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1

Vorwort

Die Gestaltung sicherer und gebrauchstauglicher Produkte wie auch gesunder Arbeitssysteme kann durch die Nutzung rechnergestützter Methoden der Ergonomie
gezielt verbessert werden. Durch eine virtuelle Abbildung im Computer können bereits frühzeitig Gestaltungsdefizite erkannt und dann bei der realen Umsetzung vermieden werden.
Im Rahmen der Delphi-Studie „Digitale Ergonomie 2025“ (F 2313) hat die BAuA mit
Hilfe einer Expertengruppe wesentliche Trends für die kommenden Jahre in diesem
wichtigen Themenfeld der Arbeitswissenschaft herausarbeiten können. Am 20. November 2012 wurden erste Ergebnisse im Rahmen des Symposiums „Digitale Ergonomie – Trends und Strategien für den Einsatz digitaler Menschmodelle“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund vorgestellt. Softwareanbieter, Anwender wie Wissenschaftler stellten in weiteren Vorträgen aktuelle
Schwerpunkte ihrer Arbeit im Bereich der Produkt- und Prozessergonomie vor. Die
Vorträge des Symposiums sind in diesem Tagungsband zusammengefasst.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Referenten, Ausstellern und Besuchern, die zum
Gelingen des Symposiums ihren Beitrag geleistet haben und somit die Verbreitung
des Wissens um prospektive Gestaltung gesunder, sicherer und wettbewerbsfähiger
Arbeit gefördert haben.

Dr. Lars Adolph und Dr. Sascha Wischniewski
Fachgruppe „Human Factors, Ergonomie“
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
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2

Entwicklung digitaler Menschmodelle am
Beispiel RAMSIS
Heiner Bubb
Technische Universität München

2.1

Vorgeschichte

Seit der technologisch möglichen Massenfertigung von Konsum- und Arbeitsgeräten
ist es notwendig, die Variationsbreite menschlicher Eigenschaften und Fähigkeiten,
insbesondere die der körperlichen Eigenschaften zu berücksichtigen. Mit dem in vier
Teile zerlegbaren Anthropometer von Martin (1914) wurde ein gewisser internationaler Standard der Vermessung des Körpers und der Körperteile etabliert. Eine wesentliche Regel im Hinblick auf die Reproduzierbarkeit der Messungen ist dabei der weit
gehende Bezug auf Distanzmaße zwischen definierten Knochenpunkten. Die so gewonnenen Maße werden perzentiliert und in Form von Tabellen veröffentlicht. Da für
die Gestaltung von komplexen Systemen, wie beispielsweise von Fahrzeugkabinen,
einzelne Distanzmaße nicht ausreichend sind, hat man bereits in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts begonnen, so genannte Zeichenschablonen zu entwickeln, die für die ergonomische Konzeption herangezogen werden können. Ein herausragendes Beispiel für solche Zeichenschablonen ist die so genannte Kieler Puppe (DIN 33 416). Eine Untersuchung am Lehrstuhl für Ergonomie der TU München
zeigte, dass dieses eigentlich für die Konzeption von neuen Produkten und die Überprüfung vorhandener Einrichtungen entwickelte Werkzeug auch für die Vermessung
von Körperhaltungen herangezogen werden kann (siehe Abbildung 2.1). Da Zeichenschablonen die Wirklichkeit nur zweidimensional wiedergeben können, wurde in
den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts am Lehrstuhl für Ergonomie ein auf
fotografischer Basis arbeitendes, rechnergestütztes Verfahren entwickelt, mit dessen
Hilfe dreidimensional Körperhaltungen erfasst und quantifiziert werden können (siehe
Abbildung 2.2). Dazu war bereits ein sehr einfaches dreidimensionales Menschmodell notwendig, das für diesen Zweck in einem Workstation-Rechner (PDP-8i) programmiert worden ist. Wegen seiner Form erhielt dieses Menschmodell den Spitznamen „Tonnen-Männchen“.
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Abb. 2.1

Vermessung der Körperhaltung mittels der Kieler Puppe (links) und
Ergebnisse (rechts)

Abb. 2.2

Stereogrammetrisches Messverfahren zur dreidimensionalen Erfassung
der Körperhaltung

Bedingt durch das CAD (Computer Aided Design), welches eine grundlegende Veränderung der Konstruktionswelt bewirkte, sah sich die Automobilindustrie veranlasst,
im Rahmen der FAT (Forschungsgruppe deutsche Automobilindustrie) eine Arbeitsgruppe „Softdummy“ einzurichten. Diese setzte sich zum Ziel, ein CAD-fähiges
Menschmodell zu entwickeln, das für die Konzeption zukünftiger Fahrzeuge herangezogen werden sollte.
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Von dieser Arbeitsgruppe wurde ein Forderungskatalog zusammengestellt, der in der
Abbildung 2.3 wiedergegeben ist1. Mit der Ausführung des Projektes war die Firma
tecmath (Kaiserslautern)2 und das IfE (Ingenieurbüro für Ergonomie, Professor Dr.
Schmidtke, München) beauftragt. Letzteres arbeitete mit dem Lehrstuhl für Ergonomie der TU-München und der Professur für Arbeitswissenschaft der Katholischen
Universität Eichstätt (KUE) zusammen. Dabei war die primäre Aufgabe der Firma
tecmath die Programmierung des Dummies, die CAD-Einbindung, die entsprechenden Benutzeroberflächen und die Handhabung des Dummies in der CADAnwendung zu bewerkstelligen. Aufgabe des IfE war es – in enger Zusammenarbeit
mit tecmath – für dieses Rechenmodell anthropometrische Daten bereitzustellen. Da
die in der Literatur zugänglichen Daten nicht ausreichten, ein derartig detailliertes
Modell, wie es in diesem Projekt avisiert wurde, zu definieren, mussten neue Messmethoden entwickelt werden, die gegenüber den konventionellen Daten fehlende
Maße (z. B. statistisches Material über Körperoberflächen, Körperhaltungen, physikalische Eigenschaften des Körpers wie Masse und Massenträgheit, Härteeigenschaften der Körperoberfläche, Körperkräfte u. ä.) zu erfassen erlaubten (siehe auch Abbildung 2.3). In der ersten Phase lag die Konzentration darauf, Angaben über die
Anthropometrie, die Körperhaltung, sowie Angaben über den zu erwartenden Komfort zu machen.

