
INFORMATIONSTECHNIK UND ARMEE

Vorlesungen an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich
im Wintersemester 1991/1992

Leitung:
Bundesamt für Übermittlungstruppen

Divisionär  H. R. Fehrlin, Waffenchef der Übermittlungstruppen

Präzision und Sicherheit durch Ergonometrie

Referent:  Prof. Dr. H. Krueger

Diese Vorlesung wurde durch die Stiftung HAMFU digitalisiert und als
PDF Dokument für www.hamfu.ch aufbereitet.

Hinweis:
Auf das Wintersemester 1991/1992 wurde die bisherige Vorlesungsreihe

„Krieg im Aether“ umbenannt auf „Informationstechnik und Armee“.



Präzision und Sicherheit durch Ergonometrie - Vorlesung Informationstechnik und Armee 1990/1991 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 1

Präzision und Sicherheit durch Ergonomie

Prof. Dr. Dr. H. Krueger

Inhalt

1. Definition: Ergonomie

2. Ziele der Ergonomie

3. Vorteile ergonomischer Betrachtungsweise

4 . Beispiele ergonomischer Tätigkeitsfelder

5. Zusammenfassung

Adresse des Autors:

Institut für Hygiene und Arbeitsphysiologie Informationstechnik und Armee
ETH-Zentrum 31. Folge, 1991/92
Clausiusstrasse 21
8092 Zürich

60127



Präzision und Sicherheit durch Ergonometrie - Vorlesung Informationstechnik und Armee 1990/1991 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 2

5-2

1. Definition: Ergonomie

Ergonomie ist populär. Produkte mit dem Zusatz "ergonomisch, ergonomisch geprüft" verkaufen sich
offensichtlich besser, denn vielfach wird dieses Adjektiv Produkten des täglichen Gebrauchs ange-
hängt. Eine Video-Kamera hat ein ergonomisches Design. Das Cockpit eines Autos ist ergonomisch
ausgelegt. Ein Stuhl ist ergonomisch gestaltet. Dabei wird offensichtlich in der Hehrzahl der
Fälle unter Ergonomie die Anpassung der Objekte täglicher Nutzung an die Dimensionen und Formen
des menschlichen Körpers verstanden. Es ist die Anpassung der Stuhlhöhe an die Länge der Unter-
schenkel. Es ist die Anpassung eines Handgriffes an die Form einer Hand. Es handelt sich damit
im wesentlichen um eine sehr statische, anthropometrische Auffassung des Begriffes Ergonomie.
Schon im vergangenen Jahrhundert wurde in der sächsischen Akademie der Naturwissenschaften ein
dickes Werk über die Lage des Schwerpunktes bei Personen im Militärdienst veröffentlicht, die so-
wohl die Kleidung als auch die Ausrüstungsgegenstände berücksichtigt. Aus diesem knappen Begriff
des Verständnisses des Wortes Ergonomie rührt wohl auch die allgemein verbreitete Ansicht, dass
Ergonomie ein in Regeln gefasster gesunder Menschenverstand sei. Wenn dieses tatsächlich der
Fall ist, könnten wir hier enden und im weiteren allein den Designern das Wort erteilen.

Eine weitere Möglichkeit, dem Kunstwort Ergonomie näher zu kommen, wäre die wörtliche Ueberset-
zung zu nehmen, nämlich "Wissenschaft von der Gesetzmässigkeit menschlicher Tätigkeit". Diese De-
finition reicht weiter. Sie umfasst nicht allein die Arbeitsmittel, die Betriebsmittel, sondern
auch die Gestaltung der Arbeit, der Tätigkeit selber. In der Bundesrepublik Deutschland über-
wiegt entsprechend der Begriff "Arbeitswissenschaften", in England "Ergonomics" und in den Verei-
nigten Staaten von Amerika "Human Factors". Gerade die Breite des Inhaltes bedingt offensicht-
lich die Schwierigkeit, einen einheitlichen, umfassenden Begriff für alle Inhalte zu finden. So
beschäftigen sich mit dem Inhalt der Ergonomie auch Fachleute verschiedenster Wissenschaftsdis-
ziplinen, nämlich Ingenieure, Experimentalpsychologen, Mediziner, Psychologen, Soziologen. Die
Breite des Inhaltes wird deutlich, wenn man eines der drei Standardwerke aufschlägt, nämlich die
"Physiologische Arbeitsgestaltung" von E. Grandjean

