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Analyse von Arbeitsabläufen mit 3D-Kameras 

Martin Benter, Regina Cheung, Hermann Lödding 

Die Personalkosten produzierender Unternehmen haben großen Ein-
fluss auf die Fertigungskosten, wenn die Produktion durch einen hohen 
Anteil an manuellen Tätigkeiten und hohe Lohnkosten gekennzeichnet 
ist. Die operative Zielgröße zur Steuerung dieser Kosten ist die Ar-
beitsproduktivität. Die Analyse der Arbeitsproduktivität identifiziert Po-
tenziale und schafft so die Möglichkeit, gezielt Verbesserungsmaß-
nahmen durchzuführen. Dieser Artikel stellt einen kostengünstigen und 
aufwandsarmen Ansatz der Arbeitsproduktivitätsanalyse vor, bei dem 
3D-Kameras die Bewegungsabläufe von Mitarbeitern bei Montageauf-
gaben erfassen. Die aufgenommenen Daten werden automatisiert für 
eine Produktivitätsanalyse aufbereitet. Die anschließend durchgeführ-
ten Analysen basieren auf der Primär-Sekundär-Analyse von Lotter 
sowie der MTM-Systematik. 

1 Einleitung 

Die Personalkosten eines produzierenden Unternehmens haben gro-
ßen Einfluss auf die Fertigungskosten, wenn die Produktion durch 
einen hohen Anteil an manuellen Tätigkeiten und hohe Lohnkosten 
gekennzeichnet ist. In Deutschland sind die Lohnkosten nach wie vor 
hoch (Schröder 2014) und so stehen insbesondere montageintensive 
Fertigungen vor der Herausforderung, die Personalkosten zu senken.  

Die operative Zielgröße zur Steuerung der Personalkosten ist die Ar-
beitsproduktivität. Durch die Analyse der Arbeitsproduktivität werden 
Potenziale identifiziert und so die Möglichkeit geschaffen, gezielt Ver-
besserungsmaßnahmen durchzuführen. Bekannte Analysemethoden 
sind zum Beispiel die MTM- oder REFA-Systematik (Bokranz und 
Landau 2006; REFA 1997). Die Durchführung dieser Methoden ist zum 
einen mit relativ hohem zeitlichem Aufwand verbunden und erfordert 
zum anderen Expertenwissen über die Methoden. 

Kleine und mittlere Unternehmen haben in der Regel weder die Mitar-
beiterkapazität zur Durchführung der Methoden noch verfügen sie über 
das dafür nötige Expertenwissen. Daher werden oft externe Experten 
genutzt, deren Einsatz mit relativ hohen Kosten verbunden ist. 
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Mit der Diskussion um Industrie 4.0 steht die Nutzung moderner Infor-
mationstechnologien für das Produktionsmanagement im Fokus. Die-
ser Artikel stellt einen kostengünstigen und aufwandsarmen Ansatz der 
Arbeitsproduktivitätsanalyse vor, bei dem 3D-Kameras die Bewe-
gungsabläufe von Mitarbeitern bei Montageaufgaben erfassen. Die 
aufgenommenen Daten werden dann automatisiert für eine Produktivi-
tätsanalyse aufbereitet. Die durchgeführten Analysen basieren auf der 
Primär-Sekundär-Analyse (Lotter et al. 2002) sowie der MTM-
Systematik. 

2 Produktivitätsanalysen 

Dieses Kapitel beschreibt den Begriff Arbeitsproduktivität (Abschnitt 
2.1) und stellt eine Übersicht über existierende Verfahren zur Arbeits-
zeitermittlung (Abschnitt 2.2) zur Verfügung. Sehr detailliert kann die 
Produktivität von Arbeitsabläufen mit der Primär-Sekundär-Analyse 
von Lotter (Abschnitt 2.3) untersucht werden. 