1

Zum Zeitpunkt der Beauftragung existierte natürlich bereits eine Menge von digitalen Menschmodellen auf dem Markt. Bereits in den sechziger Jahren wurde die Chance erkannt, die sich durch die
Rechnertechnologie ergab. Der erste speziell für den Computer geschaffene Dummy von Bedeutung
war wohl SAMMY (System for Aiding Man-Machine Interaction Evaluation, Prime Computer GmbH),
entwickelt an der Universität von Nottingham. Etwa zum gleichen Zeitpunkt (1974) entstand das Softwaresystem CALSPAN-3D-CVS (Crash-Victim-Simulator). Während SAMMY ein anthropometrisch
orientiertes Programm für die geometrische Gestaltung von Arbeitssystemen darstellt, handelt es sich
bei CALSPAN um ein dynamisches System, das speziell für die Simulation von Körperbewegungen
unter Berücksichtigung physikalischer Eigenschaften geeignet ist (zum Beispiel Reaktion in einem
Crashtest). Mit diesen beiden Modellen ist die grundsätzliche Linie von digitalen Menschmodellen
aufgerissen, die in den folgenden 20 Jahren die Entwicklung bestimmte. Im Rahmen dieser Abhandlung soll auf diesen speziellen Aspekt der digitalen Menschmodelle nicht weiter eingegangen werden.
Die deutsche Automobilindustrie entschied sich seinerzeit für eine Neuentwicklung, da keines der
damals auf dem Markt befindlichen Modelle den Ansprüchen dieses Industriezweiges entsprechen
konnte.
2
tecmath hat in der Folgezeit die Vermarktung und Weiterentwicklung von RAMSIS übernommen,
während viele mehr wissenschaftlich orientierte Untersuchungen weiterhin vom Lehrstuhl für Ergonomie an der technischen Universität München übernommen wurden. Aufgrund innerbetrieblicher Veränderungen der Geschäftsbedingungen hat sich im Jahre 2002 die Firma Human Solutions GmbH,
weiterhin mit Sitz in Kaiserlautern, aus der Firma tecmath herausgelöst und vertreibt und entwickelt
nun RAMSIS weiter.
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Abb. 2.3

Forderungskatalog des FAT an einen „3D-Softdummy“

Der Dummy RAMSIS (Rechnergestütztes Anthropometrisches Mathematisches System zur Insassensimulation bzw. engl.: Realistic Anthropological Mathematical System for Interior-comfort Simulation) besteht aus einem äußeren Hautmodell, das ihm
ein realistisches Aussehen verleiht, sowie einem inneren Skelettmodell. Dieses innere Modell hat die Aufgabe, mit möglichst wenigen Gelenken alle Haltungs- und Bewegungsfunktionen des Menschen nachzubilden. Um den für die Darstellung benötigten, zum Zeitpunkt der damaligen Entwicklung beschränkten Rechneraufwand zu
bewältigen, wurden, was die Zahl der Gelenke anbelangt, insbesondere im Bereich
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der Wirbelsäule Vereinfachungen vorgenommen. So wurden dort die real vorhandenen 24 Gelenke durch sechs Gelenke ersetzt. Auch wurden die in der Realität grundsätzlich realisierten Abwälzgelenke in dem Menschmodell als reine Dreh- bzw. Kugelgelenke wiedergegeben. Um für spezielle Untersuchungen dennoch eine genaue
Nachbildung zu erreichen, ist der Rechnerdummy in Modulbauweise aufgebaut, so
dass zum Beispiel die normale sechsgelenkige Wirbelsäule durch eine vierundzwanziggelenkige ersetzt werden kann. Ähnliches gilt für die Hände (diverse vordefinierte
Handhaltungen) oder Füße (z. B. spezielle Schuhe).

2.2

Die grundlegende Idee

Für das neue Projekt RAMSIS wurde auf die Idee der Entwicklung des oben erwähnten „Tonnen- Männchen“ zurückgegriffen, nämlich das Modell sowohl für die Messung als auch für die Gestaltung heranzuziehen. Dadurch sollte erreicht werden,
dass das Modell immer ganz nah an dem realen Menschen bleibt.
2.2.1

Messung

Durch ein berührungsloses (optisches) Messverfahren wurden individuell anthropometrische Daten so erhoben, dass ein gutes anthropometrisches Rechenmodell der
jeweiligen Versuchsperson auf der Basis des beschriebenen Dummys aufgebaut
werden kann. Das Verfahren besteht im Wesentlichen darin, dass die Versuchsperson durch zwei Kameras, deren optische Achsen senkrecht zueinander stehen, aufgenommen wird. Die durch diese Kameras erfassbaren einfachen Werte (z. B. Körperhöhe, Fingerspitzenhöhe u. ä.) werden benutzt, um den Dummy mittels Superposition (siehe Abbildung 2.4) an die Proportionen der Versuchspersonen anzugleichen. Das weitere anthropometrische Messprogramm sieht nun verschiedene festgelegte Körperhaltungen vor, durch welche die genaue Lage der Gelenke und im gewissen Umfang auch deren Variation in Abhängigkeit von der Haltung erfasst werden. Indem das äußere Modell des Dummys nun so verändert wird, dass dessen
Kontur möglichst nahe an der Kontur der aufgenommenen Personen liegt, erhält man
von dieser ein gutes Abbild im Rechner.

Abb. 2.4

Fotogrammetrische Erfassung der Versuchsperson (links) und
Überlagerung mit dem Rechnerdummy (rechts)
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Neben den beschriebenen Verfahren wurden aber in der ersten „Findungsphase“
noch weitere Messverfahren erdacht, mit deren Hilfe Oberflächen von Körpern gemessen werden können. Die in Abbildung 2.5 wiedergegebene so genannte „Schnittebenenmethode” war die Grundlage für den später von der Firma tecmath entwickelten Bodyscanner.
Mitte der 0-er-Jahre des neuen Jahrhunderts wurde die Bekleidungsindustrie auf die
Möglichkeiten des Bodyscanners aufmerksam. In Kooperation zwischen den Hohensteiner Instituten, der deutschen Fahrzeugindustrie und Human Solutions wurde auf
dieser Grundlage das Projekt SizeGERMANY aufgelegt, in dessen Rahmen repräsentative Reihenmessungen an 12.000 Frauen, Männern und Kindern in Deutschland durchgeführt worden sind. Auf diese Art und Weise entstand ein einmaliger Satz
an anthropometrischen Daten, wie er bisher in dieser Präzision weltweit nicht verfügbar war. Auf der Grundlage dieses Datensatzes wird in der Folgezeit eine Neuauflage des RAMSIS entwickelt, die so genannte RAMSIS-Next-Generation, die eine noch
bessere Anpassung an unterschiedliche Proportionen der menschlichen Erscheinungsform bereitstellen wird.