1

, die "Ergonomie" von H. Schmidtke
2

 oder das
Handbuch "Human Factors" von G. Salvendy

3

. Die Themen reichen von Motivation bis Lernen, von
sprachlicher Kommunikation bis zur Aufnahme und Verarbeitung visueller Information. Umgebungsfak-
toren wie Lärm, Vibration, Beleuchtung, Klima werden ebenso behandelt wie Aspekte von Gesundheit
und Sicherheit. Die Gestaltung von Computer-Programmen im Sinne ihrer Nutzbarkeit werden ebenso
behandelt wie die Vielfalt der Faktoren, die in Simulatoren zu einer "virtuellen Realität" füh-
ren. Aus der einfachen Anthropométrie ist eine Disziplin geworden, die sich mit der Funktionali-
tät von Mensch-Maschine-Systemen, der Nutzbarkeit von technischen Einrichtungen und der Verläss-
lichkeit des Menschen in Mensch-Maschine-Systemen in einer realen Umwelt beschäftigt.

2. Ziele der Ergonomie

Als angewandte, interdisziplinäre Disziplin greift die Ergonomie auf eine Vielfalt von Methoden
zurück. Im Gegensatz zur Grundlagenwissenschaft steht immer die Nutzbarkeit der Ergebnisse in ei-
ner realen Arbeitswelt im Vordergrund des Interesses. So werden einerseits Feldstudien mit im
allgemein wenig definierten Randbedingungen aber unter realen Voraussetzungen durchgeführt und
im andern Extrem Laborstudien mit streng definierten Randbedingungen. Ziel der Untersuchung ist
immer die Optimierung von Organisationen und technischen Systemen durch deren Anpassung an die
physischen und psychischen sowie sozialen Bedürfnisse des Menschen. Dabei interessiert nicht wie
häufig in den Basiswissenschaften die Funktion für sich allein, vielmehr müssen auch die Begleit-
reaktionen wie Dauerleistungsfähigkeit und Beanspruchungsgefühl, Motivation berücksichtigt wer-
den, um nur einige zu nennen. Selbstverständlich spielt in Ausnahmefällen extremer Anforderungen
auch die Personalselektion im Hinblick auf spezielle Fähigkeiten eine Rolle. Personen mit gerin-
ger Sehfähigkeit wird man nicht an einem Arbeitsplatz mit hohen Anforderungen an das Sehvermögen
einstellen.

3. Vorteile ergonomischer Betrachtungsweise

Die Anpassung der Benutzungs- und Arbeitsbedingungen an die psychischen und physischen Fähigkei-
ten des Menschen sind in verschiedener Hinsicht von Vorteil.

Die Kenntnis und adäquate Nutzung natürlicher Fähigkeiten des Menschen führt zu einer hohen Funk-
tionalität. Selbstverständlich lernt der Mensch, wenn nicht alles, so doch vieles. Auch ist die
Toleranz gegenüber schlechten Arbeitssystemen ausserordentlich hoch. Eine Selbstdiagnose der Be-
troffenen führt im allgemeinen nicht sehr weit.

Jeder Mensch legt sich im Laufe seines Lebens gute und schlechte Gewohnheiten/Verhaltensmuster
zu. An ihnen orientiert sich der gesunde Menschenverstand. Das heisst aber, dass der gesunde Men-
schenverstand zwar im allgemeinen sich einer grossen Akzeptanz erfreut, aber keineswegs ein gu-
tes ergonomisches Gesamtsystem garantiert. Es bedarf daher ergonomischer Grundkenntnisse, um ent-
scheiden zu können, ob solche Gewohnheiten ein unzuverlässiger oder ein zuverlässiger Indikator
der Beurteilung sind.

Mit einer guten Ergonomie steigt nicht allein die Quantität und die Qualität des Ergebnisses der
durchgeführten Tätigkeiten, im allgemeinen führt eine gute Ergonomie auch zu einer geringeren Be-
anspruchung.

Eine gute Ergonomie, die Berücksichtigung der Erkenntnisse menschlicher Faktoren gewährleistet
auch in Stressituationen eine hohe Benutzungssicherheit.

1

Grandjean E. (1991): Physiologische Arbeitsgestaltung. 4. Aufig., Ott-Verlag, Thun
2

Schmidtke H. (Ed.) (1981): Lehrbuch der Ergonomie. 2. Auf lg., Carl Hanser, München
3

Salvendy G. (ed.) (1987): Handbook of Human Factors. Wiley-Interscience Publication, New York et al.
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Eine prospektiv verstandene Ergonomie ist weitaus preiswerter als eine retrospektive nach erfolg-
tem Unfall oder aufgrund von Beschwerden, die erst geäussert werden, wenn das Fass bereits über-
gelaufen ist. Ergonomie ist also aktiv zu betreiben und nicht passiv als reparative Ergonomie
zur Beseitigung aufgetretener Beschwerden.