2.1 Arbeitsproduktivität 

Produktivität ist allgemein definiert als das Verhältnis zwischen Output 
und Input eines Systems (Sumanth 1984; Weber 1998). In Fertigungs-
bereichen ist der Output in der Regel das zu produzierende Gut und 
wird zum Beispiel in Stück gemessen. Der Input hingegen besteht aus 
dem Einsatz an Ressourcen, der zur Erstellung des Outputs notwendig 
ist. Wichtige Ressourcen sind beispielsweise maschinelle und mensch-
liche Arbeit sowie das verbrauchte Material oder die eingesetzte Ener-
gie. Das Verhältnis zwischen dem erbrachten Output und dem jeweili-
gem Input stellt damit eine Teilproduktivität dar (Sumanth 1984; Weber 
1998).  

Die Arbeitsproduktivität ist somit die Relation zwischen produziertem 
Gut und der eingesetzten Arbeiterzeit. Um die Arbeitsproduktivität zu 
untersuchen, wird in der Regel der Input – die bezahlte Arbeiterzeit – 
untersucht, da der Output einer Fertigung durch den Markt bestimmt 
wird.  
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2.2 Methoden der Arbeitszeitermittlung 

Ermittlung von Ist-Zeiten 

Die Ermittlung von Ist-Zeiten kann durch Erfassung der Zeiten für die 
einzelnen Arbeitsschritte extern oder durch eine Selbstaufschreibung 
durchgeführt werden. Bei der externen Variante beobachtet beispiels-
weise ein Mitarbeiter die anderen Mitarbeiter bei der Durchführung 
ihrer Arbeit und notiert die Ergebnisse. Bei der Selbstaufschreibung 
erfasst der Mitarbeiter selbst die Zeiten. Ein Sonderfall der Selbstauf-
schreibung ist die Befragung der Mitarbeiter, bei der die Zeiten ge-
schätzt werden (REFA 1997). 

Die Durchführung der Ermittlung erfolgt dabei durch die kontinuierliche 
Aufnahme der Zeit von Arbeitsschritten oder durch stichprobenartige 
Aufnahmen. Eine Zeitaufnahme mit einer Stoppuhr ist ein Beispiel für 
kontinuierliche Aufnahmen. Ein bekannter Vertreter für die Stichpro-
benaufnahme ist das Multimomentverfahren (REFA 1997). 

Bestimmung von Soll-Zeiten  

Alternativ zur Ermittlung von Arbeitszeitanteilen durch die Aufnahme 
von Ist-Zeiten können Verfahren zur Bestimmung von Soll-Zeiten her-
angezogen werden. Dies erfolgt in der Regel durch die Verwendung 
von Ist-Zeiten bekannter Arbeitsschritte. So kann zum Beispiel die 
Arbeitszeit anhand von ähnlichen Arbeitsabläufen geschätzt werden 
(REFA 1997). 

Die Modelle vorbestimmter Zeiten bauen auf dieser Tatsache auf. 
Grundgedanke ist es, Arbeitsabläufe in Arbeitselemente zu unterteilen, 
denen anhand von Einflussgrößen Zeitdauern zugeordnet werden. 
Bekannte Vertreter sind die MTM-Systematik (Bokranz und Landau 
2006) oder die Work-Factor-Methode (Quick 1960).  

Die MTM-Systematik stellt einen Elementarzyklus für Montagebewe-
gungen bereit, der aus den Schritten Hinlangen, Greifen, Bringen, 
Fügen und Loslassen besteht sowie weitere Bewegungsarten, die über 
den Grundzyklus hinausgehen. Den einzelnen Bewegungen wird dann 
anhand der Einflussgrößen eine Soll-Zeit zugeordnet, die ein geübter 
Werker im Durchschnitt erreicht, wenn keine Probleme auftreten (Bo-
kranz und Landau 2006).  
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2.3 Primär-Sekundär-Analyse 

Die Primär-Sekundär-Analyse (PSA) ist eine von Lotter (Lotter et al. 
2002) entwickelte Methode zur Analyse der Arbeitsproduktivität von 
Arbeitsprozessen. Grundlage der PSA ist die Unterteilung der Abläufe 
eines Mitarbeiters in Primärvorgänge (PV) und Sekundärvorgänge 
(SV). Nach Lotter sind alle Aufwendungen, die zur Wertschöpfung im 
Arbeitsprozess beitragen, Primärvorgänge. Wichtigstes Beispiel dafür 
sind Fügevorgänge.  