Abb. 2.5

„Schnittebenenmethode“ (links) und später daraus bei tecmath
entwickelter Bodyscanner (rechts)

Mit Hilfe des individuellen anthropometrischen Modells ist es auch möglich, die Körperhaltung einer Versuchsperson und damit die Bewegung als zeitliche Auflösung
verschiedener aneinander folgender Haltungen in mathematischer Form zu erhalten.
Die Versuchsperson wird dabei in der interessierenden Versuchshaltung (z. B. Sitzen
in einem Kraftfahrzeug-Mock-Up) mit Hilfe mehrerer Kameras (als sinnvoll erwiesen
sich zwei bis drei Kameras) aus verschiedenen Blickrichtungen aufgenommen (siehe
Abbildung 2.6, links). Bei Kenntnis der optischen Parameter der Kameras ist es möglich, im Rechner mit den gleichen Parametern ein zentralperspektivisches Bild des
bereits an die Versuchsperson angepassten Dummys auf zwei Ebenen zu berechnen, so dass nun durch die Überlagerung der Kamerabilder mit den entsprechenden
gerechneten Bildern und durch Animation des Dummys eine Angleichung des Modells an die Körperhaltung der Versuchsperson erfolgen kann. Wie Abbildung 2.6
zeigt, sind mit dieser Methode beliebige Körperhaltungen erfassbar und in Form von
mathematischen Werten beschreibbar.
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Abb. 2.6

Konfiguration zur Haltungs- und Bewegungsanalyse

Eine besondere Herausforderung für die Messung stellen Bewegungsmessungen
dar. Im Prinzip können sie als eine Folge von einzelnen Haltungen verstanden werden. Allerdings ist der Aufwand, einzelne Bilder durch die Überlagerungstechnik zu
erfassen, extrem hoch. Deshalb hat sich in der anthropometrischen Messtechnik für
das Erfassen von Körperbewegungen die Verwendung von sog. Markern allgemein
durchgesetzt (ein bekanntes und im Zusammenhang mit RAMSIS realisiertes System stellt VICON dar; siehe Abbildung 2.7). Obwohl diese Verfahren schnell präzise
Daten bereitstellen, haben sie den Nachteil, dass sich die Versuchspersonen bei den
Bewegungsversuchen durch die aufgeklebten Marker beeinträchtigt fühlen können.
Deshalb wurde im Rahmen des DFGProjektes MeMoMan ein markerloses Verfahren
entwickelt, das auf der in Abbildung 2.6 dargestellten Überlagerungsmethode basiert.

Abb. 2.7

2.2.2

Beispiel für ein markerbasiertes Verfahren zur Bewegungserfassung
(Werbefoto: VICON)

Modellierung

Zur anthropometrischen Modellierung der erhobenen Daten wurde auf faktoranalytische Ergebnisse Bezug genommen und die individuellen Körpermaße in den dreidimensionalen Raum, der durch die Achsen Körperhöhe, Korpulenz und Proportion
aufgespannt wird, eingeordnet (Geuß, 1995). Ausgehend von einem durch die Körperlänge bestimmten Größentyp (z. B. 5. Perzentil mit einem Bereich vom 2,5. -7,5.
Perzentil; siehe auch Abbildung 2.8, rechts) werden nun für die verbleibenden Dimensionen „Korpulenz“ und „Proportion“ eine mittlere Ausprägung und acht extreme
Ausprägungen definiert. Auf diese Weise entstehen mit den gewählten fünf Körper-
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größentypen 45 Typen für jedes Geschlecht, die in ihren Proportionen den in einer
aufwendigen Untersuchung von Greil (1993) gefundenen Proportionen entsprechen
(siehe Abbildung 2.8). Nachdem für diese Untersuchungen alle entsprechenden Korrelationen gerechnet wurden, ist es in einer weiteren Entwicklungsstufe von RAMSIS
für spezielle Untersuchungen möglich, – ausgehend von beliebigen Leitmaßen –
durch den sog. „Body-Builder“ Extremtypen zusammenzustellen, wobei die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten dieses Typs jeweils angegeben werden kann.
Zur Erstellung eines Modells der Haltungskomfortprognose wurden unterschiedliche
Versuche und Studien durchgeführt (Seidl, 1994). Das wichtigste Werkzeug dabei
war ein variables Fahrzeug-Mock-Up, das von der Fa. AUDI AG eigens für die Versuche gebaut und zur Verfügung gestellt wurde. Dieser Prüfstand erlaubt eine flexible Einstellung der Fahrzeuginnenraummaße. Pedal-, Sitz- und Lenkradpositionen
sind frei konfigurierbar, so dass Fahrzeugkonzepte vom Sportwagen bis zum Van
darstellbar sind. In den Versuchen wurden verschiedene Einstellungen vorgenommen. Die Versuchspersonen hatten in dem Fahrerstand eine Fahraufgabe, die ihnen
über einen einfachen Simulator dargeboten wurde. Während des Versuchs wurden
die Versuchspersonen mit Videokameras aufgezeichnet. Nach den Versuchen hatten
die Versuchspersonen Fragebögen zum Haltungskomfort und zur Ermüdung und
Verspannung einzelner Körperteile auszufüllen. Weitere Experimente ergänzten diese grundlegende Untersuchung:

Abb. 2.8



Statisches Verfahren zur Generierung der 45 RAMSIS-Typen

Erreichbarkeitsuntersuchungen: Hierbei hatten die Versuchspersonen verschiedene Kfz-typische Bedienelemente zu manipulieren. Die Haltungen bei
der Bedienung wurden registriert.
Umsichtuntersuchungen: Die Versuchspersonen wurden aufgefordert, auf aufleuchtende Lampen zu blicken, die um den Fahrerstand aufgebaut waren und
in zufälliger Reihenfolge angesteuert wurden. Die Haltungen, die dabei eingenommen wurden, wurden ebenfalls registriert. Dieser Versuch ist eine wesent-
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liche Basis für die Sichtsimulation im RAMSIS-CAD-Ergonomietool. Daraus
konnte hergeleitet werden, welche Sichtaufgaben aus den Augenwinkeln gelöst werden und wann und wie stark der Kopf gedreht werden muss, um Sichtziele noch zu erkennen.
Weiterhin wurde die Sitzposition von Probanden in Lastwagen untersucht. Dazu stellte die Fa. Mercedes Benz AG ein Experimentalfahrzeug zur Verfügung,
das ähnlich dem beschriebenen Fahrerstand von AUDI bezüglich seines Maßkonzeptes frei einstellbar war.

