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Arbeitsmittel
SICHERHEIT, ARBEIT 

GESUNDHEIT

Mensch-Roboter-Interaktion  
in der Industrie
Roboter sind seit Jahrzenten in der Industrie 
vertreten und übernehmen innerhalb von Ferti-
gungsprozessen seit jeher monotone, körperlich 
belastende oder die Sicherheit der Mitarbeiter 
gefährdende Tätigkeiten. Bereits seit den 1960er 
Jahren sieht beispielsweise die Automobilindus-
trie Vorteile eines hohen Automatisierungsgra-
des in der Produktion [1]. Dennoch erfordert die 

Endmontage ein hohes Maß an Geschicklichkeit 
hinsichtlich verschiedenster Tätigkeiten, die bis 
zum heutigen Zeitpunkt nur durch den Men-
schen selbst durchgeführt werden können. Auf-
grund dessen wird in der Industrie eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter 
zur gegenseitigen und direkten Unterstützung 
angestrebt. Durch technologische Fortschritte 
und Weiterentwicklungen von Sensorik, Aktorik 
sowie computerbasierten Kommunikations- und 

SARAH SOMMER · PATRICIA HELEN ROSEN · SASCHA WISCHNIEWSKI

Von der Idee zum routinemäßigen 
 Einsatz – Einführungsbedingungen  
von Mensch-Roboter-Interaktionen  
in der Industrie
Für eine erfolgreiche Implementierung einer direkten Zusammenarbeit von Menschen und Ro-
botern in der Industrie ist eine Auseinandersetzung mit vielfältigen Einführungsbedingungen 
wichtig. Von Fragen der Sicherheitstechnik und einer entsprechenden Gestaltung des  robotischen 
Systems, über die Arbeitsinhalte bis hin zur Qualifikation der Beschäftigten müssen Lösungen 
gefunden werden, die eine erfolgreiche Implementierung fördern. Dieser Beitrag beschreibt 
Aspekte, die bei der Einführung der direkten Mensch-Roboter-Interaktion eine zentrale Rolle 
spielen. Neben einer Darstellung der wichtigsten Anforderungen, werden ausgewählte Erfahrun-
gen von Herstellern, Anwendern, Systemintegratoren, Forschern und Fachkräften für Arbeits-
sicherheit zusammengefasst dargestellt, die im Rahmen eines Workshops erarbeitet wurden. 
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Informationstechnologien haben sich die Ein-
satzmöglichkeiten industrieller Roboter stark 
erweitert [2]. Unterschiedliche Arten von Robo-
tern können anhand verschiedener Merkmale 
klassifiziert werden. Der Anwendungsfall, die 
Fortbewegungsfähigkeit oder Kinematik können 
als Kategorisierungsmöglichkeit herangezogen 
werden. Die International Federation of Robotics 
(IFR) nimmt eine Klassifizierung von Robotern 
anhand ihrer Anwendungsbereiche in Indust-
rie- und Serviceroboter vor. Der Anwendungsfall 
kann darüber hinaus noch weiter spezifiziert 
werden. Demnach unterteilt das Institute of Elec-
trical and Electronics Engineers (IEEE) Roboter 
beispielsweise in Luft- oder Raumfahrtroboter, 
Lehrrobotern, Medizinrobotern, industriellen Ro-
botern etc. [3]. In Abhängigkeit von den techno-
logischen Eigenschaften und dem Bestimmungs-
zweck können verschiedene Robotertypen für 
unterschiedliche Interaktionsformen genutzt 
werden. Es kann zwischen den Interaktionsfor-
men Koexistenz, Kooperation und Kollaboration 
differenziert werden. Koexistierende Interakti-
onsformen stellen häufig herkömmliche Robo-
teranwendungen, wie durch Schutzzäune abge-
trennte Roboterzellen dar. Hier treffen Mensch 
und Roboter episodisch aufeinander, verfolgen 
aber keine gemeinsame Zielstellung bzw. Aufga-
benbearbeitung. Neue Generationen von indus-
triellen Leichtbaurobotern erlauben prinzipiell 
engere Interaktionsformen wie die Kooperation 
und Kollaboration, wo   (Teil-)Handlungen von 
Mensch und Roboter in direkter Abhängigkeit zu-
einander stehen [4].