Wenn also Ergonomie für die Funktionalität von Systemen bedeutungsvoll ist, sollte eigentlich ei-
ne genügende Anzahl von Fachleuten zur Verfügung stehen. Festzuhalten ist allerdings, dass in
der Schweiz ein akademisches Ausbildungsdefizit besteht, wenn wir voraussetzen, dass Ergonomen
nicht unbedingt Naturtalente sind, sondern eine Grundausbildung benötigen. Im Gegensatz zu ameri-
kanischen technischen Hochschulen mit relativ grossen "Human Factors" Abteilungen wird in der
Schweiz keine adäquate Ausbildung angeboten.

4. Beispiele ergonomischer Tätigkeitsfelder

Im folgenden soll an fünf verschiedenen Beispielen Inhalt und Bedeutung der Ergonomie für die Lö-

sung praktischer Probleme aufgezeigt werden.

4.1. Motorik

Menschliche Kommunikation mit der Umwelt erfolgt grundsätzlich über das motorische System. Der
Mensch spricht, er gestikuliert, er bedient Stellelemente oder er läuft auch fort. Somit kommt
der Organisation der Motorik bei allen Tätigkeiten eine ausserordentlich hohe Bedeutung zu. Bewe-
gungen werden im zentralen Nervensystem (Grosshirn, ZNS; Abb. 1) vorbereitet, in der Muskulatur
durchgeführt. Gleichzeitig wird mittels Rezeptoren in den Muskeln, Rezeptoren für die Winkelmes-
sung in den Gelenken der Ablauf einer Bewegung zurückgemeldet. Das Kleinhirn erhält bildlich ge-
sprochen eine Kopie der ausgehenden, der efferenten Signale (Efferenzkopie) und auch eine Kopie
der rücklaufenden, der afferenten Signale (Afferenzkopie). Efferenz- und Afferenzkopie werden
miteinander verglichen und die Abweichung als Fehler für die Korrektur des nächsten Durchganges
zentral gemeldet. Im Laufe des Lernens, des Uebens werden Efferenz- und Afferenzkopie so aufein-
ander abgeglichen, dass Fehlermeldungen praktisch nur noch für die Korrektur kleiner zeitlicher
Aenderungen herangezogen werden müssen. Im Laufe des Lernens entsteht eine Handlungsökonomie der-
art, dass einerseits möglichst wenig Muskeln bewegt werden, andererseits die Bewegung unter ener-
getischem Aspekt möglichst günstig durchgeführt wird und zum dritten ein zentrales Innervations-
muster abgespeichert wird. In der Endphase muss dann nur noch mit einem einzigen Signal ein sol-
ches Bewegungsmuster angestossen werden, das dann automatisch abläuft. Am Ende haben wir die Au-
tomatisierung einer gesamten Handlungsabfolge. Gleichzeitig mit der Automatisierung von Bewegun-
gen geht eine ausserordentliche Beschleunigung der Handlungsabläufe vor sich. Ein exzellentes
Klavierspiel, ein geübtes Führen eines Hubschraubers wäre unter ständiger visueller, taktiler
bzw. muskulärer Rückmeldung im Sinne eines Regelkreises nicht möglich. Schon allein die Latenz-
zeit mit etwa 20 - 40 ms, hervorgerufen durch die geringe Leitungsgeschwindigkeit der Nerven
(120 m/s), würde schnelle Handlungsabfolgen unmöglich machen. Wir sind also darauf angewiesen, in
einer Uebungsphase Handlungsabläufe zu verfestigen. Der Vorteil schneller Durchführung wird mit
dem Nachteil einer Einschränkung der Reaktionsflexibilität erkauft. Das heisst aber, dass Bewe-
gungsabläufe vor dem Lernen handlungsökonomisch im Sinne der Zielvorstellung untersucht und opti-
miert werden müssen.

Abb. 1
"Regelsystem der Körpermotorik"
links: Eine Kopie von Efferenz (zeitliches
und räumliches Muster des motorischen Bewe-
gungsablaufes) und der Afferenz (zeitliches
und räumliches Muster der sensorischen Rück-
meldung werden miteinander verglichen und
daraus ein Signal für die Verbesserung des
Bewegungsablaufes (Efferenz) berechnet (Ler-
nen, Ueben)

rechts: Mit zunehmender Uebung werden die
motorischen Muster ökonomischer und schnel-
ler. Die Bedeutung der Rückkopplung sinkt.

