten Mechanismen mit 

Hilfe eines mobilen Manipulators, wurde bisher von ver-

schiedenen Forschern untersucht. Diese haben sich jedoch 

zumeist auf die Manipulation von speziellen Mechanis-

men, wie zum Beispiel Türen fokussiert [2–6]. Dadurch 

wird eine allgemeingültige Anwendung in Form einer 

Grundfertigkeit eingeschränkt. 

In [2] wurde ein mobiler Manipulator mit einem nachgie-

bigen Arm verwendet um eine Tür zu öffnen. Dazu wurde 

eine koordinierte Bewegung zwischen Manipulator und 

mobiler Plattform geplant. Dieser Ansatz benötigt Wissen 

über die genaue Position der Türgriffes und des Dreh-

punktes der Tür. Des Weiteren muss die Öffnungsrich-

tung der Tür bekannt sein. Wie diese Informationen ei-

genständig vom Robotersystem generiert werden können, 

wird jedoch nicht besprochen. Dennoch konnte gezeigt 

werden, dass ein mobiler Manipulator mit nachgiebigem 

Arm in der Lage ist, einen Mechanismus trotz Unsicher-

heiten über dessen Kinematik erfolgreich zu manipulie-

ren. 

Die Methoden in [3–5] benötigen kein zusätzliches Wis-

sen über die Tür. Es wird jedoch davon ausgegangen, 

dass eine feste Verbindung zwischen Endeffektor und 

Türgriff eingegangen werden kann, sodass es keine relati-

ve Bewegung zwischen diesen gibt. Dadurch ist es mög-

lich, einen konstanten Bewegungsvektor im Koordinaten-

system des Endeffektors zu finden, mit dessen Hilfe der 

Mechanismus manipuliert werden kann. Diese feste Ver-

bindung ist jedoch nicht immer möglich. Des Weiteren 

werden dadurch Zwangsbedingungen gefordert, die die 

Bewegungsmöglichkeiten des Manipulators einschränken. 

In [6] wird die Anforderung einer feste Verbindung gelo-

ckert. Dabei wird die relative Bewegung der Tür durch das 

Verfolgen der Bewegung des Türgriffes bestimmt. Dies 

führt jedoch zu Problemen bei schlechten Lichtverhältnis-

sen, beziehungsweise bei Verdeckung, insbesondere 

wenn der Türgriff gegriffen wurde. 

In [7] wird eine Methode vorgestellt, die nicht nur Türen, 

sondern auch Schubladen manipulieren kann. Durch das 

Verfolgen der Bewegung des Endeffektors und des An-

gleichens dieser Daten auf ein verallgemeinertes Model, 

kann die fortlaufende Bewegung des Mechanismus ge-

schätzt werden. Diese Methode wurde in [8] durch die 

Integration der mobilen Plattform in die Manipulations-

aufgabe erweitert, um den erreichbaren Raum des Mani-

pulators zu vergrößern. Diese Methode benötigt jedoch 

Wissen über die Ebene, in der sich der Mechanismus  

bewegt, um das definierte Model anwenden zu können. 

In den vorgestellten Methoden liegt der Fokus ausschließ-

lich auf der eigentlichen Manipulationsaufgabe. Wichtige 

Fragenstellungen, wie die Positionierung des Robotersys-

tems vor dem Mechanismus oder die Bestimmung der 

initialen Bewegungsrichtung werden nicht betrachtet. Um 

die Autonomie des Assistenzroboters bei dieser Manipula-

tionsaufgabe zu gewährleisten, müssen diese Fragenstel-

lungen jedoch beantwortet werden. Des Weiteren, wie in 

[9] gezeigt wird, gibt es eine Vielzahl von Mechanismen 

mit ähnlicher Kinematik, aber einem bedeutenden Unter-

schied in der Dynamik. Aus diesem Grund ist es notwen-

dig, die Betrachtungen der Dynamik in die Manipulati-

onsaufgabe einfließen zu lassen.   

Im Folgenden, werden wir eine Methode vorstellen, die 

den Assistenzroboter in die Lage versetzt, unbekannte 

Mechanismen mit einem Freiheitsgrad zu manipulieren. 

Dabei gehen wir von Mechanismen mit variierender Dy-

namik und unterschiedlichen Kinematiken aus und wer-

den uns den Fragestellungen widmen, wie man den Ro-

boter vor dem Mechanismus platzieren muss und wie die 

initiale Bewegungsrichtung des Mechanismus bestimmt 

werden kann, da diese Informationen im Voraus nicht 

bekannt sind. 

3 Problemstellung 

Die Manipulation eines unbekannten Mechanismus ist ein 

vielseitiges Problem. Um uns der vollständigen Problem-

stellung zu nähren, wird die Aufgabe, ausgehend von der 

Greifpose, in ihre einzelnen Teilschritte zerlegt (siehe Abb. 

2). 

Abb. 2: Zerlegung der Aufgabe in sukzessive Teilschritte  
(Eigene Darstellung) 

Da es sich bei der Bewegung zum Mechanismus und dem 

Greifen des Mechanismus, um grundlegende Fertigkeiten 

des Robotersystems handelt, wird auf [10] verwiesen und 

im Weiteren der Fokus auf die verbleibenden Teilschritte 

gelegt. 

3.1 Initiale Konfiguration ermitteln 

Um einen Mechanismus zu manipulieren, muss der Robo-

ter in die Lage versetzt werden, eine mechanische Ver-

bindung mit dem Mechanismus einzugehen. Dazu muss 

die mobile Plattform vor dem Mechanismus platziert 

werden, sodass die Greifpose mit Hilfe des Endeffektors 

erreicht werden kann. Die Abbildung zwischen Greifpose 
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und Pose der mobilen Plattform ist jedoch nicht eindeutig 

und kann dementsprechend durch verschiedene Konfigu-

rationen des Manipulators aufgelöst werden. Dabei gibt 

es unendlich viele Möglichkeiten den Manipulator zu 

konfigurieren, jedoch ist nicht jede Konfiguration zum 

Durchführen der Aufgabe geeignet. Aus diesem Grund ist 

es notwendig, die Mehrdeutigkeit bei der Abbildung 

zwischen Greifpose und Pose der mobilen Plattform so 

aufzulösen, dass eine möglichst optimale Konfiguration 

gefunden wird. 

 

3.2 Öffnungsrichtung bestimmen 

 

Eine weitere Mehrdeutigkeit tritt auf, während das Assis-

tenzsystem versucht, den Mechanismus initial zu bewe-

gen. Da weder der Typ, noch die Position des Gelenkes 

bekannt sind, kann die Richtung in die der Mechanismus 

bewegt werden muss, nicht vorhergesagt werden. Selbst 

für einen Menschen kann es schwierig sein, die Bewe-

gungsrichtung eines unbekannten Mechanismus zu be-

stimmen, ohne verschiedene Möglichkeiten zu evaluieren. 

Dennoch ist es möglich, durch Sensorinformationen die 

Anzahl möglicher Bewegungsrichtungen zu reduzieren. 

Aus diesem Grund, muss eine Strategie entwickelt wer-

den, um den Suchraum möglicher Richtungen zu reduzie-

ren und um die verbleibenden Möglichkeiten im reduzier-

ten Suchraum, innerhalb eines geeigneten Zeitrahmens zu 

evaluieren. 

 

3.3 Mechanismus öffnen 

 

Ohne Wissen über die Kinematik des Mechanismus, kann 

trotz initialer Öffnungsrichtung, der weitere Verlauf nicht 

geplant werden. Dies erfordert es, dass der Mechanismus 

schrittweise manipuliert wird. Durch das Verfolgen der 

Bewegung des Endeffektors während der Manipulation, 

kann der weitere Bewegungsverlauf des Mechanismus 

fortlaufend geschätzt werden. Da diese Schätzungen 

fehlerbehaftet sind, muss ein nachgiebiges Verhalten für 

den Manipulator umgesetzt werden, um die entstande-

nen Fehler zu kompensieren. Aus diesem Grund, muss 

eine angepasste, nachgiebige Regelstrategie für das ge-

geben Setup und ein Sollwertschätzer, mit entsprechen-

der Genauigkeit, für die Bewegungsbahn des Mechanis-

mus entwickelt werden. 

 

3.4 Aufgabe beenden 

 

Während des Öffnens des Mechanismus, muss der Robo-

ter in der Lage, die Aufgabe zum richtigen Zeitpunkt zu 

beenden, damit eine weitere Handlungsfähigkeit gewähr-

leistet wird. Dies erfordert es, dass sinnvolle Endzustände 

definiert werden und, dass das Robotersystem diese End-

zustände zu detektieren kann. 

 

4 Grundfertigkeit: Manipulation eines Mecha-

nismus 

 

Im Folgenden wird die Methodik zur Lösung, der im vo-

rangegangen Abschnitt definierte Problemstellung vorge-

stellt. Dazu wird jeweils der Lösungsansatz der einzelnen 

Teilaufgaben beschrieben. 

 

4.1 Initial Konfiguration ermitteln 

 

Um die Mehrdeutigkeit der initialen Konfiguration aufzu-

lösen, ist es notwendig verschiedene Möglichkeiten zu 

evaluieren. Dies erfordert es, dass eine Konfiguration 

hinsichtlich ihrer Güte, mit Bezug zur Aufgabenstellung 

bewertet werden kann. Auf diese Weise ist es möglich 

zu entscheiden, welche initiale Konfiguration zu einer 

höheren Erfolgschance führt. Da die Kinematik des Me-

chanismus unbekannt ist, kann nur der Zustand des Ro-

boters in dieses Gütemaß einfließen. Des Weiteren, kann 

sich die mobile Plattform holonom in der Ebene bewegen, 

wodurch der Zustand der Plattform keinen Einfluss auf die 

Güte hat. Dementsprechend ändert sich die Eignung einer 

Konfiguration zum manipulieren des Mechanismus nur 

mit der Gelenkstellung des Manipulators. Aus diesem 

Grund ist es sinnvoll, den Manipulator so zu konfigurie-

ren, das er entfernt von Singularitäten, Gelenkanschlägen 

und Hindernissen ist, aber dennoch in der Lage den Me-

chanismus zu greifen.  

 

Die Entfernung zu singulären Konfiguration kann mit 

Hilfe der Manipulierbarkeit von Yoshikawa [11] beschrie-

ben werden, wobei 𝑱 die Jacobi-Matrix des Manipulators 

und 𝒒 ∈ 𝑹7 die Gelenkstellung beschreibt. 

 

𝑚 = √det(𝑱(𝒒)𝑱𝑇(𝐪)). (1) 

 

Die Manipulierbarkeit wird oft verwendet, um die Beweg-

lichkeit des Manipulators im kartesischen Raum zu be-

schreiben. Dennoch kann die Interpretation irreführend 

sein, da translatorische und rotarische Bewegungen kom-

biniert werden [12, 13]. Um die Interpretation zu verein-

fachen, wird die Manipulierbarkeit separat für den trans-

latorischen 𝑱𝑡 und rotarischen Teil 𝑱𝑟 der Jakobimatrix 

berechnet.  

 

𝑚 = √det(𝑱𝑡(𝒒)𝑱𝑡
𝑇(𝐪)) ∙ √det(𝑱𝑟(𝒒)𝑱𝑟

𝑇(𝐪)). (2) 

 

Ein weiteres Problem der Manipulierbarkeit ist es, dass 

weder Hindernisse noch Gelenkanschläge berücksichtigt 

werden, obwohl diese die Beweglichkeit stark einschrän-

ken können. Um diese Faktoren in das Manipulierbar-

keitsmaß einfließen zu lassen, wurde der Abstand 𝑑 zwi-

schen dem Endeffektor und dem nächstgelegensten 

Hindernis, durch eine normalisierte Kostenfunktion 
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𝑃(𝑑) ∈ [0; 1] berücksichtigt (vgl. (3)). Dadurch werden 

Konfigurationen, die entfernt von Hindernissen liegen, 

bevorzugt. Kollisionen zwischen verschiedenen Teilen des 

Manipulators, werden durch die Gelenkanschläge verhin-

dert. Da diese ebenfalls die Beweglichkeit des Manipula-

tors einschränken, ist es sinnvoll sie im Gütemaß zu be-

rücksichtigen. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, 

stellt die Integration der Gelenkanschläge, auf Grund der 

Redundanz des Manipulators, eine Herausforderung dar. 

Selbst wenn ein Gelenkanschlag erreicht ist, ist es mög-

lich, dass alle kartesischen Bewegungen uneingeschränkt 

durchgeführt werden können. Um dies zu berücksichti-

gen, muss an Stelle der Manipulierbarkeit die Jakobi-

Matrix bestraft werden, da diese Informationen über die 

Redundanz des Manipulators besitzt. Dazu wurde die 

Spalte 𝑖 der Jacobi-Matrix, entsprechend dem Abstand 

zum Anschlag des dazugehörigen Gelenkes bestraft. Dies 

führt zu der endgültigen Gleichung für das Gütemaß, 

wobei die bestraft Jacobi-Matrix mit �̃� dargestellt wird. 

𝑚 = √det (�̃�𝑡(𝒒)�̃�𝑡
𝑇(𝐪)) ∙ √det (�̃�𝑟(𝒒)�̃�𝑟

𝑇(𝐪)) ∙ 𝑃(𝑑) . (3) 

Durch das Evaluieren möglicher Konfigurationen mit dem 

gegeben Gütemaß, kann die Mehrdeutigkeit bei der 

initialen Konfiguration aufgelöst werden. Aufgrund 

Grund der Größe und dem nichtlinearen Charakter des 

Suchraums, ist eine Online-Suche nach dem globalen 

Optimum nicht praktikabel. Um die Online-Suche zu 

beschleunigen, wird daher vorgeschlagen, bekannte 

Größen in einem Offline-Schritt zu berechnen.  

Wird bei der Bestimmung des Gütemaßes nur die Eigen-

kollision des Manipulators betrachten, sind alle Einfluss-

faktoren von der Laufzeit unabhängig und können vorbe-

rechnet werden. Diese vorberechnete Repräsentation 

(Abb. 3) des Arbeitsraumes des Manipulators, kann zur 

Laufzeit durch die Forderung von Zwangsbedingungen in 

ihrer Dimensionalität reduziert werden. Zwangsbedin-

gungen ergeben sich aus der Greifpose des jeweiligen 

Mechanismus und der Bedingung, dass der Roboter senk-

recht auf dem Boden steht. Dies ermöglicht es, einen 

Schnitt durch die vorberechnete Repräsentation zu ma-

chen und auf diese Weise die Anzahl möglicher Konfigu-

rationen zu reduzieren (vgl. Abb. 4). Wird der verbleiben-

de Suchraum in eine objekt-zentrierten Darstellung über-

führt, kann anhand der Greifpose, mögliche Positionie-

rungen der mobilen Plattform vor dem Mechanismus 

evaluiert (Abb. 5) und die Beste durch eine vollständige 

Suche bestimmt werden. Dies ermöglicht es, einen Schnitt 

durch die vorberechnete Repräsentation zu machen und 

auf diese Weise die Anzahl möglicher Konfigurationen zu 

reduzieren (vgl. Abb 4).  

Wird der verbleibende Suchraum in eine objektzentrierten 

Darstellung überführt, kann anhand der Greifpose, mögli-

che Positionierungen der mobilen Plattform vor dem 

Mechanismus evaluiert (Abb. 5) und die Beste durch eine 

vollständige Suche bestimmt werden. 

Abb. 3: Vorberechnete Repräsentation des Arbeitsraums  
des Manipulators (Eigene Darstellung) 

Abb. 4: Schnitt durch die Repräsentation zur Reduzierung  
der Dimensionalität (Eigene Darstellung) 

Abb. 5: Evaluierung möglicher Positionen des Roboters vor 
dem Mechanismus (Eigene Darstellung) 
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4.2 Öffnungsrichtung bestimmen 

Nachdem der Mechanismus gegriffen wurde, muss die 

initiale Bewegungsrichtung bestimmt werden. Dies erfor-

dert es, zusätzliche Informationen zu generieren. In [4] 

wird dazu die Detektion der Tür-Ebene vorgeschlagen. 

Durch das bestimmen der Normalen auf dieser Ebene, 

kann die Bewegungsrichtung bestimmt werden. Diese 

Methode skaliert jedoch nicht für andere Mechanismen, 

wie z.B. Schiebetüren oder Kurbeln. Des Weiteren kann 

es zu Schwierigkeiten bei schlechten Lichtverhältnissen 

oder Glastüren kommen. Aus diesem Grund schlagen wir 

einen Ansatz vor, der keine zusätzliche Sensorik benötigt 

und dennoch robust und übertragbar auf verschiedene 

Roboter ist.  