In allen genannten Untersuchungen zur Erstellung des Haltungsmodells wurde die
Körperhaltung erfasst. Diese liegt in Form von Raumwinkeln für jedes Körperelement
vor. Die Analyse der Winkelverteilungen zeigt, dass sich für einige Körperelemente
sehr „scharfe“ Verteilungskurven ergeben. Dies bedeutet, dass der Mensch bei diesen Körperelementen immer einen bestimmten Winkel weitgehend unabhängig von
der Versuchskonstellation einstellen möchte, den er auch als erträglich empfindet
(z. B. in der Hüfte). Bei anderen Körperelementen hingegen ist der Mensch hinsichtlich der Körperelementwinkel unkritisch, die Winkelverteilung ist, abgesehen von den
Randbereichen, ziemlich flach: von den Versuchspersonen wurde kein spezieller
Winkel bevorzugt bzw. als besonders unkomfortabel eingestuft.
Durch Transformation dieser Messergebnisse in mathematische Formeln (diese
müssen stetig differenzierbar sein) entstehen für jedes Gelenk sogenannte Wahrscheinlichkeitstöpfe (Abbildung 2.9). Mit einem speziellen Optimierungsverfahren
sucht die Software dann in der Anwendung bei gestellten Aufgaben immer den tiefsten Punkt innerhalb des so entstehenden multidimensionalen Gebirges an Winkelwahrscheinlichkeiten. Auf diese Art und Weise errechnet das System stets die wahrscheinlichste Haltung, die Personen unter den gestellten Randbedingungen einnehmen würden. Es fand eine Reihe von Validierungsversuchen statt, die die Relevanz
des Wahrscheinlichkeitsmodells für die Vorhersagen von Haltungen speziell im Kraftfahrzeug eindeutig nachwiesen (zum Beispiel Kolling, 1997).

Abb. 2.9

Versuchsablauf zur Bestimmung des Wahrscheinlichkeitstopfs in den
Gelenken (Beispiel Schultergelenk)

Simultan mit den Haltungsexperimenten wurde das Komfortempfinden mittels psychophysischer Messmethoden erfasst. Zu diesem Zweck wurde ein spezieller Frage-
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bogen entwickelt, durch den die Versuchspersonen in standardisierter Form ihr
Diskomfortempfinden angeben konnten. Die so erhaltenen Daten werden mit den
durch die Haltungsanalyse gewonnenen Winkeldaten korreliert. Multiple Korrelationsrechnungen ergeben Gleichungen, die es erlauben, aufgrund einer im CAD eingestellten Winkelkonfiguration den zu erwartenden Diskomfort in spezifischen Körperregionen abzuschätzen (Krist, 1993). Eine Beurteilung der Sitzhaltung unter orthopädischen Gesichtspunkten ermöglicht dem Konstrukteur zusätzlich, die Diskrepanz
zwischen „gesundem“ und „komfortablem“ Sitzen zu entschärfen. Die Grundlage für
diese Bewertung ist eine Untersuchung von Wirbelsäulenkonturen (Diebschlag &
Heidinger, 1990).

2.3

Anwendung

Abb. 2.10 Auswahlmenü für einen bestimmten RAMSIS-Typen
Die typische Anwendung der Fahrzeugindustrie besteht in folgendem Ablauf: Zunächst wird ein spezifischer RAMSIS-Typ ausgewählt. Dazu steht ein spezielles Menü zur Verfügung, das in Abbildung 2.10 dargestellt ist.
Abbildung 2.11 zeigt den typischen Verlauf einer CAD-Sitzung mit RAMSIS. Zuerst
werden für den für die Untersuchung ausgewählten relevanten RAMSIS-Typ die Restriktionen gesetzt, die von der Arbeitssituation gefordert werden (z. B. Füße auf die
Pedale, Hände an das Lenkrad, Gesäß auf den Sitz u. ä.). Das System berechnet
nun die wahrscheinlichste Sitzhaltung, die im Anschluss hinsichtlich des zu erwartenden Diskomforts bewertet wird. Wenn sich herausstellt, dass ein bestimmter
Diskomfort nicht zu akzeptieren ist, sind im nächsten Schritt die Restriktionen neu
festzulegen, so dass auf dieser Grundlage eine neue Haltung berechnet wird, die
erneut hinsichtlich des Diskomforts bewertet werden kann.
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Abb. 2.11 Ablauf einer CAD-Sitzung mit RAMSIS
Die dargestellte Prozedur ist nun mit verschiedenen RAMSIS-Typen durchzuführen.
In der Fahrzeugindustrie werden zu diesem Zweck aus dem Fundus der oben dargestellten zweimal 45 unterschiedlichen RAMSIS-Typen so genannte RAMSIS-Familien
zusammengestellt, die die zu erwartende Nutzerpopulation der jeweiligen zu konzipierenden Fahrzeuge repräsentieren. RAMSIS wird heute von über 90 % aller Automobilhersteller weltweit genutzt3. In der Zwischenzeit haben sich aber auch andere
Industriezweige für die Nutzung von RAMSIS entschlossen, beispielsweise für die
Gestaltung von Gabelstaplern, U-Bahnen, Traktoren, Operationstischen bis hin zur
Gestaltung von Achterbahnen. Auch im Produktionsbereich hat RAMSIS mittlerweile
Freunde gefunden, da mit seiner Hilfe die Erreichbarkeit in schwierigen
Montagesituationen überprüft werden kann (s. u.).