Der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit, die zu-
nehmende Vielfalt von Produkten und der Bedarf 
einer immer flexibleren Produktion setzen nun 
wandlungsfähige Fertigungssysteme voraus, die 
sich rechtzeitig und schnell an ständig ändern-
de Anforderungen adaptieren lassen. Bis 2020 
werden nach Schätzungen des Weltbranchen-
verbandes IFR insgesamt circa 3,05 Millionen In-
dustrieroboter im Einsatz sein. Von 2016 bis 2017 
konnte weltweit ein Anstieg von 30 % an ausge-
lieferten Industrierobotern verzeichnet werden 
[5]. Deutschland zählt mit 322 Industrierobotern 
auf 10.000 Beschäftigte zu den führenden Na-
tionen hinsichtlich der Roboterdichte [5]. Im in-
dustriellen Kontext zeichnet sich eine Zunahme 
kooperativer bzw. kollaborierender (Leichtbau-)
Roboter ab, wodurch die direkte Interaktion von 
Mensch und Roboter zunehmend an Bedeutung 
im produzierenden Gewerbe gewinnt [6]. 

Neben der Erhöhung der Produktivität und 
dem Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit können 
robotische Systeme einen Beitrag zu einer ergo-
nomischen Arbeitsgestaltung leisten. Eine Ver-
besserung der Arbeitsorganisation kann dabei 
vor allem unter Berücksichtigung sozio-organi-

satorischer Ansätze erfolgen. Um eine möglichst 
sinnvolle Strukturierung und Verbindung von 
Beschäftigten, Arbeitsmitteln und der Arbeits-
aufgabe zu ermöglichen, sind die Kenntnis und 
die Beachtung menschengerechter Arbeitsge-
staltungsmaßnahmen vor allem im Kontext 
neuer Technologien von zentraler Bedeutung. 
Ein weiteres Kriterium kann die Individualisier-
barkeit und Adaptierbarkeit robotischer Systeme 
an die Bedürfnisse und Eigenschaften der Be-
schäftigten darstellen [7]. Im Sinne der Kriterien 
menschengerechter Arbeitsgestaltung bleibt das 
Ziel erhalten, mit Hilfe technisch-organisatori-
scher Maßnahmen Beschäftigte zu fordern und 
zu fördern und so zu einer gesundheits- und 
persönlichkeitsförderlichen Arbeitsgestaltung 
beizutragen [8]. Eine erfolgreiche Mensch-Robo-
ter-Interaktion (MRI) kann dann gelingen, wenn 
menschzentrierte Gestaltungselemente als Teil 
wirtschaftlicher Kriterien verstanden werden [9]. 