Selbst ohne Sicht kann ein Mensch unbekannte Mecha-

nismen mit nur wenigen versuchen Bewegen, solange 

eine physische Verbindung besteht. Dazu nutzt der 

Mensch die Orientierung des Griffes als Anhaltspunkt. 

Der Griff eines Mechanismus in der Regel so angebracht, 

dass er eine gute Kraftübertragung in die Bewegungsrich-

tung des Mechanismus zulässt. Aus diesem Grund ist es 

möglich, den Suchraum möglicher Bewegungsrichtungen, 

anhand der Orientierung des Griffes auf eine Ebene zu 

reduzieren (vgl. Abb. 6). 

Abb. 6: Initiale Bewegungsebene des Mechanismus  
(Eigene Darstellung) 

Trotz der Reduzierung des Suchraumes gibt es unendliche 

viele Möglichkeiten. Mit Hilfe der Nachgiebigkeit des 

Manipulators, welche im Detail im nächsten Abschnitt 

beschrieben wird, ist es möglich verschiedene Bewe-

gungsrichtungen zu evaluieren, ohne den Mechanismus 

oder den Roboter zu beschädigen. Des Weiteren ist es auf 

Grund der Nachgiebigkeit nicht notwendig, die genaue 

Richtung zu finden, da eine Bewegung des Mechanismus 

auch bei kleinen Abweichungen zur wahren Bewegungs-

richtung erzielt werden kann. Aus diesem Grund ist es 

möglich, den verbleibenden Suchraum zu diskretisieren 

(Abb. 7).  

Abb. 7: Diskretisierung der initialen Bewegungsebene  
(Eigene Darstellung) 

Für das gegebene Setup, ist eine Diskretisierung durch 

acht Richtungen im 45 Grad Schritt zielführend. Durch 

das sukzessive Evaluieren der verbleibenden Richtungen, 

kann die wahre Bewegungsrichtung gefunden werden. 

Um die Dynamik des Mechanismus zu berücksichtigen, 

wurde die Evaluierung mit kleinen Kräften begonnen und 

solange erhöht bis eine aussagekräftige Bewegung fest-

gestellt werden konnte. 

4.3 Mechanismus öffnen 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde gezeigt, wie die 

initiale Bewegungsrichtung gefunden werden kann. Da 

der weitere Bewegungsverlauf des Mechanismus unbe-

kannt ist, muss in jedem Schritt die weitere Bewegungs-

richtung bestimmt werden. Im Gegensatz zur initial Rich-

tung, kann nun die fortlaufende Bewegung des Mecha-

nismus in die Schätzung einfließen. Wenn des Weiteren 

davon ausgegangen wird, dass der Mechanismus durch 

ein Gelenk mit einem Freiheitsgrad modelliert werden 

kann, beschreibt dessen Bewegungsbahn entweder einen 

Kreis oder eine Linie. Wie in [7] gezeigt wird, können 

beide Pfade mit ausreichender Genauigkeit durch eine 

Kreisbahn approximiert werden. Da es sich bei der Kreis-

gleichung jedoch um eine zweidimensionale Repräsenta-

tion handelt, jedoch ein dreidimensionales Problem gelöst 

werden muss, muss die Ebene in der sich der Mechanis-

mus bewegt bestimmt werden. Dazu wird die Bewe-

gungsebene durch die 𝑥- und 𝑦-Achse des Koordinaten-

systems 𝚪𝑒 aufgespannt, welches seinen Ursprung in der 

Greifpose hat und dessen 𝑥-Achse mit der initialen Bewe-

gungsrichtung zusammenfällt. Durch das fordern dieser 

Zwangsbedingungen besitzt die Orientierung Ebene im 

Raum nur einen Freiheitsgrad und kann somit, durch das 

Rotieren um die x-Achse von 𝚪𝑒 optimiert werden. Durch 

eine Rotation um den Winkel 𝜙 kann auf diese Weise die 

wahre Bewegungsebene gefunden werden. Zur Bestim-

mung von 𝜙 wird die Position des Endeffektors 𝒙𝑡 ∈  𝑹3

fortlaufend aufgezeichnet. Wird nun 𝒙𝑡 in 𝚪𝑒 beschrieben 

und wird davon ausgegangen, dass die 𝑥𝑦-Ebene von 𝚪𝑒 

die wahre Bewegungsebene beschreibt, besitzt 𝒙𝑡 im 

optimalen Fall keine Auslenkung in 𝑧-Richtung. Diese 

Forderung führt zu der folgenden Kostenfunktion für die 

Optimierung der Bewegungsebene. 
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𝜙∗ = arg min𝜙 || ∑ (0 sin(𝜙) cos(𝜙)) 𝑥𝑡(𝑘)||  
𝑒𝑚

𝑘=0  . 
(4) 

Wenn nun die aufgenommene Bewegung 𝒙𝑡(𝑘) sukzessi-

ve in 𝚪𝑒 beschrieben wird, kann eine Kreisgleichung auf 

Basis der Projektion dieser Daten in der 𝑥𝑦-Ebene gefun-

den werden. Auf diese Weise, kann durch das Bestimmen 

der Tangenten des Kreises, die Bewegungsrichtung des 

Mechanismus geschätzt werden. Da eine solche Schät-

zung Fehler impliziert, wird ein nachgiebiges Regelkon-

zept für den Manipulator benötigt, um diese zu kompen-

sieren. Aus diesem Grund, wurde ein modifizierter Impe-

danzregler [14] mit erforderlicher kartesischer Nachgie-

bigkeit 𝑲𝑘 und kartesischer Dämpfung 𝑫𝑘 umgesetzt.  

Um die Drehmomenten-Schnittstelle des Manipulators 

über die FRI-Schnittelle [15] bedienen zu können, müssen 

die kartesische Steifigkeit und Dämpfung in äquivalente 

Größen im Gelenkraum überführt werden. Die Steifigkeit 

𝑲𝑞 und Dämpfung 𝑫𝑞 im Gelenkraum sind konfigurati-

onsabhängig und können wie folgt mit Hilfe der Jacobi-

Matrix bestimmt werden. 

𝑫𝑞(𝒒) = 𝑱(𝒒)𝑫𝑘𝑱𝑇(𝒒).
  (5) 

𝑲𝑞(𝒒) ≈ 𝑱(𝒒)𝑲𝑘𝑱𝑇(𝒒).
 (6) 

Die Forderung in (6) halt nur für kleine Abweichungen um 

einen gewünschten kartesischen Gleichgewichtspunkt 

𝒙𝑑 ∈  𝑹6, sodass der Endeffektor bei Auslenkung, auf

einer geraden Linie in den Gleichgewichtspunkt zurück-

kehrt.  

Die Reglerstruktur (Abb. 8) wurde in eine kartesische und 

eine Gelenkraumebene unterteilt, wodurch unterschiedli-

che Zykluszeiten ermöglicht werden. Auf diese Weise, 

können aufwendige Berechnungen in der niederfrequen-

ten kartesischen Ebene bestimmt werden. In der hochfre-

quenten Gelenkraumebene, wurde eine vereinfachte 

Version des Impedanzreglers implementiert, der die ge-

ringen Zykluszeiten ermöglicht und so die Stabilität des 

Systems gewährleistet.  

Dies erfordert es, dass der kartesische Gleichgewichts-

punkt 𝒙𝑑  mit Hilfe der inversen Kinematik in einen äqui-

valenten Gleichgewichtspunkt 𝒒𝑑 ∈  𝑹7 im Gelenkraum

überführt wird. In Verbindung mit einer Gewichtskraft-

kompensation, verharrt der Manipulator auf diese Weise 

in dem gewünschten Gleichgewichtspunkt, solange keine 

externen Kräfte wirken und ist trotzdem Nachgiebig 

entsprechend der geforderten kartesischen Steifigkeit und 

Dämpfung. 

Abb. 8: Reglerstruktur des modifizierten Impedanzreglers 
(Eigene Darstellung) 

Mit Hilfe der beschriebenen Reglerstruktur, kann der 

Mechanismus durch das Verschieben des Gleichgewicht-

punktes entlang der bestimmten Bewegungsrichtung 

manipuliert werden. Dabei wird der erreichte Öffnungs-

grad nur durch den Arbeitsraum des Manipulators be-

grenzt. Um diesen zu vergrößern, und somit auch die 

Anzahl der Mechanismen die vollständig manipuliert 

werden können, wurde die mobile Plattform in die Mani-

pulationsaufgabe integriert. Sobald das in Abschnitt 3.1 

entwickelte Gütemaß unter einen definierten Schwellen-

wert sinkt, wird die mobile Plattform in Richtung steigen-

der Güte bewegt. Um dabei die Bewegung der Plattform 

von der Manipulationsaufgabe zu entkoppeln, wird diese 

auf den gewünschten Gleichgewichtspunkt addiert. Da-

mit ist die Regelstruktur vollständig beschrieben. Da es 

sich dabei jedoch um ein in sich geschlossenes System 

handelt, würde es endlos laufen, wenn es nicht von au-

ßen abgebrochen wird.  

4.4 Aufgabe beenden 

Um die Aufgabe eigenständig beenden zu können, muss 

ein Kriterium gefunden werden, dass das erfolgreiche 

Beenden der Aufgabe signalisiert. Dies erfordert die Defi-

nition von sinnvollen Endzuständen. In der beschriebenen 

Grundfertigkeit, wird dazu zwischen Mechanismen mit 

Schub- und Drehgelenk unterschieden. Bei einem Mecha-

nismus mit Schubgelenk wird der Endzustand durch den 

Endanschlag definiert z.B. bei einer Schublade oder einer 

Schiebetür. Bei einem Mechanismus mit Drehgelenk, z.B. 

einer Tür, definiert sich der Endzustand durch das Errei-

chen eines Öffnungswinkels von 90 Grad. Einen Spezial-

fall der Mechanismen mit Drehgelenk bilden dabei Klap-

pen. Diese müssen solange manipuliert werden, bis sie 

eine stabile Endlage erreicht haben. Dies kann durch das 

Bestimmen der Gewichtskräfte, die von dem Mechanis-

mus auf den Manipulator wirken, ermittelt werden. 
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Diese Vorgehensweise setzt voraus, dass der Assistenzro-

boter eigenständig in der Lage ist, zwischen den verschie-

denen Mechanismen zu differenzieren. Dazu wird die 

Unterscheidung zwischen Dreh- und Schubgelenk, an-

hand des Radius der optimierten Kreisgleichung aus Ab-

schnitt 3.3 getroffen. Wenn dieser einen Schwellenwert 

überschreitet, handelt es sich um Mechanismus mit 

Schubgelenk. Liegt er darunter, handelt es sich um Me-

chanismus mit Drehgelenk. Die Unterscheidung zwischen 

Tür und Klappe wird anhand der Orientierung der be-

stimmten Bewegungsebene getroffen. Dies ermöglicht 

eine Unterscheidung zwischen allen für die Aufgabe 

relevanten Mechanismen. Dadurch kann der Mechanis-

mus nicht nur manipuliert, sondern die Aufgabe eigen-

ständig vom Assistenzsystem beendet werden. Dies er-

möglicht es im Folgeschluss, dass das Assistenzsystem 

eigenständig in der Lage ist, die nächste Aufgabe zu 

beginnen. 

 

Durch die Kombination der vorgestellten Methoden, zur 

Lösung der einzelnen Teilschritte, können unbekannte 

Mechanismen autonom vom Assistenzsystem manipuliert 

werden. Die Leistungsfähigkeit dieser Grundfertigkeit 

wird im folgenden Abschnitt evaluiert. 

 

5 Evaluierung 

 

Die Funktionsweise des vorgestellten Algorithmus wurde 

in der 3D-Simulationssoftware V-REP [16] evaluiert. Dazu 

wurden dynamische Modelle des Robotersystems und 

neun verschiedenen Mechanismen mit unterschiedlicher 

Kinematik (Abb. 9) modelliert. 

 

Abb. 9: Simulationsmodelle der Mechanismen  
(Eigene Darstellung) 

Bei der Modellierung der Mechanismen wurde darauf 

geachtet, dass der Assistenzroboter den Anfangs- und 

Endzustand erreichen und die benötigten Kräfte zur Ma-

nipulation aufbringen kann. Auf diese Weise werden 

Fehlversuche auf Grund rein physischer Eigenschaften 

ausgeschlossen und der Fokus auf die Leistungsfähigkeit 

des Algorithmus gelenkt. 

 

Im ersten Experiment wurden die neun Mechanismen 

ohne die Integration der mobilen Plattform manipuliert. 

Um diese Manipulation zu bewerten, wurde der Öff-

nungsgrad bestimmt. Dieser besagt, zu welchem Prozent-

satz der Mechanismus geöffnet wurde, wobei geöffnet 

sich auf die in Abschnitt 4.4 definierten Endzustände 

bezieht. Der erreichte Öffnungsgrad für die untersuchten 

Mechanismen lag dabei zwischen 16.2% und 100%. Die 

dafür benötigten Zeiten lagen zwischen 4 und 18 Sekun-

den. In Abb. 10 sind beispielhaft drei Versuche darge-

stellt. Auf der linken Seite sind die ermittelten, initialen 

Konfiguration dargestellt und auf der rechten Seite die 

erreichten Endzustände. Nur eine Mechanismus konnte in 

diesem ersten Experiment vollständig geöffnet werden 

konnte (Abb. 10, oben). 

 

 

Abb. 10: Experiment 1: Anfangs- und erreichte Endzustände bei 
Manipulation ohne mobile Plattform (Eigene Darstellung) 

Im zweiten Experiment wurden dieselben Mechanismen 

mit Integration der mobilen Plattform manipuliert. Dies-

mal konnten alle Mechanismen vollständig geöffnet wer-

den. Die Dauer der Manipulation lag je nach Mechanis-

mus zwischen 16 und 37 Sekunden. Die erreichten End-

zustände sind beispielhaft in Abb. 11 dargestellt. 

 

 

Abb. 11: Experiment 2: Erreichter Endzustand nach Manipulati-
on mit mobiler Plattform (Eigene Darstellung) 

Die Ergebnisse aus dem zweiten Experiment unterstrei-

chen die Wichtigkeit der Integration der mobilen Platt-

form in die Manipulationsaufgabe. Zwar ist es möglich, 

eine initiale Konfiguration zu finden, die ohne mobile 

Plattform eine vollständige Manipulation oder zumindest 

einen höheren Öffnungsgrad ermöglicht, jedoch werden 

dafür zusätzliche Informationen über den Mechanismus 

benötigt. Der Fokus dieser Arbeit liegt jedoch nicht auf 

der Optimierung einer speziellen Aufgabe. Die vorgestell-

te Grundfertigkeit wird sehr unwahrscheinlich die beste 

Lösung für ein spezifisches Problem finden. Der Mehrwert 

generiert sich hingegen aus der Robustheit und der Flexi-

bilität, sodass der Assistenzroboter in der Lage ist, kom-

plett unbekannte Mechanismen zu bedienen.    
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6 Ausblick   

Die bisherigen Ergebnisse basieren auf einer Simulation. 

Mit dieser ist es möglich, die Methodik der Grundfertig-

keit zu evaluieren, jedoch nicht die Leistungsfähigkeit in 

einer realen Anwendung. Daher ist es notwendig, im 

nächsten Schritt die Grundfertigkeit auf dem realen Assis-

tenzroboter zu evaluieren.  

Des Weiteren wird die mechanische Verbindung zwischen 

Roboter und Mechanismus während der ganzen Manipu-

lation aufrechterhalten. Dadurch wird die Zahl der Me-

chanismen, die mit dieser Grundfertigkeit manipuliert 

werden können, eingeschränkt, obwohl das Robotersys-

tem rein physisch in der Lage dazu wäre. In manchen 

Situationen ist es notwendig, die mechanische Verbin-

dung zu lösen und umzugreifen, um eine vollständige 

Manipulation zu gewährleisten. Dies benötigt jedoch, 

einer der in Abb. 8 dargestellten Reglerstruktur, überla-

gerten Planungsebene.  
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MITARBEITERBINDUNG DURCH BETEILI-
GUNGSORIENTIERTE ORGANISATIONSENT-
WICKLUNG – DEMOGRAFIECOACHING IN 
HANDWERK UND PFLEGE 
Carlo Reifgerste M.A. 

1 Einleitung 

Der folgende Abschnitt leitet zunächst in die Thematik 

des demografischen Wandels in Deutschland ein. Dabei 

wird der Fokus auf die Implikationen für den Arbeitsmarkt 

gelegt. Nachdem die Herausforderungen und Handlungs-

bedarfe aufgezeigt wurden, wird das Projekt KMU60plus 

vorgestellt. 