2.4

Weiterentwicklung: Kraft und Sitzkontakt

In weiteren Versuchen wurde auch an einer Kraftmodellierung gearbeitet (Schaefer,
2000, Fritzsche, 2010). Dabei wird für jedes Körpergelenk mittels spezieller Ver3

Diese Abhandlung bezieht sich nur auf die Entwicklung von RAMSIS. Es soll aber an dieser Stelle
erwähnt werden, dass sich am Markt auch andere Modelle erfolgreich durchgesetzt haben. Von großer Bedeutung ist das Mitte der 80er Jahre in den USA unter der Federführung der NASA entwickelte
Modell JACK, das heute weltweit u. a. als Basistool für wissenschaftliche Untersuchungen genutzt
wird. Weiterhin ist das Menschmodell SAFEWORK wichtig, welches in den 80/90er Jahren an der
University of Montreal entwickelt wurde und heute als „Human Builder“ in dem von Dassault vermarkteten CATIA-CAD-System integriert ist. Daneben gibt es eine riesige Anzahl von Spezialentwicklungen, die vornehmlich an Universitäten entwickelt und eingesetzt werden. Erwähnt sei hier noch das
Model „AnyBody Modeling System“ eine gemeinsame Entwicklung der Universität Aalborg und der
Firma AnyBody Technology A/S, welches vor allem die Simulation einzelner Muskelkräfte ermöglicht
und heute für viele Grundlagenuntersuchungen herangezogen wird.
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suchsapparaturen die maximal aufbringbare Kraft an einem Versuchspersonenkollektiv gemessen. Diese wird zurückgerechnet auf das Moment, das effektiv von diesem Gelenk nach außen abgegeben werden kann. Da im allgemeinen Fall Momente
nach allen Raumrichtungen abgegeben werden können, ergeben sich so dreidimensionale Momentenkörper, die wegen ihrer Form „Momentenkartoffeln“ genannt werden. Da die aufzubringende Kraft jeweils von der Körperstellung abhängt, verändern
diese Momentenkartoffeln ihre Form in Abhängigkeit von der Gelenkstellung. Die Belastungsbewertung durch eine äußere Kraft macht es nun notwendig, auf der Basis
der gegebenen Körperhaltung die in allen Gelenken aufzubringenden Momente zu
berechnen, so dass ein statisches Gleichgewicht herrscht. Damit ist auch eine Abschätzung der Wirbelsäulenbelastung in Abhängigkeit von einer – ggf. gemessenen
– Körperhaltung möglich. Dieser Gedanke ist Grundlage für das zurzeit noch in der
Phase der Validierung befindliche Krafthaltungsmodell. Mit seiner Hilfe lassen
sich Körperhaltungen berechnen, die sich ergeben, wenn aktiv nach außen Kräfte
abgegeben werden (Beispiele siehe Abbildung 2.12).

Abb. 2.12 Mit Hilfe des Kraft-Haltungs-Modells errechnete Körperhaltungen bei der
Nutzung eines Elektrobohrers (links) bzw. unterschiedliche Körperhaltungen bei der Aktion Handbremse ziehen (Mitte) und Handbremse lösen
(rechts)
Eine besondere Herausforderung für jede Mensch-Modellierung stellt die Berührung
mit der Umgebung dar. Speziell der Kontakt Gesäß-Sitz ist auch unter dem Aspekt
des Diskomforts von größtem Interesse. Am Lehrstuhl für Ergonomie der TUM wurden hierzu umfangreiche Untersuchungen durchgeführt (Hartung, 2005; Mergl,
2005). Es hat sich herausgestellt, dass es im Bereich des Kontaktes Sitz-Gesäß eine
ideale Druckverteilung gibt, die zu einem minimalen Diskomfort führt (Abbildung
2.13). Allerdings ist diese Druckverteilung insofern individuell, als es bei einem gegebenen Sitz in Abhängigkeit von unterschiedlichen Anthropometrien zu verschiedenen
Druckverteilungen kommt. Deshalb ist es von großem Interesse, dass bereits in einer
frühen Phase mithilfe des Menschmodells die zu erwartende Druckverteilung durch
den Sitz, die sich für unterschiedliche RAMSIS-Typen ergeben würde. berechnet
werden kann. Zu diesem Zweck wurde ein FEM-Modell des Oberschenkels entwickelt, das die Verformung des Oberschenkels in gewissen Grenzen zu berechnen
erlaubt. Gegenwärtig finden auf diesem Gebiet erhebliche Forschungsaktivitäten
statt, um eine Diskomfort-Prognose für unterschiedliche RAMSIS-Typen für die Zukunft zu ermöglichen.
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Abb. 2.13 „Ideale Druckverteilung“, die zu einem minimalen Diskomfort führt

2.5

Weiterentwicklungslinien

Die bisherigen und auch heute bereits implementierten Eigenschaften von Menschmodellen beziehen sich auf die klassischen Bereiche der geometrischen Anthropometrie und der Modellierung von Kräften und wie gezeigt, mit Einschränkung auf die
Modellierung von Berührungen. Eine große Herausforderung für die weitere Entwicklung von Menschmodellen stellt jedoch die Realisierung der kognitiven Eigenschaften
des Menschen dar. Abbildung 2.14 zeigt ein schematisches Abbild des Informationsflusses im Menschen. In der Informationsaufnahme wird Information von der Außenwelt erfasst, im zentralen Nervensystem in der sog. Informationsverarbeitung mit Erfahrungen kombiniert und daraus in der sog. Informationsumsetzung ein nach außen
sichtbares Bewegungsverhalten gezeigt. Es geht nun darum, diese einzelnen Bereiche des Informationsflusses in hinreichender Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Verhalten des Menschen zu simulieren und rechentechnisch umzusetzen.

Abb. 2.14 Modell des Informationsflusses im Menschen
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Bedingt durch die Simulationsumgebung ist speziell die Realisierung der Eigenschaften der optischen Informationsaufnahme ein Bereich, der im Rahmen von digitaler
Menschmodellierung gut realisierbar ist. Demgegenüber ist die Wiedergabe von
akustischen und thermischen Eigenschaften schwierig und insbesondere olfaktorischen Faktoren werden außerhalb des Simulationsbereiches bleiben. In näherer Zukunft wird es demgegenüber, insbesondere wenn man hinreichend genau den körperlichen Kontakt mit der Umgebung simulieren kann, auch möglich sein, taktile Eigenschaften zu simulieren und unter ergonomischen Gesichtspunkten zu bewerten
(siehe hierzu Reisinger, 2009).
2.5.1