Implementierung robotischer Systeme  
im Unternehmen
Von der Idee eine neue Technologie oder neue 
Arbeitsmittel zu verwenden, bis hin zur erfolg-
reichen Implementierung in betriebliche Struk-
turen sollten verschiedene Aspekte berücksich-
tigt werden. Neben rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, die beachtet werden müssen, spielen 
Themen wie Beschaffung, Arbeitsplanung, 
Nutzerakzeptanz oder Systemevaluation eine 
Rolle. Der Prozess der Technologieeinführung 
kann komplex sein und hohe Anforderungen 
an die beteiligten Akteure stellen. Insbesonde-
re für robotische Systeme, die eine direkte MRI 
erlauben, gibt es bislang noch wenig erprobte 
bzw. umgesetzte Anwendungsszenarien in der 
betrieblichen Praxis [10]. Aus vorhandenen Stu-
dien und theoretischen Grundlagen lassen sich 
erste Ansätze ableiten, die bei der Einführung 
neuer Technologien und insbesondere bei der 
Einführung eines solchen robotischen Systems 
Berücksichtigung finden sollten. Zusätzlich kön-
nen Gestaltungsempfehlungen aus Studien ver-
gleichbarer Kontexte, wie beispielsweise Studien 
zur Einführung moderner Fertigungstechniken, 
genutzt werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass 
die Empfehlungen zur menschengerechten Ge-
staltung immer in Abhängigkeit vom geplanten 
Anwendungsfall und der jeweiligen Beschaffen-
heit des robotischen Systems betrachtet werden 
sollten, wobei der Fokus dieses Artikels auf der 
direkten Menschen-Roboter-Interaktion im Rah-
men einer Kooperation oder Kollaboration liegt. 
Auf Basis ebendieser Differenzierung können 
dann Gestaltungsempfehlungen und die Anwen-
dung verschiedener Arbeitsschutzansätze spezi-
fiziert werden. 
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Sicherheitstechnik
Eine direkte MRI, die ohne trennende Schutz-
einrichtungen gestaltet ist, stellt neue Her-
ausforderungen an die sicherheitstechnische 
Implementierung. Daher liegt ein besonderer 
Fokus zunächst auf der zu beachtenden Sicher-
heitstechnik und den gesetzlichen Vorschriften. 
Herstellerseitig fallen kollaborationsfähige ro-
botische Systeme unter den Geltungsbereich der 
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG [11]. Laut 
der Richtlinie ist der einzelne Roboter als unvoll-
ständige Maschine zu betrachten. Erst die Sum-
me aus Roboter, Werkzeugen, Werkstücken und 
Vorrichtungen bildet die Einheit, die bei der Ri-
sikobeurteilung betrachtet wird [12]. Diese muss 
vor dem Inverkehrbringen mit einer EG-Konfor-
mitätserklärung und einer CE-Kennzeichnung 
ausgestattet sein. 

Zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens muss 
spätestens die Risikobeurteilung des Herstellers 
bzw. des Systemintegrators vorliegen, dies unter-
scheidet sich nicht von herkömmlichen Maschi-
nen. Allerding muss bei einem kollaborationsfä-
higen Roboter die unmittelbare Nähe zwischen 
Mensch und Roboter berücksichtigt werden und 
dieser durch entsprechende Schutzmaßnahmen 
begegnet werden. Wie in der DGUV Information 
„Kollaborierende Roboter“ ausführlich beschrie-
ben, können traditionelle Schutzmaßnahmen, 
wie beispielsweise Lichtschranken oder Laser-
scanner durch neuartige Maßnahmen, wie z. B. 
Kraft- und Leistungsbegrenzung, ersetzt oder 
ergänzt werden. 

Liegt ein CE-zertifiziertes robotisches System 
mit entsprechender Risikobeurteilung vor, finden 
bei der betrieblichen Implementierung, wie auch 
bei herkömmlichen Maschinen bzw. Arbeitsmit-
teln, die Betriebssicherheitsverordnungen und 
entsprechende Technische Regeln Anwendung. 
Übergeordnetes Ziel ist, Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmit-
teln zu gewährleisten [13]. Robotische Systeme 
bieten prinzipiell einen flexiblen Einsatz als Ar-
beitsmittel, der sich je nach Bedarf anpassen und 
ändern lässt. Allerdings kann gerade diese Flexi-
bilität Betriebe möglicherweise bei der notwen-
digen Konformitätserklärung und CE-Kennzeich-
nung sowie der Gefährdungsbeurteilung (§ 3 
Abs. 2, BetrSichV) vor neue Aufgaben stellen. Än-
derungen und Umgestaltungen des robotischen 
Systems müssen erneut unter den Aspekten der 
Maschinenrichtlinie betrachtet werden. Ferner 
muss geprüft werden, ob die ermittelten Gefähr-
dungen sowie die abgeleiteten Schutzmaßnah-
men ihre Gültigkeit behalten. Je nach Art und 
Umfang des Prozesses kann dies eine Herausfor-
derung für die betriebliche Realität darstellen. 
Zu berücksichtigen bei der Inbetriebnahme eines 
robotischen Systems ist in jedem Falle auch die 

Technische Regel für Betriebssicherheit 1151, die 
die Gefährdungen an der Schnittstelle Mensch 
und Arbeitsmittel, in diesem Falle Mensch und 
Roboter, konkretisiert. 

