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Die Krise um Covid-19 ist mit nie da gewesenen 
Herausforderungen, Risiken und Opfern verbunden. 
Sie birgt allerdings auch genauso viele Chancen, die 
unsere Gesellschaft nachhaltig verändern können.
Social Distancing führt zu radikalen Lösungen im 
Alltag. Covid-19 Tests werden mittels Robotern in 
Massen abgehalten [1]. Supermärkte bieten ihren 
Kunden Serviceroboter als freundliche und kon-
taktlose Unterstützung an [2]. Und Polizeiroboter 
unterstützen Polizeibeamte bei der Inspektion im 
öffentlichen Raum [1]. Roboter sind ein allgegenwär-
tiges Diskurs in unserer Gesellschaft. Umso interes-
santer ist es, dass gerade sie durch die Krise einen 
Aufschwung erfahren und die Akzeptanz ihnen 
gegenüber stark steigt [3]. 
Denn einerseits können sie Menschen in Zeiten des 
Social Distancings ablösen, um Ansteckungsketten 
auszuschließen, andererseits können sie auch nur 
unterstützend agieren, indem sie den direkten Kon-
takt zwischen Menschen ersetzen. Dadurch könnten 
sie nicht mehr als die Arbeitsstellen-gefährdende 
Technologie wahrgenommen werden, sondern 
sogar als Arbeitsstellen-erhaltende Technologie aus 
der Krise hervorgehen.

Nicht nur der Handel oder das 
öffentliche Leben sind von Ver-
änderungen geprägt, auch die 
Industrie muss sich mit Lösungen 
zur kontaktlosen Arbeit ausein-
andersetzen. Robotik ist dabei 
keineswegs ein neuer Begriff, doch 
Technologien wandeln sich und es 
steht eine neue Ära von Robotern 
an, welche die Krise als Katalysator 
nutzen könnte. 
Denn kollaborierende Roboter, 
auch »Cobots« genannt [4], sind 
seit längerer Zeit auf dem Vormarsch [3]. Sie zielen 
nicht nur auf eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Mensch und Maschine ab, sondern stellen auch 
einen Wegweiser für die Akzeptanz von Robotik 
bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der 

Industrie dar.
Von kollaborierenden Robotern spricht man dann, 
wenn sich die Arbeitsräume von Mensch und Ma-
schine überschneiden, sie dasselbe Ziel verfolgen 
und am selben Produkt arbeiten. Dabei kommen sie 
regelmäßig in Kontakt. [5]
Wilhelm Bauer, Leiter des Fraunhofer IAO, zufolge 
sind diese Mensch-Roboter-Kollaborationen (MRK) 
nicht dem klassischen Automationsumfeld der 
Großserienproduktion zuzuordnen [6], sondern viel-
mehr Produktionen der Losgröße 1  (Sonderfertigun-
gen in Massenproduktionen). Das bedeutet unter 
anderem auch, dass sich auch klein- und mittelstän-
dische Unternehmen Roboter leisten können und 
somit die Digitalisierung in der Industrie flächende-
ckend vorangetrieben werden kann.
Daraus ergeben sich während der Kollaboration nur 
noch wenige Schnittstellen im Sinne der klassi-
schen Mensch-Maschine-Interaktion, die Interakti-
ongestalterinnen und Interaktionsgestalter adres-
sieren können. Gezielte Interaktionen sind nur noch 
an zwei Berührungspunkten festzumachen, nämlich 
a) dem Roboter Anweisungen zu geben oder 
b) ihn einzustellen bzw. zu programmieren.

Die Programmierung von kollaborierenden Robotern 
sollte angesichts des Einsatzzweckes einfach sein, 
so einfach »wie ein Akkuschrauber«, wie Fraunho-
fer Researcherin Komenda in einem Interview des 
Handelsblatt fordert [3]. Hier gäbe es noch Nachhol-

Mensch und kollaborierender Roboter arbeiten zusammen.
Quelle: https://vdw.de/cobots-mensch-roboter-gemeinsam-erfolg/ (Stand: 01.05.2020)



bedarf, aber die IT sei auf einem guten Weg.
Die Instruktion von Robotern ist allerdings ein sehr 
unerschlossenes Gebiet der Mensch-Maschine-Ge-
staltung und stellt Interaktionsgestalterinnen und 
Interaktionsgestalter vor ein Paradigmenwechsel 
[5]. Diese Schnittstellengestaltung ist mitunter 
entscheidend für die Akzeptanz solcher Roboter, da 
sie bestimmt, wie störend oder unterstützend eine 
Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer die Techno-
logie empfindet.
Es folgen Herausforderungen wie Ergonomie, die 
Berücksichtigung von psychologischen Aspekten im 
Sinne des Akzeptanzbilds eines Roboters oder auch 
ethische Diskurse (vgl. hier auch Roboterpsycholo-
gie), vor allem aber die Frage nach der Interaktions-
modalität. Denn welche Formen der Interaktion sind 
überhaupt noch angemessen, wenn sich Berüh-
rungspunkte auf ein Minimum reduzieren? Kann die 
Interaktion mit Robotern künftig vielleicht nur noch 
auf vorhandene Smart Devices reduziert werden, die 
sowieso jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitneh-
mer griffbereit bei sich tragen?