Informationsaufnahme

In jüngster Zeit wurde insbesondere die optische Informationsaufnahme im Rahmen
des Projektes „RAMSIS-kognitiv“ als eine Weiterentwicklung dieses Systems realisiert. Dabei wurde das CAD-Menschmodell RAMSIS um wichtige Analyse- und Auslegungsfunktionen zur Berücksichtigung der visuellen Wahrnehmung ergänzt: Das
Ziel war dabei u. a., der faktisch gegebenen Verzahnung der systemergonomischen
Auslegung von Anzeige- und Bedienelementen und der geometrischen Lokalisation,
die durch anthropometrische Bedingungen bestimmt wird, gerecht zu werden. Danach können physiologische und geometrisch-optische Grenzen der visuellen Wahrnehmung definiert werden, die jeweils Auswirkung auf die Informationswahrnehmung
innerhalb des Fahrzeugs und außerhalb bei der direkten Sicht auf den Verkehr haben (Remlinger, 2012).
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Abb. 2.15 Problembereiche, die eine Berücksichtigung optischer Eigenschaften
notwendig machen (oben) und Eigenschaften des Systems RAMSISkognitiv, zur Lösung der anstehenden Probleme (Mitte und unten)
Die Analysefunktionen hinsichtlich der physiologischen Grenzen beziehen sich auf
Sicht- und Blickfeld, Brillensicht, physiologische und psychologische Blendung, Aspekte der Akkommodation, der Sehschärfe und der verminderten Informationsaufnahme durch Blickabwendungszeiten. Die entsprechenden Funktionen wurden auf
der Grundlage von Literaturdaten erstellt. Die Besonderheit der neuen RAMSISFunktionen ist, dass sie – in der CAD-Umgebung – bereits in einer frühen Planungsphase die Gegebenheiten aus dem Blick des Fahrers darzustellen vermögen und
dies zudem für beliebige anthropometrische Bedingungen. Der Vorteil, die Situation
aus dem Blickwinkel von Fahrern unterschiedlicher Anthropometrien zu berechnen,
wirkt sich auch auf die Analysefunktionen bezüglich der geometrisch-optischen
Grenzen der visuellen Wahrnehmung aus. Es wurden besondere Funktionen für die
Kalkulation von geometrischen Verdeckungen, den eingeschränkten Einblickwinkeln
von LCDs und der Positionierung der Optik von HUDs entwickelt. Eine weitere Ana-
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lysefunktion beschäftigt sich mit den physiologischen Grenzen, welche die direkte
Sicht auf das Verkehrsgeschehen beeinflussen. Diese sind einerseits dadurch gegeben, dass unterhalb einer gewissen Winkelgeschwindigkeit von Objekten, die sich
auf dem Augenhintergrund abbilden, keine Bewegungswahrnehmung mehr möglich
ist und andererseits durch die fahrdynamischen Grenzen des Fahrzeugs. Die entsprechenden geometrischen Figuren können jeweils aus der Draufsicht oder aus der
Fahrersicht dargestellt werden. Diese Funktionen können nun kombiniert werden mit
den geometrischen Einschränkungen durch die im CAD konzipierte Karosseriestruktur und zusätzlich mit (statischen) Verkehrselementen (andere Fahrzeuge, Motorradfahrer, Fußgänger) ergänzt werden. Somit ist schon in einer frühen Phase der Entwicklung die realistische Beurteilung der Sicht im Verkehr möglich. Ergänzt werden
die neuen RAMSIS-Funktionen noch durch das sog. Daimer-Scholly-Verfahren
(2006), das eine auf experimenteller Basis begründete Bewertung von Sichtbereichen vorsieht. Es besitzt zudem die große Chance, Eingang in eine internationale
Norm zu finden. Abbildung 2.15 gibt eine Übersicht über die Möglichkeiten, die das
neue Tool RAMSIS-kognitiv bereitstellt.
2.5.2

Informationsumsetzung

Die Modellierung menschlicher Bewegung ist mit der Nutzung digitaler Menschmodelle zu einem wichtigen Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen geworden.
Auch für RAMSIS wurden Ende der 90-er Jahre grundlegende Untersuchungen dazu
durchgeführt (Arlt, 1999). Im Gegensatz zu anderen Verfahren, die auf Regressionsrechnungen beruhen (z. B.: Park et al., 2003), wurde in diesen Versuchen erkannt,
dass es – zumindest für einfache Bewegungen – so genannte führende Körperteile
gibt (zum Beispiel die Hand bei einer Greifbewegung). Für diesen führenden Körperteil wird vom handelnden Menschen in der Informationsverarbeitung eine Ebene
erdacht, die den Startpunkt mit dem Zielpunkt verbindet. Lage und Ausrichtung dieser Ebene hängen von den geometrischen Bedingungen ab, innerhalb derer die Bewegung geplant wird. Innerhalb dieser Ebene wird die Bewegungsbahn in Raum und
Zeit festgelegt (sog. Transportkomponente). Die Anschmiegkomponente sorgt dafür,
dass der führende Körperteil an die Form des Start- und Zielobjektes angepasst wird
(zum Beispiel Handhaltung am Lenkrad und Handpositionen bei der Betätigung eines
Knopfes). Der ganze Vorgang wird über die optische Komponente begleitet, durch
die im Rahmen der Informationsaufnahme Information über die räumliche Distanz,
die Lage und die Form des Zielobjektes gewonnen wird. Bei vielen anderen Versuchen, die nicht unbedingt der Bewegungsmodellierung dienten, hat sich im Übrigen
herausgestellt, dass nahezu jede Bewegung – von wenigen Ausnahmen abgesehen
(zum Beispiel Bewegung zu den Bedienhebeln hinter dem Lenkrad oder zum Getriebehebel) – mit einem Kontrollblick begleitet wird. Spätere Versuche zum Ein- und
Ausstiegsverhalten haben darüber hinaus gezeigt, dass selbst sehr komplexe Bewegungen durch führende Körperteile, die sich in einer Ebene bewegen, charakterisiert
sind. Beim üblichen Einstiegsverhalten des sog. „Schlüpfers“ (siehe hierzu Rigel,
2005), ist beispielsweise der rechte Fuß zunächst führender Körperteil. Wenn dieser
zu etwa 80 % seine Bewegung ausgeführt hat, wird das Gesäß zum führenden Körperteil und bewegt sich auf die Sitzmitte. Die Haltung der übrigen Körperteile kann
mit guter Näherung durch das Krafthaltungsmodell bestimmt werden, wobei die Zielrichtung der Optimierung die Minimierung des Kraftaufwandes ist. Die Lage der Ebene, in der sich der führende Körperteil bewegt, hängt wiederum von den Geometriebedingungen ab. Es sind Formeln entwickelt worden, wie aus diesen die Lage dieser
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Ebene berechnet werden kann (Cherednichenko, 2007). Abbildung 2.16 illustriert
diesen Vorgang. Ein interessantes Ergebnis dieser Versuche ist, dass das Bewegungsverhalten von unterschiedlichen Personen nahezu gleich ist, wenn die äußere
Geometrie an die individuelle Anthropometrie der Person angepasst ist. Das weist
eine gewisse Ähnlichkeit zu der idealen Sitzdruckverteilung aus, für die sich ebenfalls
herausgestellt hat, dass sie für alle Personen gleich ist, dass sich aber aufgrund der
unterschiedlichen geometrischen Bedingungen für Personen unterschiedlicher
Anthropometrie verschiedene Verteilungen ergeben.