Ergonomie
Hinsichtlich der ergonomischen Gestaltung ro-
botischer Systeme empfiehlt es sich, die in der 
DIN EN IS0 6385:2016 skizzierten Prozessschrit-
te der Arbeitssystemgestaltung zu berücksich-
tigen. Die ergonomische Gestaltung einer MRI 
bietet die Möglichkeit, physische Einwirkungen 
aufgrund von ergonomisch ungünstigen Monta-
gearbeiten (z. B. Überkopfarbeit), körperlichen 
Beanspruchungen bei schweren Gewichten und 
ungünstigen Bewegungen zu reduzieren oder 
gar zu verhindern. So können Roboter beispiels-
weise monotone Arbeitstätigkeiten überneh-
men, sodass sich der Arbeitsprozess weniger er-
müdend auf die Beschäftigten auswirkt. Jedoch 
sind auch negative Konsequenzen wie z. B. ein 
eingeschränkter Handlungs- bzw. Tätigkeitsspiel-
raum denkbar [14]. Die ergonomische zweckmä-
ßige Gestaltung ist somit für den erfolgreichen 
Einsatz einer MRI wichtig.

Der Einsatz robotischer Systeme und die da-
mit einhergehenden Veränderungen im Arbeits-
prozess haben ebenfalls Auswirkungen auf die 
Arbeitsinhalte und die Arbeitsorganisation. Im 
Rahmen der Gestaltung, Optimierung und Pla-
nung von Leistungserstellungsprozessen (Indus-
trial Engineering) geht es vor allem um die Op-
timierung von Prozessen und Arbeitsabläufen, 
sowie um die Optimierung der Zusammenarbeit 
von Mensch und Maschine. Neben dem Ziel der 
verbesserten Ergonomie sind ebenfalls die Ana-
lyse der veränderten Arbeitstätigkeit als auch 
des Arbeitsablaufes und die dementsprechende 
Anpassung weiterer Faktoren (wie z. B. die Zutei-
lung der einzelnen Aufgaben an die Beschäftig-
ten/den Roboter) bei der Implementierung eines 
robotischen Systems wichtig. 

Die Implementierung von Veränderungen (z. B. 
durch den Einsatz robotischer Systeme) hat nicht 
nur technische und produktions- und sicherheits-
bezogene Herausforderungen zur Folge, sondern 
die Folgen der Veränderungen für den Menschen 
als Anwender und Interaktionspartner des Robo-
ters müssen ebenfalls Beachtung finden. Somit 
wird dem Einbezug der betroffenen Beschäftig-
ten zur optimalen bzw. erfolgreichen Gestaltung 
des Einführungsprozesses eine große Relevanz 
zugeschrieben. Das Wissen und die Erfahrungen 
der Beschäftigten können während des gesamten 
Prozesses genutzt werden, um z. B. zu Beginn der 
Einführung geeignete Use Cases zu identifizieren 
und Auskünfte darüber zu geben, welche Unter-
stützung in welcher Situation und zu welchem 
Zeitpunkt benötigt wird. Des Weiteren können 
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Unsicherheiten, die die Einführung einer neuen 
Technologie auf Seiten der Beschäftigten hervor-
rufen können, direkt thematisiert oder verhindert 
werden [15]. Diesbezüglich ist es wichtig, die Ra-
tionalität für die Implementierung eines roboti-
schen Systems und der damit verbundenen Vor-
teile zu erläutern [15]. In einem fortgeschrittenen 
Prozess können die Mitarbeiter anschließend ei-
nen ersten Demonstrator beispielsweise im Hin-
blick auf die Aufgabenangemessenheit oder den 
erlebten Nutzen einschätzen und Vorschläge für 
mögliche Verbesserungen machen. Dadurch wer-
den sie zugleich vertrauter im Umgang mit dem 
robotischen System. Dies kann zusätzlich zu einer 
erfolgreichen Gestaltung der MRI beitragen und 
sich positiv auf die Nutzerakzeptanz auswirken. 