1.1 Demografischer Wandel 

Der demografische Wandel steht als Terminus für unter-

schiedliche Veränderungen in Deutschland. Grundsätzlich 

sind drei Phänomene mit den demografischen Verände-

rungen in Verbindung zu bringen. Zum einen steigen die 

Lebenserwartung und die Zahl der Hochaltrigen in 

Deutschland. 2013 gab es über zwei Millionen Personen, 

die 85 Jahre oder älter waren [1]. Diese Entwicklung soll 

auch zukünftig anhalten bzw. sich verstärken. Das statisti-

sche Bundesamt prognostizierte bis zum Jahr 2050 einen 

Anstieg der Zahl Hochbetagter auf 10 Mio. Menschen [2]. 

Zum anderen liegt die Geburtenquote seit längerer Zeit 

unter dem Bestandserhaltungsniveau von ca. 2,1 Kindern 

pro Frau. Der dritte Aspekt beinhaltet das Migrationsge-

schehen innerhalb Deutschlands (Binnenmigration) und 

zwischen Deutschland und anderen Staaten (internationa-

le Migration). Der Einfluss der aktuellen Migrationsbewe-

gungen auf die zukünftige Bevölkerungszusammenset-

zung und -größe ist noch nicht kalkulierbar, da Unbe-

kannte wie etwa Verbleibsquoten von Geflüchteten und 

Familiennachzug erst in den nächsten Jahren verlässlich 

quantifizierbar werden. 

Diese genannten Veränderungen wirken sich unter ande-

rem auf den Arbeitsmarkt und damit auch das Erwerbs-

personenpotential (EPP) aus. Auf der Grundlage unter-

schiedlicher Szenarien ist bis 2050 von einem mehr oder 

weniger starken Rückgang des EPP auszugehen. Deutlich 

erkennbar ist allerdings, das unabhängig vom Szenarium 

das EPP sinken wird. Das beschreiben auch aktuelle Sze-

narien der Bertelsmann Stiftung [3]. 

In der Regel wird bereits heute von branchenspezifischen 

Fachkräfteengpässen gesprochen, die entweder durch die 

skizzierten demografischen Veränderungen entstanden 

sind oder zumindest durch die verstärkt werden. Zeitlich 

gesehen werden die bedeutendsten Auswirkungen auf 

den Arbeitsmarkt allerdings erst in den kommenden 

Dekaden (2020er und 2030er) sichtbar werden, wenn die 

Babyboomer-Generation (Mitte 50er bis Mitte 60er Jahre) 

aus dem Erwerbsleben ausscheidet und geburtenschwa-

che Jahrgänge das entstandene Fachkräftevakuum rein 

quantitativ nicht mehr ausfüllen können.  

Bezogen auf den Bereich der Pflege ergibt sich bspw. ein 

prognostizierter Mehrbedarf an Vollzeitäquivalenten von 

310 Tsd. Personen zwischen 2011 und 2030 [4]. Im 

Handwerk ergibt sich durch die große Gruppe der 40- bis 

50-Jährigen eine größere Zahl an Personen, die aus dem 

Beruf ausscheiden und oft eine Lücke hinterlassen, die 

nur schwer zu füllen ist. Außerdem betrifft diese Entwick-

lung nicht nur die Angestellten im Handwerk, sondern 

auch die Geschäftsführer [5]. Die Betriebe stehen also 

bereits heute in einigen Branchen vor Problemen, offene 

Stellen adäquat besetzen zu können. Dem bestehenden 

Personal kommt demzufolge neben der Suche neuen 

Mitarbeitern eine besondere Rolle zu. Eine hohe Personal-

fluktuation in Kombination mit Schwierigkeiten in der 

Personalfindung kann für die meisten Unternehmen zu 

einer existenziellen Frage werden. Insbesondere KMU 

wären hier betroffen, da das Fehlen einzelner Beschäftig-

ter potentiell größeren Einfluss auf das gesamte Unter-

nehmen hat, als dies bei größeren Betrieben zu erwarten 

wäre. Auch dieser Aspekt macht deutlich, dass das Bin-

den von Mitarbeitern in KMU für das Personalmanage-

ment in den meisten Fällen prioritär einzuordnen ist. 

1.2 Das Projekt KMU60plus 

Aufgrund der aufgezeigten Herausforderungen wurde 

2012 bis 2014 das Projekt KMU60plus durch das Land 

Sachsen-Anhalt und den Europäischen Sozialfonds geför-

dert. Die Methodik bzw. Vorgehensweise für den gesam-

ten Projektzeitraum ist auf der folgenden Grafik abgebil-

det: 
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Abbildung 1: Methodik KMU60plus 

In diesem Beitrag wird insbesondere auf das letzte Pro-

jektjahr Bezug genommen. Anzumerken ist darüber hin-

aus, dass sich die tatsächliche Zahl der KMU, in denen das 

entwickelte Coaching-Programm erprobt wurde, auf 

sechs erhöht hat.  

Das von der METOP GmbH durchgeführte Vorhaben 

hatte unter anderem die Fachkräftesicherung in sechs 

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zum Ziel. 

Dazu wurde in sechs KMU ein entwickeltes Coaching 

Programm erprobt. 

Hintergrund ist die kleinteilige Wirtschaftsstruktur des 

Bundeslands und das damit verbundene Interesse, kleinen 

und mittleren Unternehmen Hilfestellungen in unterneh-

mensrelevanten Handlungsfeldern anzubieten. Dabei 

sollte unter anderem der Erhalt der Beschäftigungsfähig-

keit von älteren Erwerbspersonen im Fokus stehen.  

Durch die in vielen Branchen angespannte Personalsitua-

tion und die schwierige Rekrutierungslage neuer Nach-

wuchs- und Fachkräfte kommt der Bindung des beste-

henden Personals in KMU eine immer wichtigere Rolle zu. 

Der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit und die Bindung 

an das Unternehmen sind Voraussetzung für eine mög-

lichst stabile Personalsituation. Das Interesse an der Bear-

beitung personalbezogener Fragestellungen ist in den 

Unternehmen, die innerhalb des Projekts KMU60plus 

angesprochen wurden in der Regel entsprechend groß. 

Das liegt auch an der Struktur der KMU selbst. Lediglich 

in jedem fünften Unternehmen gibt es eine Personalabtei-

lung [6].  

In den anderen Unternehmen ist der Geschäftsführer 

auch Personalverantwortlicher und Personalmanager. Die 

Aufgabenvielfalt und Belastung stellt die viele Führungs-

kräfte eine besondere Herausforderung dar. In den meis-

ten Fällen sind Geschäftsführer keine ausgebildeten Per-

sonal- und Organisationsentwickler. Die Anforderungen, 

die an sie im betrieblichen Alltag gestellt werden, sind 

aber sowohl qualitativ als auch quantitativ hoch. Einen 

Eindruck von den vielfältigen Handlungsfeldern, die die 

Arbeitsbedingungen der Beschäftigten beeinflussen und 

innerhalb des Projekts KMU60plus bearbeitet wurden, 

gibt das folgende Schema:  

Abbildung 2: Handlungsfelder KMU60plus mit Kontextfaktoren 
(eigene Darstellung) 

Die Partnerunternehmen befanden sich im nördlichen 

Sachsen-Anhalt (Zielregion) und kamen aus der Pflege-

branche und dem Handwerk. Beide Branchen sind auf 

teilweise unterschiedliche Weise von demografischen 

Veränderungen betroffen. Während Handwerksunter-

nehmen insbesondere in den ländlichen Regionen Prob-

leme haben, Auszubildende zu finden, besteht in der 

Pflegebranche eine generelle Knappheit an Fach- und 

Nachwuchskräften, die insbesondere mit der stark gestie-

genen Nachfrage nach pflegerischen Dienstleistungen 

zusammenhängt. Beide Wirtschaftsbereiche haben im 

Vergleich zu anderen gemein, dass Arbeitspersonen ver-

hältnismäßig häufiger und früher aus dem Beruf aus-

scheiden. Neben Fragen der Rekrutierung neuer Beschäf-

tigter haben die Unternehmen je nach Branche naturge-

mäß individuelle Herausforderungen zu bewältigen.  

2 Mitarbeiterbindung und Beteiligungsorien-
tierte Organisationsentwicklung 

Nachdem über die demografischen Rahmenbedingungen 

für KMU und das daraus entstandene Umsetzungsprojekt 

Auskunft gegeben wurde, wird in dem folgenden Ab-

schnitt der Zusammenhang zwischen Mitarbeiterbindung 

und Mitarbeiterbeteiligung erläutert. 

2.1 Mitarbeiterbeteiligung? 

Zur Einordnung der Begrifflichkeit kann zunächst zwi-

schen unterschiedlichen Partizipationssubjekten und -

objekten unterschieden werden. Partizipationssubjekte 

(Beteiligte) können bspw. ausführende Mitarbeiter oder 

Mitarbeitergruppen, ein Betriebsrat, interne oder externe 

Fachexperten oder auch Kooperationspartner sein. Parti-

zipationsobjekte können z.B. die Arbeitsgestaltung, die 
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Technikgestaltung, personelle Angelegenheiten und auch 

die Entlohnung sein.  

In diesem Beitrag wird die Beteiligung von Mitarbeitern 

nicht im rechtlichen Sinne, also bspw. den Kauf von Un-

ternehmensanteilen durch die Mitarbeiter und die damit 

verbundene Teilhaberschaft der eigenen Beschäftigten am 

Unternehmen verstanden. Vielmehr ist damit ein Prozess 

gemeint, der es den Beschäftigten (Subjekt Mitarbei-

ter/Mitarbeitergruppe) ermöglicht, aktiv an den internen 

Managementprozessen des eigenen Unternehmens (Ob-

jekt hier: Arbeitsgestaltung/Technikgestaltung) zu partizi-

pieren. Im Gegensatz zur Arbeit eines Betriebsrats wird in 

dem hier genannten Ansatz nicht auf Personalentschei-

dungen abgezielt, sondern insbesondere auf organisatio-

nale Prozesse und deren Verbesserung durch die Beschäf-

tigten. Des Weiteren gibt es für die Mitarbeiterpartizipati-

on als kommunikatives Instrument entgegen der Arbeit 

eines Betriebsrates keinen rechtlichen Rahmen wie etwa 

das Betriebsverfassungsgesetz. Das hat den Vorteil, den 

Beteiligungsprozess frei gestalten zu können und den 

Nachteil, keine Richtschnur zu haben, an der sich das 

Führungspersonal und beteiligte Mitarbeiter orientieren 

können.  

2.2 Potentiale von Mitarbeiterbeteiligung 

Welche Vorteile sind nun potentiell mit einer Beteiligung 

der Beschäftigten verbunden? Am Anfang von Entwick-

lungsprozessen steht immer die Themenfindung bzw. 

Identifikation von Problemen. Bereits in diesem ersten 

Stadium des Entwicklungsprozesses ist es zweckmäßig, 

die Sichtweise der Beschäftigten mit einzubeziehen. Der 

Blickwinkel auf betriebliche Abläufe seitens des führen-

den Managements ist ein spezieller, der mitunter be-

stimmte Phänomene nicht erfassen kann oder als ein 

untergeordnetes Problem (u.U. fälschlicher Weise) ein-

ordnet. Um dieses klassische Wahrnehmungsproblem 

zumindest einzugrenzen und damit eine erweiterte Prob-

lemwahrnehmung zu forcieren, ist die strategische Parti-

zipation von Beschäftigten sinnvoll. Aus demselben Grund 

ist die Einbeziehung der Beschäftigten im Übrigen auch 

bei der Suche nach adäquaten Lösungen für identifizierte 

Herausforderungen für die Unternehmensführung 

zweckmäßig. 

Durch den Prozess der Beteiligung entstehen (je nach 

Format und Güte der Beteiligung) Begleiteffekte, die für 

das Unternehmen ähnlich wichtig sein können, wie die 

Identifizierung und Lösung von Problemen selbst. Dazu 

gehört bspw. die Förderung empathischer Prozesse zwi-

schen unterschiedlichen Personen mit verschiedenen 

Aufgabenfeldern. Das Verständnis für Bedingungen und 

Anforderungen fremder Tätigkeitsbereiche innerhalb 

desselben Unternehmens kann zu einer Vielzahl weiter 

Folgeeffekte führen (besseres Betriebsklima, Anerken-

nung von Leistung anderer Unternehmensbereiche, aus-

gleichende Lösungen, Vermeidung von moral hazard, 

etc.). Ein weiterer wichtiger Effekt, der durch die Beteili-

gung von Mitarbeitern an der Problemidentifikation und 

Problemlösung entsteht ist die potentielle Steigerung der 

Verbundenheit (commitment) zum Unternehmen. Diese 

Verbundenheit wird auf zwei Ebenen erreicht: Zum einen 

ist das Einbeziehen von Meinungen, Ideen und Wünschen 

von Mitarbeitern mit der Steigerung der emotionalen 

Verbindung zum Unternehmen verbunden. Des Weiteren 

wurde seitens der Beschäftigten durch das eigene Zutun 

zur Unternehmensentwicklung Ressourcen investiert. Die 

Motivation in der Organisation zu Verbleiben steigt. Ein 

letzter, aber dennoch nicht unwesentlicher Aspekt ist 

insbesondere für KMU und deren Geschäftsführer interes-

sant. Durch die große Aufgabenvielfalt und Arbeitsdichte 

werden strategische bzw. mittel- und langfristige Ent-

wicklungsprozesse dem Management des Tagesgeschäfts 

untergeordnet. Eine planvolle Verteilung solcher Aufga-

ben auf die Mitarbeiterebene birgt das Potential, Füh-

rungspersonen zu entlasten.  

Zusammenfassend können folgende Punkte festgehalten 

werden, die durch eine beteiligungsorientierte Organisa-

tionsentwicklung entstehen können: 

– Erweiterte Problemwahrnehmung

– Qualitatives und quantitatives Plus an Problemlösun-

gen

– Empathie und Verständnis wird gefördert

– Steigerung der Verbundenheit und Gebundenheit

dem Unternehmen gegenüber (affective commit-

ment und continuance commitment [7])

– Entlastung der Geschäftsführung

Die geschilderten Überlegungen sind theoretischer Natur 

und sollten auch als solche Verstanden werden. Um die 

beschriebenen Effekte zu erreichen, ist eine adäquate 

praktische Umsetzung von Mitarbeiterbeteiligung von 

zentraler Bedeutung. Ein Beispiel für einen derartigen 

Prozess wird im folgenden Abschnitt aufgezeigt. 

2.3 Ablauf Coaching-Prozess 

Die folgende Abbildung stellt den Beratungsprozess dar, 

der innerhalb des Projekts KMU60plus durchgeführt 

wurde.  

Abbildung 3: Ablauf Coaching Prozess KMU60plus 
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Nachdem der Erstkontakt und die Erhebung relevanter 

Unternehmensdaten abgeschlossen waren, erfolgten 

Workshops zur Problemerhebung mit den unterschiedli-

chen Hierarchieebenen. Die Erhebung der unternehmens-

relevanten Daten war immer mit einer Altersstrukturana-

lyse verbunden. Damit konnte der mögliche Handlungs-

bedarf quantitativ unterlegt werden. Die folgende Abbil-

dung zeigt ein Beispiel einer solchen Altersstrukturanaly-

se. Darüber hinaus wurden mittels eines zweiseitigen 

Fragebogens zusätzliche Informationen erhoben, die als 

Grundlage für die weiteren Workshops genutzt wurden. 

Abbildung 4: Beispielunternehmen (eigene Darstellung) 

Um eine möglichst große Offenheit zu fördern, wurden 

die Workshops mit der Mitarbeiterebene ohne die jeweili-

gen Vorgesetzten durchgeführt. Darüber hinaus wurde 

auf Anonymität geachtet. Der jeweilige Output der Erhe-

bungsworkshops mit der Mitarbeiterebene wurde als 

Gruppenergebnis aufgezeichnet und auch so kommuni-

ziert.  

Die gewichteten Ergebnisse der Kartenabfragen wurden 

thematisch sortiert und der Unternehmensführung prä-

sentiert. Von besonderer Bedeutung ist das Spiegeln von 

Ergebnissen der unterschiedlichen Ebenen (i.d.R. Mitarbei-

terebene und Unternehmensführung). Durch das Gegen-

überstellen der Ergebnisse konnten "blinde Flecken" 

herausgearbeitet werden. Darüber hinaus wurden Hand-

lungsempfehlungen ausgesprochen, die auf die individu-

ellen Unternehmensbedarfe ausgerichtet waren. Instru-

mente der Mitarbeiterbeteiligung fanden so nicht immer, 

aber in der Regel den Weg in die Unternehmen. Hinzu 

kommt, dass bereits durch die Erhebung von Problemen 

und auch positiven Faktoren mit den Mitarbeitern ein 

wichtiger Schritt in Richtung Beteiligungsorientierung 

gegangen wurde.  