Aufwendungen, die keine direkte Wertschöpfung hervorrufen, wie zum 
Beispiel der Transport von Maschinenteilen, sind hingegen Sekundär-
vorgänge. Die Höhe der Aufwendungen wird dabei mit Hilfe des MTM-
Systems oder mit REFA-Planzeiten für den Arbeitsablauf ermittelt. 
Diese Unterteilung orientiert sich an der Unterteilung der Zeit nach 
dem Lean Management-Gedanken. 

Basierend darauf definiert Lotter den wirtschaftlichen Wirkungsgrad 
(WPS), der aus dem Verhältnis zwischen der Dauer aller Primärvor-
gänge und der Gesamtdauer besteht (vgl. Formel 1).  

 

WPS:  wirtschaftlicher Wirkungsgrad nach Lotter 

PV:  Dauer der Primärvorgänge SV: Dauer der Sekundärvorgänge 

Der Wirkungsgrad ist 1, wenn die Arbeitsaufgabe nur aus Primärvor-
gängen besteht und wird umso kleiner, je mehr Sekundärvorgänge 
notwendig sind. Abbildung 1 zeigt, wie das Verhältnis von Primär- und 
Sekundärvorgängen grafisch dargestellt werden kann. 
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Abbildung 1: Vektorielle Darstellung von Primär- und Sekundäraufwänden (Lotter et al. 
2002) 

Die Abszisse zeigt den primären Anteil und die Ordinate den sekundä-
ren Anteil der Vorgänge in Sekunden. Besteht ein Vorgang nur aus 
primären Teilen, wird er horizontal gezeigt (vgl. Teilvorgang 2). Vor-
gänge, die keinen Kundennutzen bringen, sind vertikal (vgl. Teilvor-
gang 3). Die grafische Addition der Vorgänge ergibt den gesamten 
Aufwandsvektor mit der Steigung ϕ. Die Senkung des Steigungswin-
kels reduziert den Aufwand und erhöht so den Wirkungsgrad. 

Die Analysestufen der Primär-Sekundär-Analyse 

Die PSA kann für unterschiedliche Bereiche eines Produktionsunter-
nehmens durchgeführt werden. Lotter gibt dafür fünf Detaillierungsstu-
fen vor, von denen die ersten beiden sich mit den Vorgängen an Mon-
tage- oder Fertigungslinien auseinandersetzen und die letzten drei 
zusätzlich die indirekten Bereiche analysieren (Lotter und Wiendahl 
2012).  

Bei der ersten Stufe, der Grundanalyse, werden die Vorgänge in einer 
Montage- oder Fertigungslinie untersucht. Dabei können je nach Be-
darf die Ergebnisse der Feinanalyse hinzugefügt werden. Die Feinana-
lyse (Stufe 2) untersucht detailliert die Arbeitsvorgänge an einer ein-
zelnen Arbeitsstation. Als Grundlage dafür werden die 
Grundbewegungen der MTM-Analyse verwendet, die einen hohen 
Anteil der Arbeitstätigkeiten darstellen (Lotter et al. 2002). 
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Wenn dabei die Definition der Primärvorgänge streng betrachtet wird, 
sind nur Fügebewegungen Primärvorgänge, alle anderen Bewegungen 
sind sekundär. Diese Definition würde jedoch dazu führen, dass der 
Anteil der Primärvorgänge verschwindend gering wäre und die Aussa-
gekraft des Wirkungsgrades sinken würde. Zudem ist ein gewisser 
Anteil sekundärer Bewegungen notwendig, um fügen zu können. Des-
halb wird ein Mindestmaß an Bewegungen als Primärvorgang definiert. 
Die PSA schlägt für dieses Mindestmaß die Bewegung zu dem Teil 
vor, das am nächsten zum Fügepunkt ist. Alles, was darüber hinaus-
geht, entspricht dann einem Sekundärvorgang. 