Organisationale und personale Treiber
Neben sicherheitstechnischen und ergonomi-
schen Grundlagen, die bei der Implementierung 
robotischer Systeme berücksichtigt werden müs-
sen, können sowohl auf personaler als auch auf 
organisationaler Ebene Treiber für die erfolgrei-
che Implementierung in Anlehnung an Charalam-
bous., Fletcher & Webb [16] identifiziert werden. 
Auf organisationaler Ebene kann die Möglichkeit 
der Partizipation der betroffenen Mitarbeiter als 
Treiber für eine erfolgreiche Implementierung 
fungieren. Ein weiterer wichtiger personaler 
Faktor ist die Akzeptanz der neuen Technologie 
durch die Mitarbeiter. Diese kann einerseits durch 
die bereits angesprochene frühzeitige Partizipati-
on der Mitarbeiter und Kommunikation der Füh-
rungsebene über die geplanten Änderungen ge-
fördert werden. Durch ein sichtbares Engagement 
und eine Unterstützung der Führung im Rahmen 
dieses Veränderungsprozesses können die Be-
schäftigten andererseits zusätzlich motiviert 
werden und eine Fokussierung auf das Ziel statt-
finden. Des Weiteren kann die Akzeptanz durch 
das Wissen und die Kenntnis über die Steuerung 
des robotischen Systems gesteigert werden. Dies 
kann durch Trainingsmöglichkeiten mit dem neu-
en System und durch das Vorhandensein eines 
System-Experten, der den Mitarbeitern beratend 
zur Seite steht, unterstützt werden. Das Vertrau-
en in die neue Technologie hängt unmittelbar mit 
der Akzeptanz ebendieser zusammen. Dabei kann 
das Vertrauen durch die eben genannten Fakto-
ren wie dem Wissen über oder einem geübten 
Umgang mit dem robotischen System entstehen. 
Weitere Faktoren, die das Vertrauen fördern, kön-
nen aber auch durch die Morphologie und Funk-
tion des Roboters beeinflusst werden. Zu diesen 
Faktoren zählen die Geschwindigkeit des Robo-
ters, der Abstand zwischen Mensch und Roboter, 
die Bewegungsbahnen, der Annäherungswinkel, 
die Größe des Roboters, die Art, Menge und der 
Gehalt des Informationsaustauschs, die wahrge-

nommene Arbeitssicherheit, die Zuverlässigkeit 
des Roboters und die Transparenz seiner Funk-
tionen und Aktionen [16; 17; 18]. Interindividu-
elle Unterschiede sind weitere Aspekte, die die 
Akzeptanz und den Erfolg der Implementierung 
des neuen robotischen Systems beeinflussen. 
Sowohl Unterschiede in der Technikaffinität als 
auch persönliche Einstellungen gegenüber neuen 
Technologien und der Fähigkeit zur Aufmerksam-
keitsteuerung können Auswirkungen auf die Ak-
zeptanz haben [15]. 

Von der Theorie zur Praxis
Welche Aspekte bei einem ganzheitlichen Ein-
führungsprozess zu berücksichtigen sind, war 
ebenfalls Inhalt des Kleingruppenworkshops im 
Rahmen des 4. Workshops zur Mensch-Roboter-
Zusammenarbeit der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (04.–05.  September 
2018, Dortmund). Mit 25 Teilnehmern wurde das 
Thema „Betriebliche Einführungsbedingungen 
kollaborativer Roboter“ in einem 90 minütigen 
Kleingruppenworkshop diskutiert. Es waren Her-
steller, Anwender, Systemintegratoren, Forscher 
sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit vertreten. 
Das Ziel des Workshops bestand darin, für den 
Einführungsprozess relevante Themen zu struk-
turieren und zu diskutieren. Diesbezüglich sollten 
die Teilnehmer anhand vorgegebener Kategorien 
(duales Arbeitsschutzsystem und betriebliche In-
stanzen, Industrial Engineering und Interaktions-
gestaltung sowie Beschäftigte und Evaluation) 
zugehörige und, im Rahmen des Einführungs-
prozesses eines robotischen Systems, wichtige 
Aspekte identifizieren. Nachdem sich die Work-
shop-Teilnehmer über die Inhalte der drei Ober-
kategorien ausgetauscht hatten, brachten sie die 
einzelnen Unterpunkte in einen Zusammenhang 
mit dem Einführungsprozess. Als Ausgangspunkt 
für die Diskussion sollten die Teilnehmer von der 
Idee ausgehen, einen kollaborativen Roboter in 
ein fiktives Arbeitssystem einzuführen. Davon 
ausgehend sollten sie den gesamten Prozess bis 
hin zur festen Implementierung beleuchten und 
die zuvor gesammelten Inhalte anhand eines 
zeitlichen Verlaufs sortieren.