ungeübt geübt

Nicht jede Bewegung ist möglich. Schon der Vorgang des Gehens zeigt, dass es bestimmte, offen-
sichtlich angeborene, strukturell bedingte Bewegungsmuster gibt. Das Kamel geht im Passgang, wäh-
rend das Pferd im Kreuz trabt. So können auch wir linke und rechte Körperseite, obwohl zentral
getrennt organisiert, nicht unabhängig voneinander bewegen, geschweige denn, dass wir Arm und
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Bein unabhängig voneinander bewegen können. So ist es unmöglich, mit dem rechten Arm einen
Rechtskreis zu beschreiben und mit dem rechten Bein einen Linkskreis. Der zentrale Prozessor für
die Steuerung von Bewegungen steuert ausserdem linke Seite und rechte Seite mehr oder weniger
gleichzeitig. Wenn wir aus der Mitte heraus den linken Finger nach links und den rechten Finger
nach rechts bewegen, die Endpunkte aber unterschiedlich entfernt von der Mitte liegen bzw. die
Endposition unterschiedlich genau angesteuert werden müssen, bestimmt jeweils der aufwendigste
Prozess (der weitere bzw. der genauere) den Ablauf der Bewegung. In Abb. 2 sind sieben solche Be-
wegungen und der Zeitbedarf nach Untersuchungen von Kelso

4

 und Mitarbeitern exemplarisch zusam-
mengestellt.

Gesamt-Beweg.-
zeit zeit
[ms] [ms]

Ziel Start- Ziel
links punkt rechts

li
Beweg.-Gesamt-

zeit zeit
[ m s ] [ m s ]

la
I

s i s 159 377 la
lb 371 151 — S I s lb

II 403 166 » - s j s 169 409 II

III S I s - * # 78 296 III

IV 287 82 s'js IV

Va 393 155 «• sls-"-# 133 379 Va

Vb 383 140 #-»sls »-• 158

i
398 Vb

Abb. 2
Ausführungszeit (Gesamtzeit) und
Bewegungszeit für einhändige und
beidhändige Positionierungsaufga-
ben mit unterschiedlicher Ziel-
weite und Zielgenauigkeit

Ein grosses Gebiet ergonomischer Forschung ist die Anpassung von Steuerelementen an die mo-
torischen Fähigkeiten des Menschen. Die Bewegung von A nach B ohne den Einsatz eigener Körper-
kräfte ist ein Grundphänomen unserer heutigen Zeit. Wir radeln, wir fahren mit dem Auto, wir
steuern ein Schiff, ein Unterseeboot, einen chemischen Prozess, ein Flugzeug oder einen Hub-
schrauber. Für alle diese Tätigkeiten benötigen wir Steuerelemente. Das Problem des Regeins und
Steuerns hat zwei Aspekte. Einer betrifft die Fähigkeit des Menschen unter verschiedenen Voraus-
setzungen zu steuern, und der andere die Gestaltung aktiver Steuerelemente. Die Abb. 3 zeigt den
prinzipiellen Aufbau einer Versuchseinrichtung zur Untersuchung der Fähigkeiten des Menschen im
Zusammenhang mit den Eigenschaften aktiver Steuerelemente. Die Aufgabe der Versuchsperson be-
steht darin, mit einem Steuerknüppel, einer Maus oder einem anderen Steuerelement einen Punkt zu
verfolgen. Zur Erhöhung der Realität sitzt der Proband auf einem Schwingstuhl und bekommt gleich-
zeitig akustische Signale eingespielt. Auch sind neben der zentralen Aufgabe Nebenaufgaben zu er-
füllen, die eine gewisse Merkfähigkeit verlangen und die Aufmerksamkeitsverteilung in der Peri-
pherie erfassen.

Abb. 3
"Fahrstand" zur Untersuchung der
menschlichen Fähigkeiten beim
Steuern und Regeln einerseits
und der Nutzbarkeit von aktiven
Steuerelementen andererseits.
Die Hauptaufgabe ist eine Trak-
king-Aufgabe. Daneben ist eine
Gedächtnisaufgabe und ein Reak-
tionstest für Signale im periphe-
ren Gesichtsfeld durchzuführen.
Als Umweltbelastung werden akus-
tische und vibratorische Bela-
stungen verwendet.

Ein beliebtes Mass für die Erfassung der Fähigkeiten des Menschen innerhalb eines Systems ist
die integrale Messung des Regelfehlers über die Zeit. Drogen (Alkohol, Medikamente) zeigen in ei-
ner solchermassen komplexen Situation einen signifikanten Einfluss auf die sogenannte "Tracking"
Leistung, auch wenn in der Einzelaufgabe die Leistung voll erhalten ist, wie z.B. bei 0,4 "/«•