Die PSA verwendet für diese Analysen Plan-Zeiten aus den Soll-
Arbeitsabläufen. Die tatsächlichen Zeiten am Arbeitsplatz sowie Abläu-
fe, die neben dem Soll-Ablauf stattfinden, werden von ihr nicht betrach-
tet.  

3 Bewegungserfassung mit 3D-Kameras 

Dieses Kapitel geht zunächst auf den Begriff des Motion Capturing ein 
(Abschnitt 3.1) und stellt dann die Microsoft Kinect als einen Vertreter 
der 3D-Kameras vor (Abschnitt 3.2), die für das Motion Capturing ver-
wendet werden können. Abschnitt 3.3 zeigt auf, warum die Primär-
Sekundär-Analyse noch nicht ohne weiteres mit der Microsoft Kinect 
durchführbar ist. 

3.1 Verfahren der Bewegungserfassung (Motion Capturing) 

Als Motion Capturing oder Motion Tracking werden Verfahren bezeich-
net, die menschliche Bewegungen erkennen und nachverfolgen und so 
digital für die Weiterverarbeitung bereitstellen (Kitagawa und Windsor 
2008). Die Tracking-Verfahren lassen sich dabei nach der Art der ver-
wendeten Sensoren unterscheiden: 

Nicht-optische Verfahren 

Zu den nicht-optischen Verfahren gehören (Stanney 2002): 

 Elektromagnetisches Tracking, bei dem Position und Orien-
tierung im Raum durch die Messung des magnetischen 
Flusses ermittelt werden. Ein Sender erzeugt dabei ein 
magnetisches Feld, das durch den Empfänger am Objekt 
gemessen wird. 
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 Akustisches Tracking, bei dem ein akustisches Signal im 
Ultraschallbereich von Lautsprechern am Objekt emittiert 
und durch Mikrofone im Raum aufgenommen wird.  

 Beim Accelerometrie-Tracking werden zur Messung an aus-
gewählten Körperteilen des Objekts Gyroskope und Be-
schleunigungssensoren angebracht, durch die Geschwin-
digkeiten und Beschleunigungen ermittelt werden. 

 

Optische Verfahren 

Die optischen Verfahren benötigen wie elektromagnetisches und akus-
tisches Tracking einen Sender und einen Empfänger. Der Sender emit-
tiert hierbei in der Regel Infrarot-Strahlen und der Empfänger nimmt 
diese auf. Je nach Funktionsweise werden zudem sogenannte Marker 
als Reflektoren eingesetzt (Kitagawa und Windsor 2008). 

Bei den markerbasierten optischen Systemen werden vom Nutzer 
reflektierende Marker getragen. Die Empfänger können dabei durch 
die Reflektion die Markerpositionen berechnen. Die Marker sind in der 
Regel an Stellen nahe der Gelenke angebracht, um die Position der 
Gliedmaßen relativ zueinander bestimmen zu können. Während des 
Tracking wird für jeden Marker zunächst die Position im Raum be-
stimmt und daraus die aktuelle Körperhaltung abgeleitet. 

Das Trackingverfahren der Microsoft Kinect gehört zu den nicht-
markerbasierten Systemen (Microsoft 2015). Es gibt auch hier Sender 
und Empfänger, jedoch wird hier ausgenutzt, dass alle Körper einen 
Teil des Lichts reflektieren (natürliche Reflektion). Dadurch ergibt sich 
der Vorteil, dass der Nutzer keine Geräte am Körper tragen muss und 
so ungestört seine Arbeit verrichten kann.  