Es zeigt sich, dass die Teilnehmer den Prozess 
der Technologieeinführung in vier thematische 
und chronologisch aufeinander folgende Ab-
schnitte gliederten: 1) Strategie, 2) Grobplanung, 
3) Feinplanung und 4) Aufstellung im Betrieb.

In der Phase der Strategie sehen die Teilneh-
mer die Diskussion der Entscheidungsträger über 
die Gründe (Vor- und Nachteile) des Einsatzes 
eines robotischen Systems. Des Weiteren sehen 
sie die frühe Beteiligung von Betriebsräten/Per-
sonalräten und die Einbindung der betroffenen 
Mitarbeiter als essentiell. Die Identifizierung von 
möglichen Anwendungsfällen, für die sich der Ein-
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1–25,44149 Dortmund
info-zentrum@baua.bund.de
www.baua.de
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satz einer MRI eignet, ist ebenfalls Teil der Strate-
gie des Unternehmens und bereitet die Phase der 
Grobplanung vor. Ergonomische Aspekte können 
beispielsweise einen Ansatzpunkt für die Identi-
fikation geeigneter Anwendungsfälle darstellen 
und somit kann die Strategie der Erhaltung der 
Arbeitsfähigkeit verfolgt werden. Bei der Auswahl 
der Anwendungsfälle sollte auch bereits darauf 
geachtet werden, welche Tätigkeiten genau dem 
Menschen und welche dem Roboter übertragen 
werden. Hier können erste Use Cases Aufschluss 
über eine geeignete Aufgabenverteilung darstel-
len. Aus arbeitswissenschaftlicher Perspektive 
sollte bei der Auswahl der Anwendungsfälle ins-
besondere auf die Passung der Technologie zur 
Aufgabe geachtet werden [19]. Gleichzeitig sollte 
die Einführung eines robotischen Systems nicht 
dazu führen, dass nur noch Resttätigkeiten bei 
den Beschäftigten verbleiben [20]. 

In der zweiten Phase des Einführungsprozes-
ses (Grobplanung) sehen die Workshop-Teilneh-
mer das Thema Beschaffung und Wirtschaftlich-
keitsberechnung angesiedelt. Ausgehend davon 
und hinsichtlich des identifizierten Anwendungs-
falls müssen hier die benötigten Schnittstellen 
des Roboters sowie Sensorik und Werkzeuge 
spezifiziert werden. In dieser erfolgt also die 
Entscheidung für ein bestimmtes robotisches 
System. Als weiterer Punkt sollte im Rahmen der 
zweiten Einführungsphase ein Plan für die Sys-
temevaluation aufgestellt sowie die Simulation 
und Arbeitsplanung berücksichtigt werden. Si-
mulationstools können den Prozess der Arbeits-
planung sowie Bewertung ergonomischer Aspek-
te unterstützen. 

Im Rahmen der Feinplanung (dritte Phase 
des Einführungsprozesses) kommen die Teil-
nehmer zu dem Schluss, dass gesetzliche und 
untergesetzliche Regelungen bzw. Normen die 
größte Rolle spielen. Hier wurden zum einen 
die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), 
sowie die konkretisierenden Technischen Re-
geln für Betriebssicherheit (TRBS) als auch die 
Maschinenrichtlinie und ISO Normen genannt. 
Die Workshop-Teilnehmer sehen den herstel-
lerseitigen Prozess der CE-Kennzeichnung, der 
Risikobeurteilung sowie die Herstellerbetriebs-
anleitung als weitere wesentliche Aspekte der 
Feinplanungsphase. 