4

Kelso J.A.S., Southard D., Goodman D. (1979): On the nature of human interlimb coordination.
Science 203 1029-1031
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Blutalkohol. In einem andern Versuchsdesign kann die Fähigkeit des Menschen im Umgang mit akti-
ven Steuerelementen geprüft werden. Bisher haben wir eine einfache Lagesteuerung vorgesehen, mit
der ein Punkt positioniert wird. Eine zweite Möglichkeit, wie sie im Auto realisiert ist, wäre
eine Geschwindigkeitssteuerung mit einem Positionssystem (Gaspedal). Diese kann der Mensch zumin-
dest bei geringen Anforderungen erfüllen, wie wir aus Erfahrung wissen. Man kann natürlich noch
weitergehen und sich die Wirkung einer Beschleunigungssteuerung anschauen. Es ist verständlich,
dass eine Beschleunigungssteuerung für ein Positionssystem mehr oder weniger ungeeignet ist. Zu-
mindestens könnte man aber geneigt sein, für ein Geschwindigkeitssystem bessere Leistungen zu er-
warten. Die Ergebnisse solcher Versuche zeigen, dass der Mensch bezüglich eines Beschleunigungs-
systems grundsätzlich schlechter agiert. Es wird also sinnvoll sein, ein solches Steuerungssy-
stem mit technischen Massnahmen auf eine Geschwindigkeitssteuerung zurückzuführen. Bislang wurde
stillschweigend vorausgesetzt, dass wir es mit linearen Systemen zu tun haben. Nun gibt es aber
auch nichtlineare Systeme. Eine mangelhafte Wartung ist im allgemeinen mit dem Auftreten nichtli-
nearer Komponenten verbunden, z.B. eine Lose in der Lenkung oder ausgeschlagene Radlager. Steuer-
hebel können Reibung haben, sie können ein Spiel, eine nichtlineare Kennlinie oder auch eine to-
te Zone aufweisen. In der Mehrzahl dieser Fälle, nämlich immer dann, wenn stochastische Elemente
auftreten, ergibt sich eine Reduktion der Leistungsfähigkeit. Erlernte motorische Muster eignen
sich nicht, wenn stochastische Ereignisse beherrscht werden müssen. In solchen Fällen ist der
Mensch auf den aktuellen Rückgriff auf sensorische Rückmeldungen angewiesen.

4.2. Umweltbelastung

Als Beispiel seien Vibrationen angeführt. Die Mehrzahl gerade militärischer Fahrzeuge weist er-
hebliche vibratorische Exposition für den Fahrer auf. Aus dem Bereich des Baugewerbes wissen
wir, dass bei längerer Exposition auf Baumaschinen ohne zusätzliche Massnahmen Wirbelsäulenschä-
den vorprogrammiert sind. Dieses Problem soll uns hier nicht beschäftigen. Wir wollen vielmehr
die Beeinflussung der Informationsaufnahme und Verarbeitung berücksichtigen. Der menschliche Kör-
per ist ein schwingungsfähiges Gebilde, das in erster Näherung durch Feder-Masse-Systeme be-
schrieben werden kann. Als ein solches System zeigt er auch Resonanzerscheinungen. Da wir nicht
nur ein einfaches Feder-Masse-System haben, sondern ein grösseres Verbundsystem verschiedenster
schwingungsfähiger Gebilde, müssen wir davon ausgehen, dass sich dar menschliche Körper im Be-
reich der Resonanzstellen interindividuell chaotisch verhält und sich nur in ausgewählten Labor-
situationen durch einfache mechanische Modelle näherungsweise beschreiben lässt. Kontrollexperi-
mente sind notwendig. So kommt es gerade in diesem Sektor häufig zu ungewollten Auswirkungen auf
die Leistungsfähigkeit. Stellen Sie einen Menschen auf eine Platte, die horizontal schwingt, so
werden Sie erwarten, dass entsprechend der sinusförmigen Srhwinqungseinleitung auch der Kopf mit
einer gewissen Phasenverschiebung horizontal hin und hsr s c M n g t . Dieses stimmt nur so lange,
so lange die Schwingungsfrequenz nicht im Bereich der Resonf. izf requenz von etwa 5 Hz liegt. Nä-
hern wir uns dieser, dann geht nach Messungen von Diekmann

5

 die Horizontalschwingung in eine Ver-
tikale über (Abb. 4). Im Gegensatz zur horizontalen snllt? «her bei einer vertikalen Schwingung
das Sehen beeinflusst sein. Eine bedeutsame Resonanzstelle bezüglich des Sehens haben wir im
Bereich der Eigenschwingung des Augapfels in der Gròssencrdnung von 25 bis 35 Hz. Die Abb. 5
zeigt den Einfluss auf die Sehschärfe. Aber es nimmt nicht nur die Sehschärfe ab, sondern gleich-
zeitig steigt die Verarbeitungszeit um ein Vielfaches an. Das heisst, es dauert länger, ein Seh-
objekt geringer Dimension oder geringen Kontrastes zu identifizieren. Es ist also verständlich,
dass solche Frequenzen auf militärischen Fahrzeugen durch geeignete Konstruktionen des Fahrersit-
zes unbedingt vermieden werden müssen.