Abb. 2.16 Modellierung des Ein- und Aussteigens in einen PKW
(Cherednichenko, 2007)
Das Beispiel des Einsteigens zeigte zudem, wie eine komplexe Bewegung im Detail
geplant wird (siehe hierzu Abbildung 2.17). Zunächst wird das Ziel der Bewegung
festgelegt (zum Beispiel Sitzen im Fahrzeug mit den Füßen an der Pedalerie). Dieser
Vorgang entspricht der sog. Planungsebene. In der sich anschließenden sog. Führungsebene erfolgt dann die detaillierte Bewegungsfestlegung, also zum Beispiel
Bewegung des rechten Fußes, sodann des Gesäßes, schließlich Einpassen des
rechten Fußes, dann Einpassen des linken Fußes und zum Ende Hände an das
Lenkrad. Auf dieser Ebene erfolgt die Festlegung der Flächen, in denen die jeweiligen einzelnen Bewegungsabschnitte ablaufen. Interessant ist, dass die Planungsrichtung vom Ziel ausgeht, also im gegebenen Beispiel von der Position Hände am
Lenkrad, während der Bewegungsablauf natürlich in die umgekehrte Richtung erfolgt. Auf der sog. Stabilisierungsebene müssen die auf der Führungsebene jeweils
erdachten Bewegungen in Realität umgesetzt werden.
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Abb. 2.17 Handlungsebenen des Einsteigens
Die Komplexität der Modellierung des Einstiegvorgangs lässt bereits erahnen, welche Schwierigkeiten sich in anderen Anwendungsgebieten ergeben. Speziell im Montagebereich ist es eine hohe Herausforderung, digitale Menschmodelle sinnvoll einzusetzen. Zwar gibt es mittlerweile elaborierte Verfahren, mit deren Hilfe MTMMethoden visualisiert werden können (eM-Human, neuerdings Siemens-PLM Human
Modeling and Simulation Tool). Allerdings machen die dort sichtbaren Bewegungen
einen sehr roboterhaften Eindruck. Von großem Interesse ist der Einsatz von digitalen Menschmodellen bei der Überprüfung der Durchführbarkeit von bestimmten Aufgaben in der Montage, insbesondere eine Abschätzung der durch diese Tätigkeit
bedingten Belastung der arbeitenden Personen. Rodriguez (2010) konnte zeigen,
dass die Überprüfungsmethoden, die hierbei angewendet werden, oftmals sehr rudimentär sind. So wird in vielen Fällen zum Beispiel nur eine Hand eines Menschmodells, losgelöst vom übrigen Körper, herangezogen, um zu überprüfen, ob die Öffnung an einem Karosserieteil ausreichend ist für den dahinterliegenden Montagevorgang. Es wird aber nicht berücksichtigt, welche Position der dazugehörige Körper
einnehmen muss. Der Grund für diese Nachlässigkeit liegt unter anderem in der äußerst komplexen Bedienung des Menschmodells, die notwendig ist, um die entsprechende Körperhaltung zu simulieren. Auch Fragen, die in der Planungsphase bereits
auftreten, zum Beispiel ob sich der Arbeitende bei dem jeweiligen Vorgang an Gegenstände (zum Beispiel die Karosserie) angelehnt und damit eine Reduzierung des
notwendigen Kräfteaufwands bewerkstelligt, können nur aus dem Gefühl heraus,
aber nicht durch wissenschaftlich begründete Methoden nachgewiesen werden (siehe auch Abbildung 2.18). Prinzipiell wäre das oben erwähnte Krafthaltungsmodell für
eine solche Überprüfung geeignet; allerdings müssten hierfür im Sinne der beschriebenen Einzelschritte eines Einstiegvorgangs Bewegungsmodelle entwickelt werden,
die auf Montagevorgänge angewendet werden können.
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Abb. 2.18 Illustration der Anwendung von RAMSIS im Montagebereich (Rodriguez,
2010)
2.5.3

Informationsverarbeitung

Die Schwierigkeit, Montagevorgänge unter dem Aspekt anthropometrisch bedingter
Körperhaltungen planen zu können, macht bereits anschaulich, wie notwendig eine
Simulation der Informationsverarbeitungsprozesse ist. Die grundsätzlichen Voraussetzungen dafür sind zwar bekannt. Als Beispiel sei das in Abbildung 2.19 wiedergegebene Modell der Informationsverarbeitung angeführt (Bubb, 1977, 1993). Danach
verfügen wir über eine unüberschaubar große Anzahl von sog. inneren Modellen,
wobei eines davon durch die Reizkonfiguration in einer gegebenen Situation angeregt wird. Jedes dieser Modelle besteht aus einem Wahrnehmungs-Handlungsteil,
der vorhersagt, welche Handlung aufgrund einer gegebenen Wahrnehmung zu erfolgen hat. Andererseits – wie die Kehrseite einer Münze – existiert dazu ein Handlungs-Wahrnehmungs-Modell, das bereits bei der Planung vorhersagt, mit welcher
Wahrnehmung man zu rechnen hat, wenn man eine bestimmte Handlung ausführt.
Stimmen Wahrnehmung und Erwartung miteinander überein, kann ein solcher Vorgang nahezu ohne aktive Bewusstseinszuwendung durchgeführt werden. Erst wenn
eine hinreichende Diskrepanz zwischen Erwartung und Wahrnehmung sichtbar wird,
wird quasi in der Tiefe des Gedächtnisses nach anderen Handlungsalternativen Ausschau gehalten. Während das hochgeübte außerhalb der aktiven bewussten Zuwendung ablaufende Verhalten dem fertigkeitsbasierten Verhalten nach Rasmussen
(1986) entspricht, gibt das Suchen im Gedächtnis, welches deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt (oft Minuten bis Stunden), das wissensbasierte Verhalten nach Rasmussen wieder. Das von Rasmussen als „regelbasiert“ bezeichnete Verhalten stellt
dabei eine Zwischenstufe dar. Sie ist dadurch charakterisiert, dass die Bedingungen
(Regeln) für das Abrufen eines Verhaltens festgelegt sind (zum Beispiel Anhalten vor
einer roten Ampel; Ergreifen eines Schraubenziehers, wenn eine Schraube festgedreht werden soll), für das entsprechende Verhalten aber eine Entscheidung not-
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wendig ist. Das Abrufen einer Regel kann dabei sehr schnell erfolgen (der Zeitaufwand liegt im Sekunden- gegebenenfalls bis im Minutenbereich).