Durch die Einbindung der Beschäftigten konnten der 

Geschäftsführung in allen Fällen auch unbekannte Prob-

lemlagen aufgezeigt werden und die mit bestimmten 

Herausforderungen verbundenen Prioritäten erläutert 

werden. Die folgenden Abbildungen zeigen exemplarisch 

das Ergebnis eines Problemerhebungsworkshops mit der 

Führungsebene und mit der Mitarbeiterebene. 

Abbildung 5: Pinnwandschema Erhebungsworkshop Führungs-
ebene KMU (eigene Darstellung) 

Abbildung 6: Pinnwandschema Erhebungsworkshop Mitarbei-
terebene KMU (eigene Darstellung) 

Die identifizierten Herausforderungen wurden mit der 

Geschäftsführung besprochen. Anschließend wurde sich 

auf den weiteren Problembearbeitungsprozess verstän-

digt. Dazu wurden in der Regel betriebliche Arbeitsgrup-

pen eingesetzt. Über das genaue Vorgehen der Imple-

mentierung dieses Beteiligungsinstruments gibt der fol-

gende Abschnitt Auskunft. 
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2.4 Die betriebliche Arbeitsgruppe als zentrales 
Beteiligungsinstrument 

Ein zentrales Instrument der Mitarbeiterbeteiligung, das 

innerhalb des Projekts KMU60plus zur Anwendung kam, 

ist die betriebliche Arbeitsgruppe. Der Prozess der Imple-

mentierung wird im Folgenden näher beschrieben. An-

zumerken ist, dass es neben der betrieblichen Arbeits-

gruppe eine Vielzahl weiterer Partizipationsformen gibt, 

die an dieser Stelle zwar genannt, aber nicht tiefergehend 

beschrieben werden können: 

– Mitarbeiterbefragungen und/oder -gespräche

– Belegschaftsversammlungen

– Handlungsspielräume in der alltäglichen Arbeit

– Gruppenarbeit (teilautonom)

– Projektgruppenarbeit

– Qualitätszirkel

– Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)

– Betriebliches Vorschlagswesen

– Etc.

Für die Einführung einer betrieblichen Arbeitsgruppe ist 

vorab zu klären, wie die Arbeitsgruppe aufgebaut sein 

soll. In Anlehnung an die Zusammensetzung von betrieb-

lichen Gesundheitszirkeln stehen zwei Modelle zur Aus-

wahl. Zum einen das Düsseldorfer Modell, in dem die 

Arbeitsgruppe inhomogen und hierarchieübergreifend 

zusammengesetzt ist. Zum anderen das Berliner Modell, 

dass sich durch eine homogene Zusammensetzung der 

Teilnehmer auszeichnet [8].  

Die KMU entschieden sich bei der Gründung einer be-

trieblichen Arbeitsgruppe ausnahmslos für das Berliner 

Modell. Aus diesem Grund war die Schnittstellenfunktion 

des Leiters/Moderators der Arbeitsgruppe von besonderer 

Bedeutung. Die Arbeitsgruppen setzten sich aus Kollegen 

zusammen, die nach vorheriger Ansprache ihre Bereit-

schaft zur Mitarbeit in der Gruppe erklärten. Der Perso-

nenkreis umfasste 5 bis 8 Personen, aus deren Mitte ein 

Moderator ausgewählt wurde (durch die Teilnehmer), der 

im Laufe der Sitzungen die Moderation der Arbeitsgruppe 

übernahm und entsprechend geschult wurde. Die Grün-

dung der Arbeitsgruppe und die ersten Sitzungen wurden 

von Projektmitarbeitern der METOP moderiert. In den 

Sitzungen selbst wurden mit den Mitgliedern der Arbeits-

gruppe Problemlösungsprozesse themenbezogen durch-

geführt. 

3 Zusammenfassung und Ausblick 

Während die Herausforderungen für die Unternehmen oft 

branchenspezifisch, aber in ihrer Gesamtheit für KMU 

ähnlich sind, zeigt sich im Umgang mit diesen Herausfor-

derungen eine große Bandbreite. Auf der einen Seite 

existieren Unternehmen, die insgesamt gut aufgestellt 

sind und die von uns identifizierten Gestaltungsfelder 

durch verschiedene Maßnahmen bearbeiten. Auf der 

anderen Seite gibt es Unternehmen, die noch große Ent-

wicklungspotentiale haben und bei ihrer Weiterentwick-

lung Unterstützung brauchen. Ein wenig untersuchter 

Aspekt, der für die Arbeit in KMU zukünftig eine beson-

dere Rolle spielen muss, ist die (Weiter-)Entwicklung von 

Instrumenten für Klein- und Kleinstunternehmen. Mit 

betrieblichen Arbeitsgruppen, die arbeitsintegriert statt-

finden können, wurde ein Instrument aufgezeigt. Neben 

diesen Werkzeugen gilt es allerdings auch, branchenspe-

zifische Aspekte weiter herauszuarbeiten, um Maßnah-

men anpassen zu können. Hinsichtlich der aktuellen For-

schungslage und dem sich daraus ergebenden Bedarfen 

bleibt festzuhalten, dass weitere empirische Arbeiten, die 

sich mit Aspekten der Mitarbeiterpartizipation auseinan-

dersetzen, eine bestehende Forschungslücke aufgreifen 

würden. 

Die Beteiligung von Beschäftigten birgt für KMU vielfälti-

ge Chancen. Um diese zu Nutzen ist eine professionelle 

Begleitung des notwendigen Implementierungsprozesses 

für KMU zweckmäßig. Darüber hinaus ist der Erfolg sozia-

ler und technischer Innovationen künftig in besonderem 

Maße von Akzeptanzfragen geprägt. Usability ist Teil 

sozialer und technischer Erneuerungen und wird durch 

die Beteiligung von Beschäftigen in der Produktentwick-

lung und Umsetzung forciert. 

Die Frühzeitige Einbindung (Partizipation) potentieller 

Nutzergruppen (bspw. Beschäftigte innerhalb eines Un-

ternehmens) verhindert mitunter Fehlentwicklungen.  

Für die Pflegebranche lässt sich als bedeutendes Innovati-

onspotential die Vernetzung zwischen unterschiedlichen 

Akteuren herausstellen. Eine offene Frage bezieht sich auf 

die Möglichkeiten, Kommunikationen im Gesundheits-

weisen zu automatisieren (Stichwort: Digitale Krankenak-

te; AAL-Systeme), um so bestehende Reibungsverluste 

einzudämmen und mehr Zeit für die nicht-

substituierbaren Tätigkeiten zu schaffen.  
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ERFASSUNG, AUFBEREITUNG UND ANWEN-
DUNG DREIDIMENSIONALER MAGNETISCHER 
KARTEN FÜR DIE INNENRAUMLOKALISIE-
RUNG VON MOBILEN SYSTEMEN  
Filip F. Filipov M. Sc., Junior-Prof. Dr. Ing. Sebastian Zug 

 Einführung 1

Die Lokalisierung von technischen Systemen in Gebäuden 

wird gegenwärtig mit unterschiedlichen Ansätzen umge-

setzt. Die Nachteile der häufig verwendeten kamera- und 

laserscannerbasierten Lösungen, die auch in Nicht-

Laborumgebungen eine präzise Positionierung erlauben, 

liegen in der benötigten Rechenperformance, der Emp-

findlichkeit gegenüber den Beleuchtungsbedingungen 

und den hohen Kosten. 

Eine Alternative stellt die die Navigation und Lokalisierung 

anhand von Magnetometern dar. Innerhalb von Gebäu-

den wird das Erdmagnetfeld von den Eisenteilen im Bau-

werk und der Infrastruktur abgelenkt. Es gibt verschiede-

ne Projekte, die dieses gebäudespezifische Muster nutzen, 

um über den Abgleich von laufenden Messwerten mit 

einer aufgezeichneten Referenzkarte eine Positionsschät-

zung zu berechnen. Allerdings beschränken sich die Sys-

teme meist auf einen Sensor zur Erfassung der Messdaten 

und sind in wenig gestörten Umgebungen entsprechend 

unzuverlässig. Vor dem Hintergrund der dreidimensiona-

len Ausprägung der Störungen verspricht die Anwendung 

eines Gitters von mehreren Magnetsensoren eine signifi-

kante Verbesserung. Mit der dreidimensionalen Umge-

bungserfassung wird es aber auch notwendig, die gesam-

te Verarbeitungskette anzupassen. So liegt ein Schwer-

punkt der vorliegenden Arbeit auf der Kalibrierung der 

einzelnen Sensoren und des Gesamtsystems, um systema-

tische Fehler wie die sogenannten Hard- und Soft-Iron zu 

entfernen.  

In diesem Artikel wird ein entsprechendes Kalibrierungs-

framework vorgestellt. Ein Fokus liegt auf der automati-

sierten Erstellung der magnetischen Karten und der Frage 

nach der Abbildung der Messdaten in den 3 Achsen auf 

eine Kartenrepräsentation (Heading (Kompassrichtung), 

verschiedene euklidische Normen). Für den letzten Schritt, 

die eigentliche Lokalisierung, muss ein geeigneter Algo-

rithmus für das Template Matching (Musterabgleich) 

gefunden werden, der eine optimale Positionsaussage 

erlaubt. Hierfür diskutiert das Paper wie sich die Anzahl 

der Sensoren und ihre Position auf das Ergebnis auswir-

ken. Damit legt die Arbeit die Grundlage für die Anwen-

dung magnetischer Karten und deren umgebungsspezifi-

sche Abstimmung auf eine konkrete Anwendung. 

 State of the Art 2

Die Benutzung der Magnetanomalien als Referenzwert 

für die Innenraumlokalisation wurde bereits in anderen 

Studien untersucht. Als erstes wurden verschiedene Sen-

soren betrachtet, z.B. solche in Smartphones [3], [12], in 

Tablets [7] und alleinstehende [2], [8]. Es wurden auch 

verschiedene Empfindlichkeitsraten und auch eine Fusion 

mit Beschleunigungsmesser [1] untersucht.  

Es existieren verschiedene Kalibrierungsmethoden, die 

Rauschen und Verzerrungen in den Sensorausgangsdaten 

korrigieren. Das Kalibrieren des Magnetsensors ist not-

wendig aufgrund der Sensorunvollkommenheit verursacht 

durch Rauschen, Magnetische Interferenz und schlechten 

Bau. Ferromagnetische Materialien, die sich in der Nähe 

vom Magnetometer befinden, könnten Messungsfehler 

hervorrufen [18], solche sind bekannt als Hard-Iron-

Verzerrungen. Materialien die selber ihr eigenes Magnet-

feld in der Nähe vom Sensor erzeugen, verursachen eine 

Veränderung in der Größe und Richtung des Magnetfel-

des. Solche Verzerrungen werden Soft-Iron genannt.  

Kalibrierungsmethoden wie das Kompassschwingen [4], 

benutzt bei der Armee und Luftfahrt, sind seit sehr lan-

gem bekannt. Jedoch haben all diese Benutzbarkeitsbe-

grenzungen, wie ständige Nivellierung und Bedarf an 

externen Richtungsangaben, weil die Plattform in bekann-

te Winkel gedreht werden muss. Es existieren natürlich 

neue Methoden wie die Raumabdeckung [16], oder die 

Ellipsoid-Anpassung [5] und iterative Maximum-

Likelihood-Schätzung [19]. Es gibt auch Versuche, bei 

denen man die Kalibriering überspringt und versucht 

Störungen zu identifizieren und sie dann zu kompensie-

ren.  

Es wurden bei der Aufnahme einer Referenzkarte ver-

schiedene Techniken benutzt, wo außer dem Magnetfeld 

auch globale Positionsdaten aufgezeichnet wurden. Viele 

Forscher, wie Vallivaara [2], Angermann [5], Franssl [6] 

und Afzal [8] benutzen Odometrie-Daten dafür. Dagegen 

benutzten Thrun et al. [1] Zeitstempel, konstante Ge-

schwindigkeit und bekannte Orientierung. Bei der Kar-

tenauflösung wurde sehr häufig Interpolierung benutzt.  
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Forschungen über die Stabilität der Refenzkarte wurden 

auch durchgeführt. Frassl et al. [6] haben viermonatige 

Untersuchung gemacht und erkannt, dass die Karte stabil 

ist. Gozick et al. [3] haben neunmonatige Untersuchun-

gen in verschiedenen Universitätsgebäuden gemacht und 

haben auch erkannt, dass das Magnetfeld und somit auch 

die Referenzkarte stabil sind. Obwohl sich die Untersu-

chungen in Bezug auf die Auflösung, Daten und Daten-

sammlung unterscheiden, haben sie eine Ähnlichkeit: sie 

sind zweidimensional, weil sie auf der geometrischen xy-

Ebene basiert sind.  

Für die Lokalisierung wurden grundsätzlich zwei Typen 

von Algorithmen benutzt – Genetische Algorithmen und 

Kalman/Particle Filter. Die genetischen Algorithmen wur-

den für Merkmalentnahme und -zuordnung benutzt. 

Dabei haben Carrillo et al. [17] Genauigkeitsfehler von 

11.34 m und 4.78 m in der x- und y-Richtung und eine 

Standardabweichung von 3.41 m und 4.68 m. Haverine 

et al. [13] verwenden einen Particle Filter und erreichen 

eine Genauigkeit von 1 m bis 5 m. Thrun et al. [1] errei-

chen eine Genauigkeit um 0.7 m und Vallivaara et al. [2] 

um die 25 cm. Storms et al. [4] benutzen ein Mehrstrahl-

Geländenavigationsverfahren, das ursprünglich für die U-

Bootnavigation entwickelt wurde. Dabei erreichen sie eine 

Genauigkeit von 0.3 m. Afzal et al. [8] untersuchen eine 

völlig andere Herangehensweise an die Lokalisation; sie 

versuchen zwischen konstruktiven und destruktiven Stö-

rungen in der Orientierung zu unterscheiden. Wenn eine 

destruktive Störung entdeckt wird, versuchen sie diese zu 

kompensieren. Sie haben einen maximalen Genauigkeits-

fehler von 55 Grad erreicht. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass verschiedene 

Forschungen über die Innenraumlokalisierung basierend 

auf magnetischen Störungen existieren. All diese zeigen, 

dass eine solche Lokalisierung möglich ist, aber die dafür 

benutzten Karten nur eine Ebene darstellen.  

 Sensorbeschreibung  3

Für unsere Forschung benutzen wir den HMC5883L 

Magnetoresistiver (MR) Anisotrop Sensor. Der MR Effekt 

ist eine Veränderung in dem elektrischen Widerstandes 

eines Materials durch ein Magnetfeld. Dieser Effekt ist bei 

allen Materialien bemerkbar, aber nur unter einem sehr 

starken Magnetfeld und sehr geringer Temperatur [15].  

Natürlich existieren ferromagnetische Materialien, die 

benutzbare Widerstandsveränderungen bei Raumtempe-

ratur nachweisen. Solche Sensoren eignen sich für Erd-

magnetfeldmessungen und können Feldrichtungsstärke 

angeben. Der HMC5883L Sensor hat drei Achsen und ein 

Messfeldbereich von +/- 8 Gauss.  

Der Magnetsensor gibt drei Werte an – einen für jede 

Richtung x, y und z. Diese Werte, angesehen im 3D-Raum 

liegen auf einem Ellipsoid (Bild 1), was topologisch iden-

tisch zu einer Sphäre ist. Wenn man einen Sensor kalib-

riert, bewegt man das Zentrum des Ellipsoids, sodass es 

am Anfang von des Koordinatensystems liegt, und man 

dehnt und rotiert das Ellipsoid zu einer Sphärigeform. 

Ferromagnetische Materialien in der Nähe vom Sensor 

können ein Magnetfeld über das gemessene Erdmagnet-

feld legen und dadurch die gemessenen Werte so verän-

dern, dass nur das Ellipsoid Zentrum verschoben wird. 

Solche Messfehler nennt man Hard-Iron. Bei einem indu-

zierten Magnetfeld in einem ferromagnetischen Material, 

das sich in der Nähe des Sensors befindet, werden Rotati-

onen und Dehnungen im Ellipsoid verursacht.  