5 Hz

Tisch —

1 Hz

1,5 Hz

2 Hz

3 Hz

4 Hz

Abb. 4
Kopfbewegung im Stehen bei horizontaler
Schwingungseinleitung

Diekmann D. (1957): Einfluss horizontaler Schwingungen auf den Menschen. Int. Z. für angewandte
Physiologie einschliesslich Arbeitsphysiologie 17, 83-100
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Abb. 5

Einfluss vertikaler Schwingungen
: 1 8

des Kopfes auf die relative Seh- -J"
schärfe ( i) und die relative

M

Auffassungszeit ( = ) (n. Har-
£

tung, 1982 )
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 o>

C/5 3
<

4.3. Sehen

Das Auge sieht sich einer Flut visueller Information aus der Umwelt gegenüber. Es kann gar nicht
erwartet werden, dass alle einlaufende Information bewusst verarbeitet wird. Dennoch glauben
wir, uns einigermassen in dieser Flut zurechtfinden zu können. Unbewusst unterstellen wir, dass
wir alles sehen, was wir sehen sollen und müssen. In der Realität sehen wir allerdings nur das,
was wir sehen wollen. Das bedeutet aber, dass wir die Information, die gesehen werden soll, ent-
sprechend dargeboten bekommen, zum andern richtig sehen lernen müssen. Im Gegensatz zur Messung
der Sehschärfe ist Sehen also ein ausserordentlich komplexer Vorgang, der geschult werden muss.
Ohne Vorinformation ist es praktisch unmöglich, die Blickrichtung gezielt in die unbekannte Rich-
tung eines unbekannten Objektes zu lenken. Hier sollen nur einige Grundprinzipien der Aufberei-
tung visueller Information zusammengestellt werden. Visuelle Information muss gruppiert werden,
damit das Auge geeignete Suchstrategien entwickeln kann. Dafür muss die dargebotene Information
in etwa 7 ± 2 kleine Informationseinheiten ("Chunks") unterteilt werden. Stochastische Unordnung
visueller Information, eine fehlende Gruppierung erfordert Suchprozesse, die die Bearbeitungs-
zeit unverhältnismässig verlängern und bei ungeübten Personen den Eindruck erwecken, "das lernst
du nie". Im Einzelfall kann nicht sichergestellt werden, dass mühsam erlernte Suchstrategien
auch in Stressituationen verfügbar sind.

Kurz und unvollständig zusammengefasst heisst das:

- Im allgemeinen wird nur ein kleiner Teil des Gesichtsfeldes wirklich überblickt. Für Informa-
tionen ausserhalb dieses Bereiches müssen Kopfbewegungen durchgeführt werden. Die Fehlerzahl
steigt an, aber auch die Reaktionszeit.

- Wenn sehr viel Information gleichzeitig erfasst werden soll, um das richtige Fortschreiten ei-
nes Prozesses zu beurteilen, sollen Symmetrieeigenschaften des Auges ausgenutzt werden, die
es erlauben, Informationen zu Chunks zusammenzufassen. So können z.B. 8 Informationen oder
auch mehr im Sinne eines Polarkoordinatensystems angeordnet werden und als Strahlenstern dar-
gestellt werden. Solange der überwachte Prozess regulär verläuft, gibt die Verbindungslinie
der einzelnen Hesswerte ein Polygon bzw. einen Kreis, der mit einem Blick erfasst werden
kann. Jede asymmetrische Verziehung dieses Kreises bedeutet eine Veränderung des Prozesses in
unerwünschter Richtung, auf die in geeigneter Weise reagiert werden muss.

- Kodierung ist ein wesentliches Element der schnellen Informationsübermittlung. Dieses gilt
vor allen Dingen für die Farbkodierung. Auf einem grossen Tableau mit Kontrollanzeigen wirkt
ein rotes Licht attraktiv, wenn alle übrigen Kontrollanzeigen grün sind. Dasselbe gilt für ei-
ne blinkende Kontrollanzeige.

- Eine farbige Kodierung von analogen Karten, bei denen kontinuierliche Graustufen in Pseudofar-
ben dargestellt werden, bedeutet für den Betrachter eine Vorverarbeitung, die diskrete Trenn-
linien einführt, die wahrscheinlich interindividuell stark streuen.

- Mit zunehmender Konzentration auf eine Tätigkeit schrumpft der Teil des funktionell verfügba-
ren Gesichtsfeldes. Das verfügbare Gesichtsfeld auf einer Autofahrt über eine Landstrasse mit
40 km/h ist bedeutend grösser als dasjenige für eine höhere Geschwindigkeit von 100 km/h.