Abb. 2.19 Informationsverarbeitungsmodell des Menschen (Bubb, 1977, 1993)
Für die Modellierung der Informationsverarbeitung ist es also notwendig, im Zusammenhang mit einem gegebenen Kontext eine möglichst große Anzahl von solchen
Handlungs-Wahrnehmungs/Wahrnehmungs-Handlungs-Paaren zu erforschen und
dann rechnertechnisch abzulegen.
Für den vergleichsweise einfachen Fall des Autofahrens hat Plavsic (2010) dafür bereits eine Grundlage geschaffen. Abbildung 2.20 zeigt das Multi-Agenten-Modell, das
sie für diesen Zweck vorgelegt hat. In Abbildung 2.21 ist für den Fall des Annäherns
an eine Kreuzung der zyklische Ablauf dargestellt, der das Abrufen innerer Modelle
in Abhängigkeit von der aktuellen Situation wiedergibt. Im „state 1“ ist der Zustand
des freien Fahrens aktiv, wobei ständig nach möglichen Änderungen Ausschau
gehalten wird. Wird nun beispielsweise eine Kreuzung in größerer Entfernung entdeckt (state 2), so laufen die weiteren Schritte (state 3-5) ab, bis gegebenenfalls das
Fahrzeug angehalten werden muss (state 5). Natürlich muss dieser Zyklus nicht vollständig durchlaufen werden, da in Abhängigkeit von der wahrgenommenen Situation
Quer- und Rücksprünge zu anderen „states“ auf der Grundlage des in der Erfahrung
gebildeten inneren Modells möglich sind.
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Abb. 2.20 Multi-Agent-Modell von Plavsic (2010)

Abb. 2.21 Fahrzyklus beim Annähern an eine Kreuzung (Plavsic, 2010)
Abbildung 2.22 zeigt die – zugegebenermaßen sehr zukunftsorientierte und visionäre
– Vorstellung einer vollständigen virtuellen Versuchsdurchführung mit einem umfassenden Menschmodell für den Fall des Autofahrens. Die Fahraufgabe würde durch
ein Fahrsimulatorprogramm dargestellt, das auf den in einer zu konzipierenden, nur
im CAD vorhandenen Karosserie sitzenden RAMSIS wirkt. Dieser nimmt die Fahraufgabe mittels seiner Informationsaufnahme (bereits existierend in Form des sog.
RAMSIS-kognitiv) auf. Auf diese Weise könnte beispielsweise die Wirkung ungünstiger Karosserieformen (zum Beispiel A-Säule) erkannt werden. Das kognitive Modell,
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das nach dem Plavsic’schen Schema arbeitet, würde seine Information an das regelungstechnische Modell, das die Trägheit des Körpers in Verbindung mit den anthropometrischen Gegebenheiten berücksichtigt, übergeben, welches die Informationsumsetzung realisiert und somit die ebenfalls nur im CAD realisierten Bedienelemente
betätigt. Die Stellung der Bedienelemente (Lenkrad, Gaspedal usw.) beeinflusst das
ebenfalls simulierte Fahrzeugmodell, welches die Ist-Position und die Geschwindigkeit in der virtuellen Fahraufgabe (Ergebnis) realisiert. Schon auf dieser Ebene könnte untersucht werden, welchen Einfluss bestimmte Informationsdarstellungen (zum
Beispiel im HUD) auf das wahrscheinliche Fahrerverhalten hätten oder wie sich bestimmte Karosserieformen in Verbindung mit Personen unterschiedlicher Anthropometrie und der Straßenführung auswirken. Auch die Abhängigkeit des ablenkenden
Effektes der Bedienung tertiärer Aufgaben (Radio, Klima, Informationen aus dem Internet und Ähnliches) könnte bereits in einer sehr frühen Entwicklungsphase virtuell
untersucht werden, da viele dafür nötige Basisinformationen wie Reaktionszeit, Abwendungszeiten, Abhängigkeit von der Lokalisation und Ähnliches bekannt sind.

Abb. 2.22 Virtuelle Versuchsdurchführung mittels eines mit Informationsaufnahme,
-verarbeitung und -umsetzung versehenen umfassenden Menschmodells
Das hier nur skizzenhaft am Beispiel des Autofahrens dargestellte umfassende
Menschmodell könnte in ähnlicher Weise auch auf andere Anwendungsgebiete erweitert werden. So wäre es beispielsweise für die oben erwähnte Anwendung des
Menschmodells für Montagearbeit Erfolg versprechend, Basishandlungen zu definieren, die dann in ähnlicher Weise wie in dem Plavsic’schen Modell der Abbildung 2.21
zu Handlungszyklen zusammengestellt werden (Grundlagen dafür existieren bereits
in Form der Systeme vorbestimmter Zeiten, zum Beispiel MTM). In Verbindung mit
dem Krafthaltungsmodell und erweiterten Modellen zum Berührkontakt mit umgebenden Flächen sowie unter Nutzung der kognitiven Vorstellungen, wie sie in Abbildung 2.19 wiedergegeben sind, scheint es möglich zu sein, auch Vorhersagen für
komplexe Handlungsabläufe und die zugehörigen Haltungen zu machen. Wenn solche Modelle existieren, können Variationen, die sich durch unterschiedliche Anthropometrie sowie womöglich altersbedingte Einschränkungen ergeben, berücksichtigt
werden und so bereits in der Planungsphase Einfluss auf die Einrichtung von Produktionsabläufen haben.
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Mit Blick auf die rasante Entwicklung der Rechnertechnologie und die sich daraus
ergebende Realisierung komplexer Programme ist es lohnend, das Potenzial digitaler Menschmodelle auf allen nur denkbaren Ebenen zu nutzen. Natürlich sind neue
Basisversuche notwendig, um solche Modelle mit „Wissen“ zu füttern. Aber es ist ein
lohnendes Unterfangen, das noch lange nicht abgeschlossen ist, sondern nach Ansicht des Autors sogar erst an seinem Anfang steht.
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