Abbildung 1: Magnetometer Messwerte dargestellt im 3D-
Raum.  Foto: Filip F. Filipov 

Bei unserem Kalibrierungsverfahren nehmen wir erst mal 

an, dass wir uns in einem homogenen Erdmagnetfeld 

befinden, wie z.B. in einem Naturpark. Dann versuchen 

wir den Maximum und Minimum Wert für jede Achse zu 

finden. Dazu drehen wir den Sensor in alle Richtungen. 

Danach berechnen wir den Offset mit Formel 1, das von 

den neuen Daten subtrahiert wird. 

 (1) 

Da wir mehrere Sensoren benutzen, müssen wir eventuel-

le Skalierungsfehler finden und beseitigen – Formel 2 und 

3. Dafür wird ein globaler Maximum und Minimum Wer-

tebereich gewählt und anhand diesem wird das Sensorbe-

reichoffset berechnet.  

    (2) 

    (3) 

Um die Kalibrierung zu testen, wurde eine Leiste in eine 

Helmholz-Spule (gebaut an der OvGU), siehe Bild 2, ge-

steckt und es wurden die Sensorwerte verglichen. 
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Abbildung 2: Benutzte Helmholtz-Spule zum Resultat-Vergleich 
der verschiedenen Sensoren. Foto : Filip F. Filipov 

Abbildung 3: Die mobile Plattform mit einer Leiste mit Senso-
ren bei der Referenzkartenaufnahme. Foto: Filip F. Filipov 

Für unsere Untersuchung benutzen wir die Scitos G5 

mobile Plattform (Bild 3) Die Leisten mit den Magnet 

Sensoren wurden auf Aluminium Stangen platziert, die an 

der Plattform befestigt wurden. Dadurch hat man auch 

einen Abstand zu der Plattform, und zwar so, dass sie die 

Sensoren nicht stört. Die erste Sensorreihe befindet sich 5 

cm über dem Boden und jede nächste Reihe ist 5 cm von 

der vorherigen entfern. Jede Reihe hat zehn Sensoren die 

5 cm voneinander entfernt sind. Diese Anordnung erlaubt 

uns mit einem Durchgang, Messungen in 50 cm für die y-

Richtung und 20 cm für die z-Richtung zu machen.  

Wir haben einen Korridor im Gebäude 29 an der Otto von 

Guericke Universität Magdeburg (OvGU) kartographisch 

erfasst (Bild 4). Die Referenzkarte ist 30 m lang. Für den 

Musterabgleich benutzen wir die Kompassrichtung. Das 

geographische Azimut kann man berechnen aus den 

horizontalen Komponenten des Erdmagnetfelds und der 

lokalen Neigung – Formel 4.  

	 tan  (4) 

Das benutzte Farbschema bei der Visualisierung der Refe-

renzkarte basiert auf dem HSL-Farbraum (Winkel – H, 

Sättigung – S und Helligkeit – L), der eine zylindrische-

koordinaten Repräsentierung von Punkten in einem RGB-

Farbmodel darstellt. Das ist praktisch, weil die zylindri-

schen Werte einen Bereich von 0 bis 360 Grad haben, so 

wie auch die Kompassrichtung (Azimut). 

Um die Kalibrierung und die Richtung zu testen, haben 

wir eine erweiterte Realität erschaffen (Bild 5), damit wir 

das Azimut visualisieren und sehen können (dargestellt 

von den Pfeilen) und auch die Magnetfeldstärke (die 

Länge der Pfeile), während sich die Plattform bewegt. 

Abbildung 5: Erweiterte Realität von den Sensor-Werten um 
Azimut bei einer Fahrt zu sehen. Foto: Filip F. Filipov 

Abbildung 4: Aufgenommene Referenzkarte auf vier Ebenen von einem Korridor im Gebäude 29 an der
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Foto: Filip F. Filipov
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 Musterabgleich 4

Musterabgleicherkennung ist ein Teil vom maschinellen 

Sehen, bei dem ein Muster von den letzten Sensordaten 

genommen wird und dann versucht man die beste Über-

einstimmung von diesem Muster in der Referenzkarte zu 

finden. Um dieses Prinzip in unsere Untersuchung zu 

transferieren, wird als erstes eine magnetische Referenz-

karte erstellet. Diese Karte enthält x-, y- und z- Daten von 

den Sensoren und Positionsdaten von einem sehr genau-

en Lokalisationssystem. In einem zweiten Durchgang 

werden nur Magnetdaten aufgezeichnet, die als ein Mus-

ter benutzt werden (Bild 6). In diesem Durchgang wird 

das Muster auf jede mögliche Position in der Referenzkar-

te gesetzt und sein Ähnlichkeitswert berechnet. Diese 

Methode kann erweitert werden. Wenn die Musterorien-

tierung nicht bekannt ist, dann kann man die Referenz-

karte einfach mit den gespeicherte Daten von ersten 

Durchgang neu berechnen.  

Um eine Aussage über die Wichtigkeit der Auflösung der 

Referenzkarte und des Musters machen zu können, ha-

ben wir Untersuchungen mit verschiedenen Auflösungs-

größen gemacht. 

  Evaluation 5

In dieser Untersuchung haben wir die normalisierte 

Kreuzkorrelation als Lokalisierungsmethode benutzt. Wir 

haben verschiedene Mustergrößen, Musterauflösungen 

und Referenzkartenauflösungen untersucht, dargestellt in 

Bild 7. Die einzelnen Reihen wurden auch einzeln unter-

sucht. Im Teil A des Bildes hat man eine Muster- und 

Referenzkartenauflösung von 3x5 cm. Bei einer Muster-

größe von 51 cm (17 Reihen) wird der durchschnittliche 

Fehler größer und es gibt keine Veränderungen beim 

Maximalfehler.  

Im Teil B hat man bei einer Auflösung von 5x5 cm einen 

geringeren Durchschnitts- und Maximalfehler. Ein Unter-

schied im Teil C und D ist, dass die Fehler bei einer Größe 

von über 20 Reihen (2 m, 3 m in Teil D) kleiner werden. 

Es ist bemerkbar, dass Reihe Nummer 2 sehr stabil ist und 

fast immer die kleinste Positionsabweichung hat. Das 

bedeutet, dass ein Abstand von 10 cm über dem Boden 

besser für die Lokalisierung geeignet ist, als 5 cm oder 15 

cm und 20 cm. Sichtbar ist auch, dass je größer die Auflö-

sung der Referenzkarte wird, desto geringer wird der 

Maximalpositionsfehler bei den einzelnen Reihen. Der 

durchschnittliche Fehler wird ebenfalls kleiner. Man könn-

te behaupten, dass man bei einer größeren Auflösung 

Anomalien überspringt und, dass das zu besseren Resulta-

ten führt. 

Bei unserer Untersuchung haben wir einen Durchschnitts-

fehler von 0.3 m und einen Maximalfehler von 15 m. Man 

muss beachten, dass bei dieser Untersuchung die vorheri-

ge Position nicht berücksichtigt wurde, was die Resultate 

sehr verändern würde und in einer weiteren Untersu-

chung geplant ist. 

Ausgehend von dem Ergebnis, dass der Abstand von 10 

cm über dem Boden für die Lokalisierung besser geeignet 

ist als 5 cm, lassen sich andere Untersuchungsfragen 

entwickeln: Wie verhält sich das Magnetfeld in einem 

ganzen Raum betrachtet? Ist die Decke ein besserer Aus-

gangspunkt für die Lokalisierung?  Wie stabil ist eine 

Lokalisierung über einen längeren Zeitraum betrachtet?  

Im Fazit zeigen die drei dimensionalen magnetischen 

Karten ein Potential für bessere Lokalisierungsmöglichkei-

ten als die Karten die nur eine Ebene enthalten. 

Abbildung 6: Benutztes Musterabgleichprinzip. Foto: Filip Filipov)
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DURCHGÄNGIGKEIT VON DER ENTWICKLUNG 
BIS ZUM BETRIEB – MOBILE ASSISTENZSYS-
TEM FÜR DEN SERVICE VON MASCHINEN 
UND ANLAGEN 
Dipl.-Inform. Alexa Kernchen, Dipl.-Ing. Eric Bayrhammer, Dr.-Ing. Simon Adler 

1 Motivation 

Bei der Arbeit an Automatisierungsanlagen wird der 

Mensch mit immer neuen Aufgaben und Anforderungen 

konfrontiert. Die steigende Komplexität der Anlagen und 

ihre zunehmende Vernetzung untereinander im Zuge der 

Industrie 4.0, erschweren das Erfassen von Abläufen und 

Anlagenzuständen. Verschiedene Aspekte, wie die Be-

strebungen zur Produktion individueller Produkte (Stück-

zahl eins), erhöhen die Komplexität weiter. Seitens des 

Personalmanagements steht man außerdem den Heraus-

forderungen des demographischen Wandels gegenüber. 

Altersstruktur, Qualifikationsgrad und nicht zuletzt auch 

die Sprache sind hier wesentliche Punkte [1].  

Um das Personal zum Erfüllen seiner zukünftigen Arbeits-

aufgaben zu befähigen, muss eine entsprechende Unter-

stützung geschaffen werden. Am Fraunhofer IFF wird 

daher ein kognitives Assistenzsystem entwickelt. Durch 

Bereitstellen situationsgerechter Informationen und der 

Kopplung mit der realen Anlage zum Beziehen aktueller 

Zustandsdaten sollen Werker und Instandhalter mit für sie 

angepassten Informationen und Arbeitsanweisungen 

unterstützt werden. 

Dieser Beitrag gibt zunächst einen Überblick über am IFF 

entwickelte Assistenzsysteme zur Unterstützung von 

Servicetätigkeiten an Maschinen und Anlagen. Darauf 

aufbauend folgen Systemanforderungen an zukünftige 

Assistenzsysteme, der aktuelle Umsetzungsstand sowie 

ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen. 

2 Bisherige Assistenzsysteme 

2.1 Rehabilitation von Großgetrieben 

Die Funktionsfähigkeit von hoch präzisen Anlagen ist 

ausschlaggebend geprägt von der Qualität und Genauig-

keit der Montage. Eine gleichbleibende Qualität der Mon-

tage,  Inbetriebnahme und des Betriebes kann daher 

häufig nur garantiert werden, wenn mit Messsystemen 

einzelne Arbeitsschritte überprüft und für den Auftragge-

ber dokumentiert werden. Vor allem bei kleinen Serien 

oder mobilen Sondermaschinen können vor Ort Situatio-

nen zu umgebungsspezifischen Anpassungen führen. Die 

Dokumentation ist unter anderem hinsichtlich der Haf-

tung, dem Nachweis gegenüber dem Kunden, aber auch 

als Grundlage für die Weiterentwicklung von Anlagen  

und -montageverfahren erforderlich [2]. Für die Firma 

VAKOMA GmbH in Magdeburg wurde ein Assistenzsys-

tem entwickelt (Abbildung 1), was die Herausforderung 

bei der Großgetrieberehabilitierung, vor allem bei einem 

internationalen Einsatz, adressiert [3]. 

Experten pflegen in einem Autorentool Arbeitsanweisun-

gen und Prüfregeln für Eingabewerte ein und verknüpfen 

diese mit multimedialen Inhalten (3D-Modelle, Videos, 

Bilder, Dokumente). Über diesen Autorenprozess werden  

Checklisten und Arbeitsanweisungen für wiederkehrende 

Tätigkeiten erstellt. Der Autor kann für jede Tätigkeit die 

Angabe anfallender Messgrößen anfordern. Diese werden 

zur Dokumentation genutzt und können zudem gegen 

komplexe Regelwerke validiert werden, um die Einhaltung 

von Compliancevorgaben zu gewährleisten. Aus dem 

Arbeitsablauf und den Eingabewerten werden automa-

tisch Arbeitsprotokolle generiert, die zur Qualitätssiche-

rung für den Auftraggeber und -nehmer genutzt werden 

können. Spätere Folgeaufträge oder erforderliche Repara-

turen können so schneller und günstiger bearbeitet wer-

den. 

Abbildung 1: Bühne der Assistenzsoftware (Simon Adler) 

2.2 Assistenz in der wiederkehrenden Prüfung 

Von den einleitend benannten Herausforderungen ist 

auch die wiederkehrende Prüfung von Anlagen betroffen. 

Gemeinsam mit der TÜV Nord GmbH wurde daher der 

Prototyp »CyberInspection«, ein Assistenzsystem für 

Aufzugsprüfungen, entwickelt und im Einsatz evaluiert 

[4].  
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Abbildung 2: Assistenzsystem CyberInspection: optimiert für 
HMDs (z.B. Epson BT-200) zur Erfassung von Mängeln bei der 

Prüfung (Eigene Darstellung) 

Das System besteht aus einem kopfgetragenem Display 

(HMD, Smart Glass, für den Prototyp wurden die Epson 

BT-200, Abbildung 2 und Vuzix M100 getestet) auf dem 

Informationen zur Unterstützung der Prüfung dargestellt 

werden. Wesentlich sind die direkte Erfassung von Män-

geln während der Prüfung und die zusätzliche Dokumen-

tation durch Aufnahme von Fotos am Objekt. Die Mängel 

werden dabei aus einem TÜV-spezifischem Mängelkata-

log ausgewählt und anhand einer Mängelstufe bewertet. 

Zudem kann der Prüfer bei Bedarf Stammdaten zum 

Prüfobjekt einsehen. 

 

Eine entscheidende Verbesserung zum bisherigen Prüf-

vorgang ist die Anbindung des Assistenzsystems an ein 

externes Messsystem (Abbildung 3). Die Messdaten wer-

den in Echtzeit vom Messsystem bezogen und als Graph 

zur Kontrolle dargestellt. Der Prüfer kann diese Daten 

explorieren und die  entsprechend Mängelbewertung 

ableiten. Für eine bessere Bedienung werden gewisse 

Daten, wie Anfang und Ende des freien Falls bei der Prü-

fung »Bremsfang«, bereits automatisch analysiert und 

dem Prüfer aufbereitet zur Verfügung gestellt. Die Mess-

daten, sowie die erfassten Mängel werden abschließend 

an die TÜV-Infrastruktur übertragen und für die Erstellung 

des Prüfberichts genutzt. 

 

Das mobile Assistenzsystem erspart dem Prüfer das Mit-

führen eines Laptops zum Bedienen des Messsystems und 

erlaubt eine direkte Mängelerfassung. Prüfzeiten und -

qualität können so verbessert werden. Die Optimierung 

des Assistenzsystems für HMDs erforderte spezielle Be-

dienelemente und einen optimierten Workflow, um Inter-

aktionen mit dem System so gering und effizient wie 

möglich zu gestalten. Da die Bildauflösung der HMDs 

(z.B. Vuzix M100, 432x240 Pixel) noch geringer ist als 

beispielsweise bei Smartphones, war zudem eine Optimie-

rung der Darstellung für eine möglichst hohe Informati-

onsdichte erforderlich. 

 

Das Assistenzsystem wurde mit Prüfern des TÜV erprobt. 

Die Assistenzfunktionalität wurde als sehr gut und hilf-

reich bewertet. In der Evaluierung zeigte sich jedoch, dass 

aufgrund des mangelhaften Tragekomforts sowie techni-

scher Restriktionen bei den eingesetzten HMDs, eine 

perspektivische Umsetzung für Smartphones fokussiert 

wird [2]. 

 

 

Abbildung 3: Einsatz des Assistenzsystems bei der Aufzugsprü-
fung mit Nutzung des Messsystems (Eigene Darstellung) 

 

2.3 V-Assist Demonstrator 

 

Zur Prüfung und Wartung von Anlagen und Maschinen 

wird das mobile Assistenzsystem V-Assist entwickelt und 

in einem ersten Demonstrator umgesetzt. Schwerpunkte 

sind hier zunächst die Lokalisierung und Identifikation von 

Fehlern und Komponenten sowie der einfache und situa-

tionsgerechte Zugang zu Anlageninformationen und -

daten für die Instandhaltung über mobile Geräte (Tablet, 

Smartphone). 

 

Die Lokalisierung und Identifikation von Fehlern und 

Komponenten ist bereits bei mittelgroßen Anlagen eine 

große Herausforderung. Mit V-Assist wird eine Unterstüt-

zung mittels Augmented Reality (AR) angeboten. Der 

Nutzer wird mit zusätzlichen Informationen im Kamera-

bild des mobilen Gerätes an die entsprechenden Stellen 

der Anlage geführt (Abbildung 4). Zur Umsetzung werden 

die Daten aus der Anlagenentwicklung durchgängig im 

Anlagenbetrieb weiterverwendet. Durch die synchrone 

Kinematisierung eines virtuellen Anlagenmodells mit den 

Daten des Anlagenleitsystems, kann das Assistenzsystem 

alle Bauteile und -gruppen im Anlagenbetrieb lokalisieren.  