6

 Härtung E. (1982): Beeinflussung der visuellen Leistung des Menschen unter Einwirkung mechanischer
Schwingungen. Dissertation, Universität Bremen - Physik
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4.4. Dauerleistunq

Im allgemeinen sind wir geneigt, von der Momentanleistung auf die Dauerleistung zu schliessen.
Dieses ist ein gefährlicher Trugschluss, da sich die menschliche Leistungsbereitschaft nicht li-
near mit der Zeit konstant verhält. Die Leistungsfähigkeit speziell für monotone Beobachtungsauf-
gaben unterliegt einmal einer circadianen Rhythmik und zum andern einem periodischen Auf und Ab
von ca. 90 Minuten. In allen monotonen Tätigkeiten lässt sich diese rhythmische Schwankung der
Aufmerksamkeit wiederfinden. Das Steuern eines Fahrzeuges, Ableseaufgaben und Ueberwachungstätig-
keiten sind solchen monotonen Tätigkeiten zuzurechnen. Bjarner und Mitarbeiter haben bei An-
schreibungen in schwedischen Gaswerken gefunden, dass um die Mittagszeit und vor allen Dingen um
die nächtliche Zeit zwischen 2 und 4 Uhr gehäuft Fehler auftreten. In der nächtlichen Zeit
steigt die Fehlerrate fast auf den dreifachen Wert der optimalen Leistung in den frühen Vormit-
tagsstunden an. Diese Untersuchungen gelten wohlgemerkt für Personen, die in der Nachtschicht tä-
tig sind, also tagsüber ruhen, d.h. sie gelten für Personen, die sich im individuellen Maximum
ihrer Leistungsfähigkeit befinden sollten! Prokop und Mitarbeiter

7

 haben denselben Sachverhalt
für Lastwagenfahrer gefunden, die er nach der Häufigkeit des Sekundenschlafs am Steuer befragte.

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 h

Abb. 6 Häufigkeit des Einschlafens am Steuer von
500 Lastwagenfahrern in Abhängigkeit von der Tageszeit

Die menschliche circadiane Rhythmik lässt sich nach neueren Erkenntnissen nur mit sehr intensi-
ver Lichteinstrahlung, d.h. hoher Beleuchtungsstärke der Netzhaut auf die Nachtschicht umstel-
len. Um wieviel mehr wird die Leistung gemindert sein, wenn zusätzlich noch In heroischer Selbst-
überschätzung ein 24-Stunden-Dienst geleistet wird. Aber auch in kurzen Zeitspannen, nämlich dem
90-Minuten-Rhythmus, lassen sich Schwankungen der Aufmerksamkeit beobachten. Durch geeignete
Wahl der Signale lässt sich allerdings die Modulation der Aufmerksamkeitsschwankungen deutlich
verändern. Eine akustische Codierung von Signalen ist günstiger als eine optische Codierung, ei-
ne redundant optisch/akustische Codierung ergibt die besten Ergebnisse (Buckner et al., 1963

8

).

4.5. "Virtuelle Realität" - Simulator

Abb. 7
Wirklich "Virtuelle Realität" entsteht nur dann,
wenn alle Faktoren berücksichtigt werden, die Lage
und Bewegungszustand des Menschen im Raum bestimmen

7

 Prokop 0. & Prokop L. (1955): Ermüdung und Einschlafen am Steuer. Deutsche Zeitschrift f Ger
Medizin, 44, 343-350
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 Buckner, McGrath (1963): Vigilance. McGraw-Hill, New York
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Der Mensch sieht sich in der heutigen Arbeitswelt zunehmend komplexeren und teureren Systemen ge-
genüber, sei es nun eine Prozessanlage in der Chemie, ein Schiff, ein Panzer, ein Flugzeug, ein
Hubschrauber, ein U-Boot oder ein Raumschiff. Wir haben im ersten Teil gesehen, dass sowohl die
Aufnahme von Information, als auch die Verarbeitung der Information und die Reaktion auf die In-
formation, der Uebung, des Lernens bedarf. Heutige Anlagen sind so komplex und teilweise so weit
automatisiert, dass in der Realität kaum die Chance gegeben wird, sämtliche Eventualfälle durch-
zuspielen. Aber auch im "normalen" Arbeitsbereich werden Geräte vermutlich immer komplexer. Ein
Beispiel wäre das auf Beinen laufende Baufahrzeug (Robotrack, Schweitzer, 1 9 89