Dieser Abstimmungsprozess ist auch maß-
geblich für die vierte Phase des Einführungspro-
zesses, die Aufstellung im Betrieb. Es gab kont-
roverse Auffassungen darüber, welcher Akteur 
für den Probebetrieb letztlich verantwortlich ist. 
Die Mehrheit schrieb diese Aufgabe jedoch dem 
Hersteller zu. An dieser Stelle sei auf die DGUV-
Information „Probebetrieb“ hingewiesen, welche 
Prinzipien der sicheren Inbetriebnahme erläu-
tern [21]. Der letzten Phase des Einführungspro-

zesses wird ebenfalls das Thema Unterweisung 
und Schulung bzw. Qualifizierung der Beschäf-
tigten und letztlich die sichere Inbetriebnahme 
sowie die offizielle Abnahme durch den Betrieb 
zugeschrieben. Zeitgleich ist für das jeweili-
ge  Arbeitssystem die Gefährdungsbeurteilung 
(nach ArbSchG) durchzuführen. Prozessbeglei-
tend sollten insbesondere Feedbackschleifen 
bzw. Evaluationsergebnisse zur Verbesserung 
des Arbeitssystems bzw. für einen kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess genutzt werden. 
Abbildung 1 zeigt die erarbeiteten Workshoper-
gebnisse in aufbereiteter und aggregierter Form.

Fazit
Ein umfassender Einführungsprozess eines ro-
botischen Systems im Unternehmen kann hin-
sichtlich der aufgeführten Aspekte (Akzeptanz, 
Nutzen, Effizienz etc.) förderlich sein. Insgesamt 
zeigen auch die Ergebnisse des Kleingruppen-
workshops, dass verschiedene Akteure aus For-
schung und Praxis ebenfalls Vorteile in einer um-
fassenden Betrachtung mit den entsprechenden 
vielfältigen Themengebieten sehen und somit 
die Wichtigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes 
sich sowohl in der Theorie als auch in der Praxis 
widerspiegelt. Der ganzheitliche Prozess folgt 
einerseits den rechtlichen Grundlagen und führt 
andererseits zu einer beschäftigtenzentrierten 
Implementierung von robotischen Systemen un-
ter Berücksichtigung der Arbeitsgestaltung. Der 
erwartete Erfolg und die angestrebte Zielerrei-
chung durch den Einsatz einer MRI kann durch 
die Integration aller Bereiche und aller Beteilig-
ten Personen gefördert werden. Neben sicher-
heitsrelevanten Vorschriften und allgemeinen 
Gestaltungsempfehlungen hinsichtlich der Ar-
beitsorganisation, empfiehlt sich eine vor allem 
beschäftigtenzentrierte Vorgehensweise. Eine 
Vernachlässigung humangerechter Gestaltungs-
empfehlungen kann ein großer Risikofaktor für 
eine erfolgreiche Einführung neuer Systeme/
Technologien sein [1]. Dabei sollte der Mensch, 
seine individuellen Voraussetzungen, Fähigkei-
ten und Bedürfnisse im ganzen Prozess Berück-
sichtigung finden. Somit kann eine möglichst 
hohe Akzeptanz der betroffenen Beschäftigten 
und eine erfolgreiche Implementierung des Ro-
boters im Unternehmen erreicht werden. 

Zusammenfassend zeigen die hier dargestell-
ten Ergebnisse des Workshops die Bedeutsam-
keit eines ganzheitlichen Einführungsprozesses. 
Diese Vorgehensweise geht auch aus der Theorie 
hervor und betont die Wichtigkeit eines beteili-
gungsorientierten und iterativen Vorgehens, um 
eine sichere, gesunde und wettbewerbsfähige 
Gestaltung der Arbeit von Beginn an im Fokus zu 
haben. ■
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„Ein 
kollaborativ
er Roboter 
wäre gut…“

„Aber…Wie, 
Wo, Wer, 

Was, Wann, 
Warum…?“

„„Bei uns läuft 
ein Roboter 

voll im Betrieb 
integriert.“

Grobplanung Feinplanung Aufstellung im 
Betrieb
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Abb. 1: Ergebnisse des Kleingruppenworkshops
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