 

Für eine korrekte Navigation zu den Komponenten muss 

das mobile Gerät seine Position in der Umgebung ermit-

teln (Tracking). Dies ist für die Anzeige im Kamerabild mit 

hoher Genauigkeit zu erfolgen. Es wurde für den entwi-

ckelten Demonstrator ein bildbasiertes Verfahren mit 

monochromen Identifikationsmarkern verwendet. Das 

Trackingsystem wird initial mit der Anlage kalibriert und 

ermöglicht anhand der Marker die Positionsbestimmung 

des mobilen Gerätes in Bezug zur Anlage. 

 

EPSON BT-200 
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Abbildung 4: Anzeige aufgetretener Fehlerzustände auf den 
betroffenen Komponenten im Kamerabild (Sebastian Möser) 

Zur Behebung von Fehlern und Durchführung von War-

tungsarbeiten werden dem Nutzer Arbeitsschritte präsen-

tiert, die durch Quittierung oder Auswahl vorliegender 

Zustände abgearbeitet werden können (Abbildung 5). Zu 

jedem Arbeitsschritt können hilfreiche Dokumente und 

Medien hinterlegt werden. Die quittierten Arbeitsschritte 

werden vom System gespeichert und können zur Proto-

kollierung und Dokumentation genutzt werden. 

Abbildung 5: Arbeitsanweisungen zum Beheben des Fehlerzu-
standes der Anlag (Eigene Darstellung) 

Das mobile Assistenzsystem erhält funkbasierend Sta-

tusinformationen von der Anlagensteuerung. Aufgetrete-

ne Fehler an der Anlage werden nach einer Vorverarbei-

tung durch ein am Fraunhofer IFF entwickeltes System 

(VINCENT/EMELI, Abschnitt 3.2)  an das mobile System 

mit den nötigen Informationen (z.B. Position) gesendet.  

3 Assistenzsysteme 

Für die weiteren Arbeiten des Fraunhofer IFF im Bereich 

Assistenzsysteme wurden bestimmte Anforderungen 

definiert, von denen entscheidende Punkte im Folgenden 

hinsichtlich Konzept, Umsetzung und Weiterentwicklung 

beschrieben werden. 

3.1 Systemanforderungen 

Schwerpunkte hinsichtlich der Systemanforderungen von 

Assistenzsystemen sind die Wiederverwendbarkeit, Erwei-

terbarkeit, Lokalisierung, Identifikation sowie das Rollen-

management.  

Mit der Umsetzung unterschiedlicher dezidierter Assis-

tenzsysteme mit speziellen Aufgaben und Einsatzberei-

chen entsteht beim Entwickler ein hoher Aufwand, was 

Entwicklung und Service für diese Systeme betrifft. Daher 

wird statt mehrerer Speziallösungen ein System ange-

strebt, welches eine hohe Wiederverwendbarkeit bietet, 

sowohl für unterschiedliche Partner und Kunden, als auch 

für deren Anlagen, Maschinen und ihre jeweiligen Ein-

satzgebiete.  

Das System muss daher einfach und situationsgerecht 

erweiterbar sein. Dies bezieht sich auf die enthaltenen 

Informationen, die Funktionalitäten und die Anwen-

dungsbereiche (z.B. Betrieb, Wartung, Instandhaltung). 

Informationen wie Arbeitsanweisungen und Anlagenmo-

delle müssen hinzugefügt oder geändert werden können, 

um die Daten des Assistenzsystems auf dem aktuellen 

Stand zu halten. Neue Funktionalitäten der Anlage, z.B. 

neue Zustandsinformationen durch zusätzlich verbaute 

Sensoren, sind in das Assistenzsystem auch im Nachhinein 

zu integrieren und dem Nutzer zur Verfügung zu stellen. 

Die Lokalisierung und Identifikation von Komponenten 

und Fehlern ist ein Hilfsmittel zur Reduzierung benötigter 

Arbeitszeit und zur Absicherung der Qualität. Es müssen 

keine Pläne studiert werden, manuelle, potentiell fehler-

hafte Identifikationen werden vermieden. Auch bei be-

weglichen Komponenten, die sich je nach aktuellem 

Zustand der Anlage an unterschiedlichen Positionen be-

finden können, ist eine solche Unterstützung hilfreich. 

Abhängig vom Fehlerfall  sollten die erforderlichen Do-

kumente und Informationen anwenderspezifisch, ortsspe-

zifisch und situationsspezifisch priorisiert zur Verfügung 

gestellt werden.  

Um die geforderte Erweiterbarkeit und Wiederverwend-

barkeit zu erreichen, wird ein flexibles und modulares 

Assistenzsystem benötigt. 

3.2 Aktueller Stand 

Das aktuelle Gesamtsystem ergibt sich aus mehreren 

Komponenten, wie in Abbildung 6 dargestellt. Über eine 

zentrale Daten- und Kommunikationsschnittstelle kann 

das Assistenzsystem ergänzende Informationen beziehen: 

Von der gekoppelten Steuerung der realen Anlage, der 

Datenbasis aus dem digitalen Engineering (EMELI [5]) 

sowie einem virtuellen Anlagenmodell (VINCENT [6]). 
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Die Kopplung mit der realen Anlage und dem virtuellen 

Modell ermöglicht unter anderem die beschriebene Loka-

lisierung von Anlagenkomponenten während des Be-

triebs. Dafür wird das Anlagenmodell mit den Bewegun-

gen der realen Anlage synchronisiert. Die Positionen der 

einzelnen Komponenten brauchen so nur aus dem Modell 

ausgelesen werden. Die realen Zustände der Anlage kön-

nen genau abgebildet und überwacht werden. 

Die gestellte Anforderung in Bezug auf Übertragbarkeit 

des Systems auf andere Kunden und Anlagen ist durch 

eine zentrale Verwaltung und Kommunikation (EMELI) 

gegeben. Auftretende Veränderungen an der Anlage 

können durch Anpassung des virtuellen Modells ergänzt 

werden und stehen damit implizit dem mobilen Assistenz-

systems zur Verfügung. 

Die zentrale Daten- und Kommunikationsstelle erlaubt 

eine Entkopplung der einzelnen Komponenten des Ge-

samtsystems. Aktuell findet eine direkte Kommunikation 

zwischen VINCENT und der Steuerung statt. Durch die 

Abstraktion dieser Verbindung über EMELI kann diese 

Kopplung aufgebrochen werden und wird somit von der 

konkreten Steuerung unabhängig. 

Sowohl die Daten des virtuellen Modells, als auch die 

Echtzeitdaten der realen Anlagen können nun mit dem 

Assistenzsystem V-Assist funkbasierend verbunden und 

somit auch während des Betriebes genutzt werden. Do-

mänenspezifische Dokumente,Informationen der Anlage 

und deren Komponenten können bezogen werden. Ak-

tuelle Zustands- und Sensordaten können direkt und 

aufbereitet genutzt werden. Hierdurch wird auch die 

Bereitstellung aktueller Positionsdaten ermöglicht, welche 

mit Hilfe von AR-Technologie auf dem mobilen Gerät 

lagerichtig im Kamerabild für eine Lokalisierung und 

Identifikation eingeblendet werden können. Je nach 

Einsatz können für die Umgebungserfassung verschiede-

ne Tracking-Verfahren eingesetzt werden. 

3.3 Weiterentwicklung 

Für eine domänen- und rollenübergreifende Darstellung 

der benötigten Informationen sind diese individuell auf-

zuarbeiten. Aktuell werden Listen und verknüpfte Doku-

mente unterstützt. Doch bereits bei der Darstellung von 

Sensorwerten werden Methoden, wie Diagramme benö-

tigt. Es ist daher erforderlich einen Darstellungskatalog 

anzubieten, aus dem sich ein Experte für die Aufbereitung 

der Arbeitsanweisungen/-schritte bedienen kann. Eine 

solche Modularität kann mit heutigen webbasierten Me-

thoden erreicht werden. 

Das im Demonstrator eingesetzte Verfahren des ID-

Marker-Tracking reicht für die angestrebte Verbreitung 

und der Einsatzgebieten nicht aus. Weitere Verfahren, 

welche vor allem größere Bereiche abdecken und den-

noch auf den mobilen Geräten lauffähig sind, werden 

benötigt.  

Abbildung 6: V-Assist Gesamtsystem (Eigene Darstellung) 
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Bildbasierte Tracking-Verfahren (z.B. ID-Marker- [7], 3D-

Modell- [8], Infrarot-Tracking1) haben jeweils Vor- und 

Nachteile in Bezug auf Genauigkeit, Robustheit und Stabi-

lität. Für eine Unterstützung der bildbasierten Tracking-

Verfahren werden oft die internen Sensoren der mobilen 

Geräte, wie Beschleunigungssensor, Gyroskop und Kom-

pass genutzt [9], [10]. Doch sind diese aufgrund ihrer 

Funktionsweise nur kurz autark einsetzbar. Sie erlauben 

kein absolutes sondern lediglich ein relatives Tracking und 

führen somit durch kumulierende Fehler zu stetig größe-

ren Abweichungen (Drift). 

Unabhängig vom AR ist an vielen Stellen die Unterstüt-

zung bei der Identifikation von Anlagenkomponenten 

erforderlich. Eine Möglichkeit ist die automatisierte Identi-

fikation über das Betriebsmittelkennzeichen (DIN 81346) 

mittels RFID über ein elektronisches Typenschild (DIN 

66277). 

Zur optimalen Unterstützung von Werkern, Service- und 

Instandhaltungspersonal sowie zum Schutz sensibler 

Daten wird eine individuelle Darstellung von Informatio-

nen erforderlich. Dafür wird ein entsprechendes Rechte-

system für die Nutzerverwaltung benötigt. 

4 Fazit 

Das Assistenzsystem V-Assist unterstützt Anlagenbetrei-

ber im Hinblick auf die aufkommenden Herausforderun-

gen durch den demographischen Wandel: Je nach Präfe-

renz und Gewohnheit können dem Werker und Service-

personal Informationen mit unterschiedlichen medialen 

Methoden präsentiert werden. Wird von einer Person eine 

traditionelle Zeichnung bevorzugt, so kann dies bei einer 

anderen Person die 3D-Darstellung sein. Insofern hinter-

legt, liegen die Anweisungen multilingual vor, um auch 

dem steigenden Anteil internationalen Personals und 

Einsatzes zu begegnen.  

Dem Werker und Servicepersonal werden so je nach 

Aufgaben, Qualifizierung und Präferenz Informationen 

und Anweisungen zur Verfügung gestellt. Diese Informa-

tionen können durch zentrale Anpassung der Informatio-

nen und Aufbereitung an Systemänderungen angepasst 

werden. Das Assistenzsystem hat so immer die aktuellen 

Informationen. Die korrekte Bedienung der Anlage wird 

so abgesichert und Ausfallzeiten durch Bedienfehler redu-

ziert. 

1 http://www.ar-tracking.com/technology/optical-tracking
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ERFASSUNG VON PROJEKTKOMPLEXITÄT 
UND DEREN AUSWIRKUNG AUF DIE PROJEK-
TARBEIT DER ZUKUNFT 
Eric Mewes M. Sc., Dr.-Ing. Sonja Schmicker 

1 Einleitung und Motivation 

Dass die Vielfältigkeit aller Objekte und Organismen im 

Laufe ihrer Existenz zunimmt, ist eines der grundlegenden 

Phänomene der Evolution. Eine ähnliche Entwicklung lässt 

sich auch in der Geschichte der menschlichen Arbeit 

entdecken. Seit der industriellen Revolution ist ein fortlau-

fender Anstieg der Anforderungen an einzelne Produkte 

sowie deren Herstellung und Planung zu verzeichnen. 

Durch die zunehmende Globalisierung und die gegensei-

tige Beeinflussung verschiedenster Prozesse wird die 

Weltwirtschaft immer interdependenter. Dies ist am Bei-

spiel der Industrie 4.0 und der umfassenden Vernetzung 

von Arbeitskräften und Arbeitsmitteln besonders deutlich 

zu beobachten. Eine diesbezügliche Auswirkung ist die 

zunehmende Arbeit in Projekten und projektartigen 

Strukturen. Die aus dem Wachstum der Komplexität 

entstehende Vielfalt gleichzeitig zu managender Aufga-

ben und deren ständig wachsenden Anforderungen ha-

ben neuartige Herausforderungen für Projektleiter und 

Projektmitarbeiter zur Folge. Lässt sich diese steigende 

Komplexität erfassen und/ oder beherrschen? Welche 

anderen Chancen ergeben sich hieraus? 

2 Komplexität im Kontext des Projektbegriffs 

Die Begriffe Projekt und Komplexität haben beide ver-

schiedenste Definitionen. Als Projekt werden im weiteren 

Verlauf des Beitrages einmalige Vorhaben bezeichnet, 

deren Zielstellungen und Ressourcenrahmen klar definiert 

sind. Der zeitliche Rahmen dieser Vorhaben ist klar de-

terminiert. Durch seine Einmaligkeit hat jedes Projekt 

einen Anspruch auf Neuartigkeit im zugehörigen Umfeld, 

wodurch ein innovativer Charakter gegeben ist. Projekte 

sind klar zu anderen Vorhaben abgegrenzt und weisen 

eine spezifische Organisationsstruktur auf, die über die 

Grenzen von Bereichen, Organisationen und Konzernen 

wirken kann. Weiterhin sind Projekte immer risikobehaf-

tet, womit die Erreichung von Projektzielen nie garantiert 

ist. [1;2] 

Geeignete Definitionen der Komplexität von Projekten 

stammen unter anderem aus der Problemlösungsliteratur. 

Hier werden die Faktoren Varietät, Konnektivität, Dyna-

mik, Intransparenz und Polytelie zur Analyse von Proble-

men herangezogen. Die Varietät wird durch die Anzahl 

der Elemente eines Systems und die Verschiedenartigkeit 

ihrer Eigenschaften beschrieben. Je mehr Bestandteile ein 

System aufweist und je mehr sich diese in ihren Eigen-

schaften unterscheiden, desto höher ist die Varietät des 

Systems. Die Konnektivität oder Vernetztheit ist durch die 

Anzahl der Verbindungen zwischen diesen Elementen 

und die Menge der Eigenschaften, die damit übertragen 

werden, definiert. Die Konnektivität steigt mit der Anzahl 

der Zusammenhänge zwischen Elementen und der Unter-

schiedlichkeit der über diese übertragenen Informationen 

an. Die Dynamik betrachtet die zeitliche Veränderlichkeit 

des Systems, wobei sowohl das gestörte als auch das 

ungestörte Verhalten zu beachten ist. Sie ist umso höher, 

je ungenauer der Zustand eines Systems zum Zeitpunkt t 

für den Zeitpunkt t+x vorherzusagen ist. Als Intransparenz 

wird die Undurchsichtigkeit eines Systems bezeichnet, 

welche, abhängig vom Betrachter, durch einen Mangel an 

Informationen entsteht. Das Ausmaß an Intransparenz 

steigt mit dem Anteil an Informationen, welche vom 

Beobachter nicht eingesehen werden können. Als Poly-

telie werden konkurrierende Abhängigkeiten zwischen 

Zielzuständen bezeichnet, die Kompromisslösungen zur 

Folge haben. Die Polytelie ist umso größer, je mehr Ein-

schränkungen aufgrund verschiedener Zielzustände ge-

macht werden müssen. Die einzelnen Bestandteile der 

Komplexität sind in Abbildung 1 zur Erläuterung illus-

triert.[3;4;5;6] 

Mit der beschriebenen Definition des Komplexitätsbegrif-

fes lassen sich verschiedenste Systeme und Sachverhalte 

abbilden. Projekte weisen schon durch ihre Einmaligkeit 

und die Zusammenarbeit verschiedener Partner sowohl 

Varietät als auch Konnektivität auf. Durch ihren innovati-

ven und risikobehafteten Charakter gibt es in Projekten 

immer auch unbekannte Elemente, welche durch den 

Komplexitätsbestandteil der Intransparenz abgebildet 

werden. Es ist nicht selten, dass sich in Projekten ver-

schiedene Umstände ändern. Hierzu können unter ande-

rem die Projektziele, Projektmitarbeiter oder Steakholder 

zählen. Derartige Veränderungen bilden sich in der Dy-

namik ab. Durch den strukturübergreifenden Charakter 

weisen Projekte in der Regel auch mehrere Steakholder 

auf, deren Interessen am Projekt sich inhaltlich unter-

scheiden können. Außerdem können auch die Projektziele 

in gegenseitiger Abhängigkeit stehen, welche eine Ab-

stimmung der verschiedenen Ziele untereinander erfor-

derlich macht. Damit findet sich auch der Sachverhalt der 

Polytelie im Projektkontext wieder. Projekte bilden also 

alle Bestandteile der aufgezeigten Komplexitätsdefinition 

ab, wodurch sich deren eine Eignung zur Beschreibung 

von Projekte ableiten lässt. 
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Abbildung 1: Illustration der Bestandteile der Komplexität: 

3 Aufbau des Projektkomplexitätsmodells 

Da die Erfassung von Projektkomplexität bisher weitge-

hend unerforscht blieb, wurde zunächst eine Studie mit 

explorativem Charakter am Beispiel studentischer Projekte 

durchgeführt. Die untersuchten Projekte wurden im Rah-

men der Lehrveranstaltung »Projektmanagement und 

Projektarbeit im Team« (PaTe) von Studierenden der 

Bachelorstudiengänge »Maschinenbau« und »Wirtschaft-

singenieurwesen Maschinenbau« der Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg durchgeführt. Die zu bearbeiten-

den Aufgabenstellungen wählten die Studierenden aus 

einem Katalog aus, welcher im untersuchten Zeitraum 

(Wintersemester 2013/14) 55 Themenstellungen von 

sechs verschiedenen Lehrstühlen der Fakultät für Maschi-

nenbau umfasste. 