Aus all diesen Faktoren ergibt sich für Gestalte-
rinnen und Gestalter die spannende Frage, wie 
Schnittstellen für Mensch-Roboter-Kollaborationen 
gestaltet sein müssen, um diese in der Industrie 
flächendeckend und Akzeptanz fördernd etablieren 
zu können.

Allen voran ist es für das Verständnis und die daraus 
resultierende Akzeptanz von Robotern wichtig, dass 
dieser intuitiv ist. Ein intuitiver Roboter bedeutet 
einerseits, dass er intuitiv bedienbar ist, anderer-
seits jedoch auch, dass der Roboter selbst intuitiv 
handelt. Dabei hilft ihm implizites Wissen, das er 
sich selbst anlernt, um mit seinem Umfeld intuitiv 
umgehen zu können. [7|
In der angewandten Forschung zeigen sich bereits 
erste vielversprechende Ansätze für eine intuitive 
Interaktion mit Robotern im Schnittpunkt Instrukti-
on. Vor allem zwei Auseinandersetzungen sind hier-
bei erwähnenswert. Schleicher untersuchte 2020 
in seiner Dissertation, wie kollaborierende Roboter 
instruiert werden können und führte dazu Studien 
für eine optimale Interaktionsmodalität an [5]. 
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass bei einer 
projektionsbasierten Interaktionsform die höchste 
Bedienbarkeit verzeichnet werden kann. Das würde 
bedeuten, dass Roboter mit einer projizierenden 
Einheit Marker detektiert, welche die konventionel-
le Bedienart per Touch-Display ablösen könnte. Im 
Übrigen stellte sich die Eingabe per Touch als die 
ungeeignetste Eingabemethode heraus, da sie als 
zu unpräzise und fehleranfällig empfunden wurde.
Denkt man an humanoide Roboter, so hat man 
wahrscheinlich ein Ebenbild des Menschen vor dem 
Auge, das hören, sprechen und tasten kann. Im 
industriellen Kontext erweisen sich auditive Aus-
gabemodalitäten jedoch als höchst insuffizient, da 
das laute Umfeld eine fehlerfreie Kommunikation 
ausschließt. [5]

In Kombination mit dieser Arbeit kann das For-
schungsprojekt FlexHMI der Rheinisch-Westfäli-
schen Technischen Hochschule Aachen, die sich mit 
der Evaluation optimaler Interaktionsmodalitäten in 
ubiquitären Produktionsumfeldern auseinanderge-
setzt haben, als aussichtsreich erachtet werden [8].
Zwar fokussiert sich das Projekt mehr auf Maschi-
nen als auf Roboter, zeigt jedoch spannende Ansät-
ze, wie mit dem Einzug von Smart Devices (Smart-
phones, Smart Watches, Tablets) in Produktionen 
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 ■ Für das Jahr 2016 wurden weltweit 95 000 neue MRK erwartet 
(bei 1,5 Millionen eingesetzten Industrierobotern weltweit). MRK 
ist demnach noch ein Nischenmarkt, jedoch mit stetigem 
Wachstum. (Grüling, 2014)

 ■ Allgemein starke Zunahme von Industrierobotern weltweit (2007 bis 
2014 jährliches Wachstum von über 20 %, bis 2018 wird ein Anstieg 
auf über 2,3 Millionen Einheiten erwartet). (IW Köln, 2016)

Vorteile
 ■ Stärken des Menschen (Intuition, Flexibilität, Entscheiden und 
Urteilen) werden mit Vorteilen des Roboters (schnelle, kraftvolle, 
ausdauernde, reproduzierbare und präzise Bewegungen) verbunden.

 ■ MRK kann die physische Belastung des Menschen verringern, 
indem Roboter belastende Teile der Arbeit übernehmen, bspw. 
das Halten und Handhaben schwerer Lasten oder das Einpressen 
von Bauteilen.

 ■ MRK kann effektivere Arbeitsabläufe bei geringerem Platzbedarf 
im Vergleich zu isolierten Mensch- und Roboterarbeitsplätzen 
ermöglichen.

 ■ Möglichkeit zur Verbesserung von Produktivität und Qualität 
manueller Arbeitsplätze, die für eine vollumfängliche Automa-
tisierung nicht geeignet sind.