3.2 Funktionsweise der Kinect 

Die Microsoft Kinect wurde als Bewegungssteuerung (Marshall 2013) 
für die Spielekonsole „Xbox“ entwickelt, durch die eine physische Ver-
bindung zwischen Nutzer und der Konsole überflüssig wurde. 2014 
erschien die zweite, aktuelle Version der Kinect (Microsoft 2015). 
Microsoft stellt zudem ein Software Development Kit (SDK), eine 
Sammlung von Werkzeugen zur Programmierung, für die Kinect zur 
Verfügung. 
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Bauteile  

Die Microsoft Kinect nutzt zum Motion Tracking den eingebauten Infra-
rot-Projektor und die Infrarot-Kamera. Zusätzlich beinhaltet die Kinect 
noch eine RGB-Kamera und Mikrofone (Microsoft 2015).  

Bei der Kinect 1 sendet der Infrarot-Projektor ein unregelmäßiges Mus-
ter in den Raum aus. Die Infrarotlicht-Kamera fängt die von Personen 
oder Objekten reflektierenden Strahlen dieses Musters ein. Aus der 
geometrischen Anordnung des Infrarot-Projektors und der Infrarot-
Kamera sowie dem aufgefangenen Muster werden die Koordinaten 
des Punktes bestimmt, an dem die Infrarot-Strahlen reflektiert wurden. 

Bei der Kinect 2 werden ebenfalls Infrarot-Strahlen ausgesendet und 
von Objekten reflektiert. Allerdings wird hierbei nicht durch die Ände-
rung des Musters die Position des Objektes bestimmt, sondern durch 
die Laufzeitunterschiede der Infrarotwelle.  

Skelett-Tracking  

Das Microsoft SDK beinhaltet die Möglichkeit, aus den Raumkoordina-
ten der durch die Infrarot-Kamera erfassten Punkte die Positionen von 
Menschen und deren Gelenkpunkte (Joints) zu erkennen. 

Ist ein dreidimensionales Abbild des Akteurs erfasst, können die Posi-
tionen dieser Joints am Körper des Akteurs definiert werden. Joints 
sind Punkte an signifikanten Stellen des Körpers wie z. B. den Gelen-
ken. Das aktuelle SDK für die Kinect erkennt 25 Gelenkpunkte (Micro-
soft 2015). Wenn nun die Joints eines Körpers und ihre Verbindungen 
dargestellt werden, entsteht ein Hilfsskelett, das das Motion Capturing 
unterstützt.  

3.3 Anwendung der Kinect zur Produktivitätsanalyse 

Grundsätzlich ist die Kinect in der Lage, die Joints des Körpers räum-
lich zu identifizieren. Das bedeutet, dass die Koordinaten zum Zeit-
punkt der Aufnahme bekannt sind. Die Geschwindigkeit lässt sich erst 
durch die Distanzen der Koordinaten zwischen den einzelnen Momen-
ten berechnen.  

Ein Defizit bei der Anwendung für Produktivitätsanalysen ist die Tatsa-
che, dass sich nicht ohne weiteres Haltepunkte bestimmen lassen, 
also die Zeitpunkte und Orte, an denen ein Gelenkpunkt zwischen zwei 
Bewegungen eine Ruheposition einnimmt. 
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Weiterhin wäre es notwendig, die Haltepunkte zu Haltebereichen zu-
sammenzufassen, zum Beispiel um festzustellen, in welche Kisten bei 
einer Montage gegriffen wird. Denn auch wenn in dieselbe Kiste gegrif-
fen wird, können sich die genauen Positionen der Handgelenke dabei 
unterscheiden. 

Eine weitere Schwierigkeit bei der Durchführung einer PSA resultiert 
aus der Tatsache, dass primäre von sekundären Vorgänge zu unter-
scheiden sind. Die Kinect ist ohne Anpassung nicht in der Lage, diese 
Unterscheidung zu treffen. 