Vor der eigentlichen Untersuchung wurden mit einem Teil 

der teilnehmenden Studierenden leitfadengestützte Inter-

views durchgeführt. Hierbei wurde erkundet, welche 

Probleme in unterschiedlichen Projekten auftraten und 

welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es im Pro-

jektverlauf gab. Die Ergebnisse der Interviews und die 

Erkenntnisse aus einer umfangreichen Literaturrecherche 

wurden anschließend in ein Modell überführt, dessen 

Logik sich der des Referenzmodells unterordnet.  

Die Varietät unterteilt sich im Projektkomplexitätsmodell 

in die »umfeldbedingte Varietät« und die »Innovations-

morphologie«. Die »umfeldbedingte Varietät« bezieht 

sich hierbei auf die im Projekt verfügbaren Ressourcen, 

die veranschlagte Projektlaufzeit und die Erreichbarkeit 

der qualitativen Ansprüche an das Projekt. Die »Innovati-

onsmorphologie« beschreibt den Gegenstand der ange-

strebten Projektinnovation (ein Produkt, ein Werkstoff, 

ein Prozess, ...), die vom Projekt abgedeckten »Phasen 

des Innovationsprozesses« (Ideengenerierung, For-

schung/Entwicklung, …) und die während des Projekts 

angewandten »Ingenieurwissenschaftlichen Tätigkeitsbe-

reiche« (Problemanalyse, Modellbildung, Konstruktion, 

…). Mit der Konnektivität wurden im Modell verschiedene 

mit dem Projekt verknüpfte Ressourcen (z. B. Werkzeug-

maschinen, Programme, Materialien) und der durch sie 

entstandene Planungsaufwand abgebildet. Die Dynamik 

wird in die »inhaltliche Dynamik« und die »ressourcenbe-

dingte Dynamik« untergliedert. Die »inhaltliche Dynamik« 

bildet hierbei Zieländerungen im Projektverlauf ab. Die 

»ressourcenbedingte Dynamik« hingegen betrachtet 

unerwartete Probleme mit den im Projekt vernetzten 

Ressourcen und anderen unvorhergesehenen Ereignisse. 

Die Intransparenz unterteilt sich in die »zielstellungsbe-

dingte Intransparenz«, die »inhaltlich bedingte Intranspa-

renz« und die »personelle Intransparenz«. Die »zielstel-

lungsbedingte Intransparenz« bildet hierbei Unklarheiten 

mit der Projektzielstellung ab. Die »inhaltlich bedingte 

Intransparenz« projiziert mangelnde Kenntnisse der Pro-

jektteilnehmer zu fachlichen Inhalten des Projekts. Als 

»personelle Intransparenz« ist der Bekanntheitsgrad der 

Projektteilnehmer untereinander definiert. Die Polytelie ist 

im Projektkomplexitätsmodell in »Widersprüche in den 

Zielen« und »Konkurrenz der Ziele« untergliedert. Der 

Parameter »Widersprüche in den Zielen« befasst sich mit 

durch unscharf formulierte Projektziele induzierter Poly-

telie. Die »Konkurrenz der Ziele« bildet Zielstellungen ab, 

deren Umsetzung miteinander konkurriert. In Abbildung 

2 ist die Struktur des Modells schematisch dargestellt: 
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4 Validierung des Projektkomplexitätsmodells 

Um die Anwendbarkeit des aufgestellten theoretischen 

Modells zu überprüfen, wurden die ausgearbeiteten 

Parameter in eine Onlineumfrage überführt. Anschließend 

wurden insgesamt 263 Studierende der PaTe-Projekte 

kontaktiert, von denen 97 Studierende verwertbare Be-

fragungsergebnisse lieferten. Zu diesem Zweck wurden 

auf Grundlage der Modellparameter Aussagen formuliert, 

welchen die Probanden auf einer fünfstufigen Antwort-

skala (»Stimme zu«, »Stimme eher zu« »Teils teils« 

»Stimme eher nicht zu«, »Stimme nicht zu«) bewerteten. 

Diesen Aussagen wurden Werte zwischen 0,2 und 1 

zugeordnet. Die Zuordnung von Skalen- und Zahlenwer-

ten wurde dabei so angepasst, dass in Richtung steigen-

der Werte auch eine höhere Ausprägung der Komplexität 

erwartet wurde. Die aus dem Onlinefragebogen ermittel-

ten Werte wurden anschließend durch Mittelwertbildung 

für jeden Parameter einzeln zusammengefasst. Die Werte 

der in der Modelllogik aus anderen Parametern zusam-

mengesetzten Variablen ergeben sich wiederum auch aus 

dem Mittelwert der Ausprägung ihrer Bestandteile. Jeder 

Wert im Modell kann letztendlich eine minimale Ausprä-

gung von 0 und eine maximale Ausprägung von 1 an-

nehmen. Begründet ist das Gleichbehandeln aller Parame-

ter im explorativen Charakter der Untersuchung. 

Um Vergleichsparameter zur Evaluation der Projektkom-

plexität zu schaffen, wurden in der gleichen Untersu-

chung drei Kontrollfragen gestellt. Mit diesen Evaluations-

fragen sollten der »geschätzte Zeitaufwand«, der »Zieler-

reichungsgrad« und der »empfundene Projektanspruch« 

ermittelt werden. Alle Evaluationsgrößen wurden wie in 

der Hauptuntersuchung durch bewertete Aussagen mit 

skalierten Antworten erfasst und anschließend gleichwer-

tig zum »Evaluationsindex« zusammengefasst. Anschlie-

ßend wurde die Korrelation zwischen dem Evaluationsin-

dex und der Projektkomplexität und deren Bestandteilen 

ermittelt. Hierbei ergab sich zwischen dem Evaluationsin-

Abbildung 2: Aufbau des Projektkomplexitätsmodells 
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Abbildung 3: Komplexitätsgestützter Toolauswahlprozess 

dex und der Projektkomplexität eine sehr signifikante 

Pearson-Korrelation von r=0,727**. Die Komplexitätspa-

rameter Varietät (r=0.515**), Konnektivität (r=0,526**) 

Dynamik (r=0,530**) Intransparenz (r=0,485**) und 

Polytelie (r=0,568**) kamen alle auf Korrelationswert von 

ca. r = 0,5. Damit ist mit Hilfe der Untersuchung ein Zu-

sammenhang zwischen den für die Parameter verfassten 

Items und den zur Evaluation erhobenen Parametern 

nachgewiesen worden. Auch zwischen der Projektkom-

plexität und den einzelnen Evaluationsparametern erga-

ben sich sehr signifikante Korrelationswerte, die sich um 

einen Wert von r = 0,4 verteilten (Arbeitsaufwand 

(r=0,477**); Zielerreichungsgrad (r=0,362**): fachlicher 

Anspruch (r=0,411**)). Die Ergebnisse unterstützen die 

Vermutung nach einem Zusammenhang zwischen der 

Projektkomplexität im gewählten Modellaufbau und den 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Projekten. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

In der beschriebenen Untersuchung konnte eine vielver-

sprechende Möglichkeit aufgezeigt werden, mit der sich 

die Entstehung von Projektkomplexität systematisieren 

und erfassen lässt. Durch Weiterentwicklung und Anpas-

sung von Modell und Messmethode könnte durch den 

vorgestellten Ansatz eine Möglichkeit geschaffen werden, 

um die Komplexität verschiedener Projekte prospektiv 

abzuschätzen. Neben einem Vergleichsinstrument für 

Projekte bietet sich durch die Ordnung der Modellstruktur 

zusätzlich die Chance, im Projekt auftretende Probleme 

zu klassifizieren und mit speziellen Tools zu begegnen. 

Möglich wäre z. B. eine Vorauswahl an Tools bereitzustel-

len und die Mitarbeiter bei der finalen Auswahl der Pro-

jektmanagementtools zu beteiligen. Gerade im Blick auf 

die wachsende virtuelle Projektarbeit im Kontext der 

Arbeitswelt 4.0 hätte eine solche Entwicklung eine höhe-

re Akzeptanz der Projektmanagementmethoden zur 

Folge, wodurch sich im Idealfall Fehlplanungen und ande-

re Fehler vermeiden ließen. Abbildung 3 skizziert einen 

möglichen Ablauf des beschriebenen Prozesses. 

Um die bisherigen Untersuchungen in eine solche Metho-

de zur Planung von wissenschaftlichen und industriellen 

Projekten zu übersetzen, sind weitergehende Forschungs-

arbeiten erforderlich. Zum einen ist eine umfangreiche 

Analyse von Projektaufgaben und Projektumfeld von 

unterschiedlichen Projekttypen notwendig. Des Weiteren 

sind die Auswirkungen der einzelnen Parameter auf die 

Projektkomplexität gegeneinander abzugrenzen und zu 

werten. Weiterhin müssen die aus den Parametern ent-

stehenden Anforderungen spezifiziert und Lösungsvarian-

ten in Toolboxen zusammengefasst werden. Darüber 

hinaus muss geklärt werden, für welche Anforderungen 

aktuell noch keine Lösungsvarianten existieren und in wie 

fern es hier Potenzial für neue digitale Unterstützungsme-

thoden gibt. Auf diese Weise wäre es möglich, die Kom-

plexität in zukünftigen Projekten besser beherrschbar zu 

machen. 
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FUNKTIONALE APPROXIMATION VON  
SPEKTRALDATEN ZUR STEIGERUNG DER 
KLASSIFIKATIONSLEISTUNG IN GMLVQ 
Dipl.-Ing. Friedrich Melchert, Prof. Dr.-Ing. Udo Seiffert, Prof. Dr. Michael Biehl 

1 Einleitung 

Spektraldaten begegnen uns in einer Vielzahl technischer 

und biomedizinischer Anwendungen. In vielen Fällen 

dienen sie als Eingangsgrößen einer Klassifikationsaufga-

be, mit der Eigenschaften der untersuchten Objekte be-

stimmt oder vorhergesagt werden sollen. 

Zur Verarbeitung der Daten können verschiedene Machi-

ne Learning und Klassifikationsalgorithmen eingesetzt 

werden. Prototyp- und distanzbasierte Klassifikationsver-

fahren finden aufgrund ihrer einfachen Interpretation und 

Implementation häufig Verwendung. Im Rahmen dieser 

Arbeit wird eine Erweiterung des Learning Vector Quanti-

zation (LVQ) [1] Klassifikationssystems genutzt. Dabei 

werden die einzelnen Klassen durch geeignete Prototypen 

repräsentiert. Die Wahl eines geeigneten Distanzmaßes 

spielt dabei eine entscheidende Rolle für die Klassifikati-

onsleistung [2]. 

Im Gegensatz zur Verwendung eines spezifischen Dis-

tanzmaßes wird in Generalized Matrix Relevance LVQ 

(GMLVQ) ein flexibleres Konzept eingesetzt. Dabei wird 

nur die grundsätzliche Struktur eines parametrisierten 

Abstandsmaßes definiert und dessen Parameter in einem 

datengetriebenen Trainingsprozess optimiert [3]. 

In dieser Arbeit wird die Anwendung von GMLVQ auf 

spektrale Daten untersucht. Die aus der hohen spektralen 

Auflösung moderner Sensoren resultierende große Anzahl 

an Eingangsdimensionen kann bei der Verwendung klas-

sischer Klassifikationsmethoden zu Konvergenzproblemen 

und damit zu suboptimalen Ergebnissen führen. Die Frage 

mit der sich diese Arbeit befasst ist: Wie sich der funktio-

nale Charakter spektraler Daten ausnutzen lässt, um die 

Klassifikationsleistung zu erhöhen. Es sei darauf hinge-

wiesen, dass eine Verbesserung der Klassifikationsleistung 

in diesem Kontext nicht auf die Steigerung der Korrekt-

klassifikationsrate beschränkt ist, sondern auch durch eine 

Reduktion der Modellkomplexität oder der notwendigen 

Rechenzeit erfolgen kann. 

Nachdem im folgenden Abschnitt die mathematischen 

Grundlagen des verwendeten Klassifikationsverfahrens 

und einer möglichen Approximation spektraler (oder im 

Allgemeinen funktionaler) Daten vorgestellt wird, werden 

die durchgeführten Experimente und deren Ergebnisse 

beschrieben. Zum Abschluss wird das vorgestellte Verfah-

ren hinsichtlich der möglichen Steigerung der Klassifikati-

onsleistung diskutiert und ein kurzer Ausblick, als Ansatz-

punkt für weitere Untersuchungen gegeben. 

2 Mathematische Betrachtung 

Zunächst werden die mathematischen Grundlagen des 

Klassifikationsproblems besprochen und die entsprechen-

de Terminologie festgelegt. Dazu wird die Klassifikation 

mit Generalized Matrix Relevance Learning Vector Quan-

tization (GMLVQ) vorgestellt und anschließend auf die 

Approximation von funktionalen Daten mit Hilfe geeigne-

ter Basisfunktionen eingegangen. 

2.1 Klassifikation mit Generalized Matrix Rele-
vance Learning Vector Quantization (GMLVQ) 

Im Allgemeinen betrachten wir ein Klassifikationsproblem, 

bei dem einem -dimensionalen Featurevektor  ein 

entsprechendes Klassenlabel  zugeordnet wird. 

∈ und ∈ 1,2, … ,  (1) 

Wir gehen davon aus, dass zur Lösung der Klassifikations-

aufgabe eine Menge von annotierten Beispieldaten ,
mit 1,2,… ,  und  zur Verfügung steht,

mit der ein Klassifikationssystem parametrisiert werden 

kann. Außerdem möchten wir uns hier auf binäre Klassifi-

kationsprobleme 2 beschränken, eine Übertragung 

der Prinzipien auf Mehrklassenprobleme ist aber ohne 

weiteres möglich. 

Ein Learning Vector Quantization (LVQ) System [1] besteht 

aus einer Menge an Prototypen  

∈ mit 	 (2) 

und einem entsprechendem Distanzmaß , . Ein 

einfacher Nearest-Prototype-Classifier ordnet jedem Fea-

turevektor die Klasse des nächsten Prototypen zu.  

Da die Prototypen im Raum der Featurevektoren (also im 

Raum der Eingangsdaten) definiert sind, wird oft eine 

intuitive Interpretation der Prototypen möglich [4]. Die 

Bestimmung der Prototypen erfolgt oft durch heuristische 

Verfahren wie beispielsweise LVQ1 [1], oder durch Opti-

mierung einer geeigneten Kostenfunktion wie in [5]. 

In GMLVQ [3] wird ein quadratisches Distanzmaß in der 

Form 
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, 	 Λ 	 	  (3) 

verwendet. Die Definition Λ Ω Ω stellt sicher, dass die 

Matrix  positiv semidefinit ist. Oft wird außerdem eine 

Normalisierung der Form Λ ∑ Ω ,, 1 einge-

setzt, um numerischen Problemen vorzubeugen. 

In Training von GMLVQ Systemen werden sowohl die 

Prototypen  , als auch das Distanzmaß  gleichzeitig in

einem datengetriebenen Verfahren optimiert. Dabei wird 

die Kostenfunktion 

, ,
, ,

(4) 

verwendet. Für einen gegebenen Featurevektor 	ist 
der nächste Prototyp mit der gleichen Klasse wie der 

Featurevektor, während  der nächste Prototyp mit 

einem anderen Klassenlabel ist. Die Funktion …  sollte 

einen sigmoidalen Charakter haben, hier wird der Ein-

fachheit halber die Identität x  verwendet. 