9

) , das nicht mehr
auf Zufahrtswege angewiesen ist. "Telemanipulating" wäre ein weiteres Stichwort zu diesem Thema
komplexer Handlungsabläufe. Wesentlich kommt es darauf an, dass der Mensch in der Simulation ein
inneres Modell der Funktionsweise des Gesamtsystems entwickelt. Hierfür ist eine möglichst gros-
se Realitätsnähe der Simulatoren vonnöten. Es reicht nicht aus, dass allein das visuelle System
oder das akustische System Informationen erhalten. Eine wirkliche virtuelle Realität kann nur
entstehen, wenn alle sensorischen Eingänge, die im realen Leben zur Orientierung im Raum, zur
Wahrnehmung des Bewegungszustandes und der Lage auch im Simulator genutzt werden. Dieses bedeu-
tet einen wirklichkeitsgetreuen Informationsstrom für alle sensorischen Rezeptoren des Körpers
(Abb. 7). Eine realitätsnahe Bewertung akustischer Lärmereignisse in der Umwelt ist nur dann mög-
lich, wenn auch die Lokalisierung mit Richtung und Abstand des Schallereignisses mit natürlicher
Frequenzverteilung im Raum und eventuelle Vibrationen simuliert werden.

Die Verfahren der virtuellen Welt gewinnen auch in der Planung zunehmend an Bedeutung. So ist es
heute möglich, bereits den unbebauten Raum zu durchschreiten und bis zu einem gewissen Grade rea-
litätsnah zu betrachten. Allerdings gibt es bislang erhebliche Einschränkungen, die die "virtuel-
le Realität" im wesentlichen auf den fernen Raum beschränken. Die Verwendung einer Brille mit
stereoskopischen Bildschirmen reicht nicht aus, eine wirkliche Raumwahrnehmung zu simulieren.
Wie die Tab. 1 verdeutlicht, ist das binokulare Stereosehen nur eine Komponente. Raumsehen ent-
steht erst aus dem Zusammenwirken einer ganzen Reihe von Faktoren. Die in der Praxis gewonnene
Seherfahrung spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle. So treten in einem künstlich erzeugten
dreidimensionalen Raum bislang eine Reihe von Problemen auf, die bislang manipulative Leistungen
im pseudo-dreidimensionalen Raum einer stereoskopischen Darstellung nicht besser werden lassen
als im perspektivischen 2

1 / 2

- D - R a u m . Gründe hierfür können die Entkopplung von Augen und Kopfbe-
wegungen sowie die Entkopplung von Akkommodation und Vergenz sein. Die Verbesserung der Realität
im virtuellen Raum, im Simulator ist weiterhin ein Problem ergonomischer Grundlagenforschung.

Kategorie Informationsquelle

Bildinhalt (Abbildungsfaktoren) geometrische Perspektive
Verdeckungen
Texturen, Texturgradienten
Schattigkeit
Streuung und Absorption in der Atmosphäre

Seherfahrung Grösse und Form bekannter Objekte

zeitliche Aenderung des Reizes Bewegungsparallaxe
Grössenänderungen
dynamische Stereopsis

Eigenschaften des Sehapparates:
Binokularität und Akkommodation

Stereosehen (querdisparates Tiefensehen)
Vergenz
Akkommodation

Chromostereopsis

Tab. 1 Zusammenstellung von Faktoren, die beim "Raumsehen" mitwirken

5. Zusammenfassung

Die vorliegenden Ausführungen konnten nur einen kleinen Ausschnitt der Vielfalt ergonomischer
Probleme geben, die sicherheitsrelevant sind. Sie zeigen aber vielleicht, dass Ergonomie, "Human
Factors" mehr ist als eine Kombination von Erfahrung und gesundem Menschenverstand. Eine sichere
Benutzung von Geräten und Systemen in Extremsituationen ist nur möglich, wenn die Ergonomie
stiimnt, wenn auf psychische und physiologische Fähigkeiten Rücksicht genommen wird. In den Grenz-
bereichen der Leistungsfähigkeit, in Stressituationen besitzt der Mensch keine Flexibilität
mehr, um schlechte ergonomische Bedingungen zu kompensieren. Die Reserven sind ausgeschöpft. So
bedeutet gute Ergonomie auch Sicherheit im Umgang mit Geräten. Die moderne Simulationstechnik
ist weit fortgeschritten und erlaubt bereits heute eine Ersparnis von ökonomischen und ökologi-
schen Ressourcen. Im Vergleich zum Standard der Ausbildung im Ausland, speziell in den Vereinig-
ten Staaten, wo Human Factors ein eigener Ausbildungsschwerpunkt ist, der zwischen Experimental-
psychologie und Ingenieurwissenschaft angesiedelt ist, sind Entwicklungsstand und erkannte Bedeu-
tung des Faches in der Schweiz eher gering.•

9
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