 ■ MRK können helfen, die Leistungsfähigkeit einer vom demografi -
schen Wandel betroffenen Belegschaft zu erhalten und zu steigern.

Nachteile
 ■ Die Anwendung von MRK auf biegeschlaffe Bauteile 
(Kabel, Schläuche etc.) ist bisher nur schwer möglich.

 ■ Der Erfüllung von Sicherheitsanforderungen kommt eine große 
Bedeutung zu. Damit ist erheblicher Aufwand verbunden. 
Dokumentationsanforderungen, technische Anforderungen und 
zu beachtende Aspekte sind bspw.: (DGUV, 2015)
  EG-Konformitätserklärung
  Risikobeurteilung
  Betriebsanleitung
  CE-Zeichen
  Typenschild
  Leicht erreichbare Not-Halt-Taste
  Möglichkeit für Mitarbeiter, sich jederzeit vom Roboter 
entfernen zu können

  Keine großen Traglasten
  Sicherstellung, dass Kopf außerhalb des Arbeitsbereichs ist
  Sichere Begrenzungen von Geschwindigkeit, Kraft etc.
  Nachweis über erfolgte Prüfung des Verletzungsrisikos

➜ Die Berufsgenossenschaft unterstützt bei der Prüfung und
      Zertifi zierung der MRK-Anlagen.

 ■ Bauteile mit scharfen Kanten oder heißen Oberfl ächen sind aus 
Sicherheitsgründen nicht für MRK geeignet. Eine falsche Zufüh-
rung durch den Roboter an den Menschen ist nicht auszuschlie-
ßen und somit besteht Verletzungsgefahr (generell gilt: konkrete 
Sicherheitsaspekte sind für alle Werkzeug- und Werkstückkombi-
nationen individualisiert zu prüfen. Bei späteren Änderungen 
muss diese Prüfung wiederholt werden).

Wirtschaftlichkeit

Produktion kann — in Abhängigkeit der herzustellenden Gü-
ter — alleine durch menschliche Arbeitskraft erfolgen, mittels 
Mensch-Roboter-Kollaboration, unter Verwendung von konventi-
onellen Robotern für einzelne Arbeitsschritte sowie (ohne Berück-
sichtigung von Produktvarianten) durch fi xe Automatisierung:

Ausgehend von den Stückkostenvorläufen (d. h. unter Berück-
sichtigung der Kostendegression) für menschliche Arbeit, MRK, 
Automatisierung mittels konventioneller Roboter und fi xer Auto-
matisierung ergeben sich folgende Break-even-Punkte:

v1 Mensch-Roboter-Kollaboration = menschliche Arbeit

v2 Konventionelle Roboter = menschliche Arbeit

v3 Konventionelle Roboter = Mensch-Roboter-Kollaboration

v4 Fixe Automatisierung = menschliche Arbeit

v5 Fixe Automatisierung = Konventionelle Roboter

Weitere Hinweise zur Wirtschaftlichkeit
 ■ Die Wirtschaftlichkeit wird maßgeblich dadurch beeinfl usst, 
wie die Tätigkeit auf Roboter und Mensch aufgeteilt wird 
(maßgebende Rolle des Prozessdesigns).

 ■ Ausreichende Mindeststückzahlen sind für einen wirtschaftlichen 
Einsatz erforderlich (siehe Abb. oben).

1. März 2017
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Eigene Darstellung in Anlehnung an Matthias B, Ding H (2013)Einsatzgebiet der kollaborierenden Roboter (blau).
Quelle: https://www.arbeitswissenschaft.net/fileadmin/Down-
loads/Angebote_und_Produkte/Zahlen_Daten_Fakten/ifaa_Zah-
len_Daten_Fakten_MRK.pdf (Stand: 01.05.2020)
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umgegangen werden kann. Denn vielleicht ist eine 
Robotersteuerung auch intuitiv, wenn sie vom All-
tagsgerät Handy gesteuert werden kann. So müssen 
sich Bedienerinnen und Bediener nicht sonderlich 
an ein neues Produktionsumfeld anpassen.
Der Forschungsbericht beschreibt, wie ein triadi-
sches Modell für die Herausforderungen ubiquitärer 
Umfelder zielführend sein könnte. Denn Produkti-
onen, in denen Maschinen und Roboter nicht mehr 
von stationären Bedienpanel aus gesteuert werden, 
sondern von überall und jederzeit, bergen eine nicht 
zu unterschätzende Komplexität an Interaktions-
möglichkeiten. Diese Komplexität kann mittels ad-
aptiven Konzepten reduziert werden. Konkret heißt 
das beim FlexHMI: ein ereignis-, orts- und rollenba-
siertes Interface-System, das sich den Anforderun-
gen der Bediener wie auch den Situationen eines 
allgegenwärtigen Produktionsumfelds anpasst.
Ansätze auf Seite der technischen Realisation gibt 
es hierzu bereits mit dem modellbasierten User 
Interfaces Konzept (engl. »MBUID«). Es verfolgt 
das Ziel, eine Hardware-unabhängige Plattform für 
Interfaces zu schaffen und so hohe Aufwände in 
der Umsetzung zu vermeiden, da nicht jedes Gerät 
einzeln adressiert werden muss. [9]