Die Optimierung von Gleichung (4) kann mit (stochasti-

schen) Gradientenabstiegsverfahren wie in [3] oder ande-

ren nicht linearen Optimierungsverfahren durchgeführt 

werden. Verschiedene Implementationen sind online 

verfügbar unter [6]. 

2.2 Polynomielle Approximation 

Diese Arbeit befasst sich mit der Verarbeitung funktiona-

ler Daten. Dabei handelt es sich um Daten die nicht nur 

aus einer Reihe von Werten bestehen, sondern denen 

eine natürliche Ordnung zu Grunde liegt. Im Allgemeinen 

zeichnen sich funktionale Daten dadurch aus, dass sie aus 

Wertepaaren 〈 , 〉 bestehen. In vielen Fällen wird auf 

die explizite Angabe der  verzichtet. Die notwendigen 

Werte lassen sich jedoch meist einfach aus der Charakte-

ristik der verwendeten Messmethode ableiten. Obwohl 

Zeitreihen das dominierende Beispiel für funktionale 

Daten sind, lassen sich funktionale Abhängigkeiten auch 

von anderen Größen wie beispielsweise der Wellenlänge 

	  bei spektralen Daten formulieren [7]. 

Dies bildet den Rahmen für die weiteren Betrachtungen, 

bei denen angenommen wird, dass die vorhandenen 

Featurevektoren das Resultat der Abtastung einer (im 

Allgemeinen unbekannten) reellen Funktion an den be-

kannten Stützstellen  darstellen. 

,  mit 1,2, … ,  (5) 

Die Funktion  lässt sich unter Verwendung einer 

geeigneten Menge an Basisfunktionen  als gewich-

tete Summe dieser Funktionen darstellen.  

, (6)

Aus dieser Umformulierung lässt sich eine parametrisierte 

Form , , , , …  ableiten, mit deren Hilfe die Ein-

gangsdaten repräsentiert werden können. Natürlich muss 

die Anzahl der Koeffizienten beschränkt werden. Durch 

die Beschränkung der Koeffizientenzahl ergibt sich die 

Approximation von  als  

∑ , . (7) 

Durch Variation der Anzahl an Koeffizienten  kann die 

Qualität der Approximation beeinflusst werden. Um eine 

Reduktion der Eingangsdimensionen des Klassifikations-

problems zu erreichen, ist offensichtlich  zu wählen. 

Es ist zu beachten, dass die Gleichungen (6)] und (7)] nur 

für ein geeignetes System an Basisfunktionen Anwen-

dung finden können. In dieser Arbeit werden exempla-

risch Tschebyscheff Polynome erster Art (Vgl. Gl. (8)]) als 

solches verwendet. 

1 

 

2  

(8) 

Neben wünschenswerten numerischen Eigenschaften 

bilden diese eine effiziente Möglichkeit zur Repräsentati-

on stufenfreier Funktionen [8]. Für die in dieser Arbeit 

veröffentlichten Ergebnisse wird insbesondere die MAT-

LAB™ Toolbox chebfun [9] eingesetzt. Dabei handelt es 

sich um eine umfangreiche Sammlung von Methoden 

zum Arbeiten mit symbolischen Funktionen in MATLAB™, 

wovon an dieser Stelle jedoch nur die effiziente Imple-

mentierung zur Approximation funktionaler Daten durch 

Tschebyscheffreihen Anwendung findet. 

3 Experimente  

Zur Untersuchung der möglichen Steigerung der Klassifi-

kationsleistung werden Computerexperimente an vier frei 

verfügbaren Spektraldatensätzen durchgeführt. An die 

nachfolgende Diskussion der Beschaffenheit dieser Da-

tensätze, schließt sich eine detaillierte Beschreibung der 

durchgeführten Experimente an. Zum Abschluss dieses 

Abschnitts werden die Ergebnisse der Experimente veran-

schaulicht und ausgewertet. 

3.1 Datensätze 

Um den hier vorgestellten Ansatz zu testen, werden zwei 

Spektraldatensätze verwendet. Zusätzlich werden diese 

Datensätze manuell verfälscht, um besondere Aspekte 

des hier vorgestellten Verfahrens hervorzuheben. 
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Der erste Datensatz besteht aus Infrarot-Absorptions-

Spektren von Rotwein die entsprechend dem Alkohol-

gehalt des Weines annotiert sind. Die Klassifikationsauf-

gabe besteht darin, die verschiedenen Weine anhand der 

Spektren in die Klassen mit hohem und niedrigem Alko-

holgehalt zu einzuordnen. Dieser im Folgenden als Wine 

bezeichnete Datensatz umfasst 123 Spektren mit jeweils 

256 spektralen Bändern im Wellenlängenbereich 2,5 bis 

25 μm [10]. 

Zur Verfälschung des Datensatzes, der offensichtlich aus 

mittelwertfreien Spektren besteht, wird jedem Spektrum 

ein zufälliges Offset hinzugefügt. Dadurch entsteht der 

zweite Datensatz Wine Random Offset (WineRO). 

Der dritte Datensatz (im Folgenden Tecator) umfasst 215 

Reflektanzspektren unterschiedlicher Proben von Schwei-

nefleisch, die entsprechend ihres Fettgehalts in Klassen 

mit geringem und hohem Fettgehalt separiert werden 

sollen. Die Spektren bestehen jeweils aus 100 Werten im 

Bereich von 850 bis 1050 nm [11]. 

Da die Spektren im Tecator Datensatz bereits unterschied-

liche Offsets besitzen, wird zur Verfälschung dieses Da-

tensatzes von jedem Spektrum der jeweilige Mittelwert 

subtrahiert. Daraus resultiert der Datensatz Tecator No 

Offset (TecatorNO). 

Damit stehen insgesamt vier Datensätze, von denen je-

weils zwei mittelwertfrei (Wine, TecatorNO)  und zwei 

Offset belastet (WineRO und Tecator)  sind. 

3.2 Design 

Für jeden der Datensätze werden verschiedene Compute-

rexperimente durchgeführt. 

Zunächst wird ein GMLVQ System auf den originalen 

Spektraldaten trainiert. Dabei wird auf jede zusätzliche 

Vorverarbeitung der Daten verzichtet. Damit wird ein 

intuitiver Ausgangswert für die erreichbare Klassifikations-

leistung ermittelt, mit dem die Resultate anderer Experi-

mente verglichen werden können. 

Ein Zweite Gruppe von Experimenten trainiert ein GMLVQ 

System auf Basis der Approximationskoeffizienten der 

Spektraldaten. Dazu wird jedes Spektrum durch eine 

bestimmte Anzahl 5, 10, … , 50 von Koeffizienten 

approximiert. Dadurch kann der Einfluss der Approximati-

onsqualität auf die Klassifikationsleistung untersucht 

werden. 

Für alle Experimente werden die gleichen Einstellungen 

und Parameter verwendet: Die trainierten GMLVQ Syste-

me verwenden jeweils nur einen Prototyp pro Klasse. Eine 

vor dem Training durchgeführte z-Score-Transformation 

(auch Standardisierung) der Daten, zentriert diese und 

gleicht unterschiedliche Größenordnungen der einzelnen 

Features aus. Des Weiteren führt die Standardisierung der 

Daten zu einer verbesserten Interpretierbarkeit der resul-

tierenden Relevanzmatrix [3]. Als Ausgangspunkt für den 

Trainingsprozess wird die Relevanzmatrix proportional zur 

Identitätsmatrix und die Prototypen als Mittelwert der 

entsprechenden Klassen initialisiert. Im Training wird ein 

Abbildung 1: Erreichte AUROC für die untersuchten Datensätze in Abhängigkeit der Anzahl der verwendeten Approximationskoeffizien-
ten (graue Kreuze) in Gegenüberstellung zur AUROC, die unter direkter Verwendung der Spektraldaten zur Klassifikation erreicht wird

(schwarze Linie). (Eigene Darstellung)
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Gradientenabstieg mit automatischer Kontrolle der 

Schrittweite, wie in [12] beschrieben, verwendet. 

Zur Validierung der Ergebnisse wird der Datensatz wie-

derholt zufällig in eine Trainingsdatenmenge (90%) und 

eine Validierungsdatenmenge (10%) geteilt. Als Maß für 

die Klassifikationsgüte wird die für die Validierungsda-

tenmenge erreichte Fläche unter der ROC (Area under 

ROC, AUROC) verwendet [13]. Die im Folgenden darge-

stellten Ergebnisse resultieren aus 10 zufälligen Auftei-

lungen der Daten. 

Alle hier nicht aufgeführten Parameter der Experimente 

wurden auf entsprechenden Standardwerten belassen 

und können gemeinsam mit MATLAB™  Quelltext unter 

[14] nachgeschlagen werden. 

3.3 Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Experimente sind in Abbildung 1 in 

Abhängigkeit der Anzahl der verwendeten Approximati-

onskoeffizienten dargestellt. Um weitere Aspekte des 

vorgestellten Verfahrens zu zeigen, sind in Abbildung 2 

außerdem zusätzlich resultierende Prototypen und Rele-

vanzprofile für den Wine  und WineRO  Datensatz ge-

genübergestellt. 

4 Diskussion 

Die in Abbildung 1 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass 

die GMLVQ Systeme, die auf Basis der Approximationsko-

effizienten trainiert wurden, ähnlich hohe Klassifikations-

güten erreichen wie die Systeme, die direkt auf den 

spektralen Daten trainiert wurden. Für den Datensatz 

WineRO  werden sogar bessere Ergebnisse im Koeffizien-

tenraum erreicht. Ungeachtet der akzeptablen Klassifika-

tionsleistung ist zu beachten, dass bei Verwendung von 

beispielsweise 20 Koeffizienten (womit eine vernünftige 

AUROC für alle Datensätze erreicht wird) die Anzahl der 

Eingangsdimensionen um 80% für die Tecator Datensät-

ze und über 92% für die Wine  Datensätze reduziert 

wird. Bedingt durch das adaptive Abstandsmaß ist die 

Anzahl der zu optimierenden Parametern bei GMLVQ 

quadratisch abhängig von der Anzahl der Eingangsdimen-

sionen. Eine Reduzierung der Eingangsdimension führt 

hier also zu einer drastischen Reduzierung der Anzahl an 

freien Parametern, was wiederum das Risiko für Konver-

genzprobleme und Overfitting-Effekte deutlich senkt. 

Die Gegenüberstellung der Klassifikationsleistung der 

Systeme auf den originalen Datensätzen und den manuell 

verfälschten Daten, zeigt, dass das Training der Systeme 

im Koeffizientenraum robust gegen die Verfälschung der 

Daten zu sein scheint. Eine Ursache dafür ist die, durch 

die Überführung der Daten in den Raum der polynomiel-

len Koeffizienten, implizite Dekomposition der Daten. Bei 

der Verwendung von Tschebyscheff-Polynomen wie in 

Gleichung (8)] repräsentiert der erste Koeffizient den 

Mittelwert der Daten. In Kombination mit den adaptiven 

Abstandsmaß und den daraus resultierenden Relevanz-

profilen, wie in Abbildung 2 dargestellt, zeigt sich, dass 

die gelernten Systeme in der Lage sind, die Offset-

Information nahezu vollständig zu ignorieren. Deutlich 

Abbildung 2: Auswirkung eines Offsets auf das Resultierende GMLVQ System. Oben: Gegenüberstellung der beim Training im Raum der
Approximationskoeffizienten resultierenden Prototypen für die Klasse geringer Alkoholgehalt für die beiden Datensätze Wine und 

WineRO. Unten: Resultierende Relevanzprofile  Die dargestellten Ergebnisse wurden beim Training mit 20 Approximationskoeffizienten 
erreicht. (Eigene Darstellung)
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wird dies durch die auffällig kleine Relevanz nahe null für 

den ersten Koeffizienten. 

Wie bereits erwähnt, wird durch die Reduktion der Ein-

gangsdimensionen eine Reduktion der freien Parameter 

erreicht. Zusätzlich führt dies zu einer Verminderung des 

Rechenaufwandes, der nötig ist, um das Klassifikationser-

gebnis zu ermitteln. Ein wichtiger Vorteil von prototypba-

sierten Klassifikationssystemen besteht, wie einleitend 

erwähnt wurde, darin, dass die Prototypen im Raum der 

Eingangsdaten existieren und damit im Kontext der Ein-

gangsdaten interpretiert werden können. Die polynomiel-

le Approximation überführt die Daten in einen abstrakten 

Raum von Koeffizienten. Die dort ermittelten Prototypen 

können nicht länger intuitiv interpretiert werden, wie 

Abbildung 3 (mittleres Panel) verdeutlicht. Es stellt sich 

also die Frage, ob die Reduktion der Eingangsdimensio-

nen auf Kosten der Interpretierbarkeit der Prototypen 

erreicht wird.  

Betrachten wir erneut Gleichung (7)], die beschreibt wie 

die Daten in den Raum der Koeffizienten transformiert 

werden, wird deutlich, dass diese Gleichung auch zur 

Rücktransformation genutzt werden kann. In Abbildung 3 

im rechten Panel sind die Prototypen nach der Rücktrans-

formation in den originalen Featureraum dargestellt. Der 

Vergleich mit dem linken Panel, das die im originalen 

Featureraum ermittelten Prototypen darstellt, zeigt, dass 

die resultierenden Prototypen einander sehr ähnlich sind. 

Der detailärmere Verlauf der rücktransformierten Prototy-

pen ist das Resultat des glättenden Charakters der Appro-

ximation.  

5 Zusammenfassung und Ausblick 

In dieser Arbeit wurde ein Verfahren präsentiert, mit dem 

sich die Anzahl der Eingangsdimensionen bei der Klassifi-

kation von funktionalen Daten reduzieren lässt. Es wur-

den zwei spektrale Datensätze genutzt, um die Tauglich-

keit des Ansatzes zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigen, 

dass, für eine sinnvoll gewählte Anzahl an Approximati-

onskoeffizienten, keine signifikanten Einbußen bei der 

Klassifikationsgüte existieren. Dem gegenüber steht je-

doch eine Reduktion der Eingangsdimensionen von bis zu 

92%, wodurch das Risiko für Konvergenzprobleme und 

Overfitting-Effekte reduziert wird. 

Durch manuelle Verfälschung der Datensätze konnte 

gezeigt werden, dass das vorgestellte Verfahren der poly-

nomiellen Approximation in Kombination mit Relevanz-

lernen robust gegenüber Offsetfehlern in den Eingangs-

daten ist.  

In weiteren Studien gilt es zu untersuchen, ob sich diese 

Robustheit auch auf andere, komplexere Störungen in 

den Daten übertragen lässt. 

Des Weiteren sollte untersucht werden, ob sich Bedin-

gungen für eine optimale Anzahl an Approximationskoef-

fizienten mit Hinblick auf maximale Klassifikationsleistung 

bei minimaler Anzahl der Eingangsdimensionen formulie-

ren lassen. 

Natürlich sollte auch die Eignung anderer Basisfunktions-

systeme betrachtet werden, die in Kombination mit dem 

Relevanzlernen verschiedene Aspekte der Eingangsdaten 

hervorheben und unterdrücken können. 

Abbildung 3: Gegenüberstellung der resultierenden Prototypen für den Tecator Datensatz aus dem Training im originalen Datenraum
(links), im Koeffizientenraum nach Approximation der Daten mit 20 Koeffizienten (Mitte) und nach Rücktransformation in den originalen

Datenraum (rechts). Der Prototyp für die Klasse hoher Fettgehalt ist jeweils in schwarz dargestellt (schwarze Linien bzw. schwarze Kreu-
ze), der Prototyp für die Klasse niedriger Fettgehalt in grau (grau gestrichelte Linie bzw. graue Pluszeichen). (Eigene Darstellung)
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Ein wichtiger Aspekt für weiterführende Untersuchungen 

bildet die Interpretation des resultierenden Abstandsma-

ßes im Koeffizientenraum. Während die Relevanz der 

ersten drei Koeffizienten als Offset, linearer und quadrati-

scher Trend interpretiert werden können, ist eine Interpre-

tation der höheren Koeffizienten nur schwer möglich. In 

verschiedenen Fällen kann jedoch das resultierende Ab-

standsmaß tiefere Einblicke in die Struktur der Eingangs-

daten geben, sodass eine Interpretation überaus wün-

schenswert ist. 
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