Doch betrachtet man die Interaktion mit Robotern 
wieder aus der gestalterisch-ergonomischen Sicht, 
so ist klar, dass ein solch generalistisches Modell 

nicht allen Anforderungen spezifischer Roboterbe-
dienung gerecht werden kann.
Daher muss sich neben der Wirtschaftlichkeit und 
Machbarkeit auch die Frage gestellt werden, wie 
die Interaktion mit solch einem Roboter möglichst 
natürlich erfolgen kann—also für Bedienende mög-
lichst niederschwellig. Zwar wäre die Bedienung 
per Smartphone, wie im Forschungsprojekt FlexHMI 
beschrieben, denkbar, doch ist dies auch nur eine 
künstliche Interaktionsform, die uns mit den Jahren 
angepasst hat—das Smartphone jedoch nicht an 
uns. Denn das ist der Gedanke der natürlichen In-
terfaces (engl. »Natural User Interfaces«, NUI): Nicht 
wir passen uns den Maschinen an, sondern die 
Maschinen passen sich uns an [10]. Ein Smartphone 
ist per se nicht unnatürlich—Gesten wie das Swipen 
oder Tippen empfinden wir als sehr echt. Doch ein 
Smartphone fordert eine enorme kognitive Aufmerk-
samkeit und das bedeutet viel Ablenkungspotenzial 
während der Arbeit.
Hier gilt es, dass Interaktionsgestalterinnen und 
Interaktionsgestalter die neuen Paradigmen der 
Natural User Interfaces erproben und Schnittstellen 
zwischen Mensch und Roboter entwickeln, die intui-
tiv, niederschwellig und kontextsensitiv sind.

Denkbar wäre beispielsweise folgendes Szenario:
Es ist 07:00 Uhr, 20. August 2022. Herr Tiedemann 
tritt seinen Arbeitstag als im Halbleiterwerk an. 

Beispiel für ein tangible NUI. Unten grofßlächiges Display und Objekte, oben Roboter mit Arbeitstisch. 
Quelle: https://www.gestalt-robotics.com/technology-modules/graphical-user-interfaces (Stand: 01.05.2020)
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Links neben ihm sein Arbeitskollege Hoffmann, 
rechts der Cobot »Bot TZ-2«, Standardmodell. Er 
beginnt seinen Arbeitstag wie jeden anderen auch 
mit einer Instruktionsroutine: Informationen zum 
herzustellenden Sonderteil abrufen, mit Hoffmann 
über das gestrige Ligaspiel sprechen, den Roboter 
anweisen.
Tiedemann stupst den Cobot dafür an dessen 
Sensorhaut leicht an und visualisiert ihm per 
Finger- und Handbewegungen auf dem Arbeitstisch 
vor ihm, was er zu tun hat. Nach einigen Abfolgen 
signalisiert Tiedemann nun dem Roboter per Stim-
me, dass er fertig ist. Der Roboter befindet sich in 
Einsatzbereitschaft und weiß nun genau, was er zu 
tun hat, wenn Tiedemann ihm Teile aus der Produk-
tionshalle zurecht legt. Jedes Teil wird vom Roboter 
detektiert und als potenzielles greifbares Bedie-
nelement wahrgenommen (Tangible Interface). 
Tiedemann hat die Möglichkeit, Teile während des 
Arbeitsprozesses zu drehen oder deren Standort zu 
ändern—der Cobot registriert diese Interaktionen 
und passt sich den neuen Bedingungen an.

Diese Ansätze der kollaborativen Robotik werden für 
Gestalterinnen und Gestalter wie auch Ingenieurin-
nen und Ingenieure eine herausfordernde Aufgabe. 
Doch die Krise könnte der richtige Zeitpunkt sein, 
um diese Konzepte zu erproben und sie flächende-
ckend in Unternehmen jeder Größe einzusetzen. 
Neue Formen der Interaktion können genau jetzt 
getestet werden, wenn die Aufgeschlossenheit für 
neue Technologien am größten ist. Es ist der Zeit-
punkt, an dem Chancen ergriffen und Innovationen 
vorangebracht werden sollten.
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