Diese Punkte führen dazu, dass die Durchführung einer Produktivitäts-
analyse wie der PSA auch mit der Kinect ohne eine Anpassung noch 
sehr aufwändig wäre und nur von Experten durchgeführt werden könn-
te. Die notwendigen Anpassungen werden in den folgenden Kapiteln 
beschrieben. Zudem werden mögliche Erweiterungen der PSA vorge-
stellt, die die Verwendung der Kinect ermöglicht.  

4 Datenerfassung 

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die von der Kinect aufgenom-
menen Daten für die Produktivitätsanalyse aufbereitet werden. Zu-
nächst werden in Abschnitt 4.1 die aufgenommen Rohdaten erläutert 
und aufgezeigt, welche Daten sich daraus direkt ableiten lassen. Mit 
diesen Daten kann dann bestimmt werden, zu welchem Zeitpunkt die 
Gelenkpunkte einen Stopp zwischen den Bewegungen machen (Ab-
schnitt 4.2). Abschließend können aus den Haltepunkten durch eine 
Clusteranalyse Haltebereiche ermittelt werden (Abschnitt 4.3). 

4.1 Koordinatenerfassung 

Die von der Kinect ermittelten Koordinaten für die einzelnen Joints 
werden mit einer Aufnahmerate von 30 Aufnahmen pro Sekunde aus-
gelesen und verwertet. Damit entspricht die Datenerfassung einer 
Stichprobenaufnahme mit einer sehr hohen Häufigkeit. Für jeden Joint 
werden dabei folgende Daten ausgelesen: 

 X-, Y- und Z-Koordinate 

 Tracking Status des Joints, also ob das Gelenk im Tiefenbild 
identifiziert werden konnte. 
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Wenn das Gelenk im Tiefenbild identifiziert werden konnte, werden die 
ausgelesenen Koordinaten weiterverwendet. Abbildung 2 zeigt die 
aufgenommenen Koordinaten der rechten Hand für ein Montagebei-
spiel. 
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Abbildung 2: Aufgenommene Koordinaten der Kinect 

Wichtig für die weiteren Untersuchungen sind insbesondere die Ge-
schwindigkeit und die Beschleunigung. Zur Berechnung werden die 
folgenden Gleichungen verwendet (Benter 2015): 

 

 

xn:  x-Koordinate bei Aufnahme n     vx,n: Geschwindigkeit bei Aufnahme n 

tn:  Zeitpunkt der Aufnahme n    ax,n:  Beschleunigung bei Aufnahme n 

Analog können die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen für die 
anderen Koordinatenrichtungen ermittelt werden. 
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4.2 Bestimmung von Haltepunkten 

Die Koordinaten und die Daten über Geschwindigkeit und Beschleuni-
gung werden nun genutzt, um Haltepunkte zu bestimmen. Haltepunkte 
sind hierbei Zeitpunkte, zu denen ein Gelenkpunkt zwischen zwei Be-
wegungen anhält. Da die Kinect diese nicht selbstständig ermittelt, 
wurden Optionen von Algorithmen entworfen, um die Haltepunkte zu 
bestimmen (Benter 2015) :  

1. Unterschreitung einer Grenzgeschwindigkeit 
Diese Option prüft, ob ein Joint für eine gewisse Zeitspanne 
einen definierten Geschwindigkeitswert unterschreitet. Sie eig-
net sich besonders für Vorgänge, bei denen ruhigere Bewe-
gungen durchgeführt werden oder längere Haltepausen statt-
finden. Bei schnellen Bewegungen und Richtungswechseln 
wird jedoch nicht jeder Halt erkannt. 

2. Vorzeichenwechsel der Beschleunigung 
Bei dieser Option wird geprüft, ob sich das Vorzeichen der Be-
schleunigung über eine gewisse Zeitspanne von negativ zu 
positiv ändert. Diese Option eignet sich für stetige Bewegun-
gen, bei denen nur kurze Stopps eingelegt werden, beispiels-
weise beim Drücken von Knöpfen. Probleme gibt es bei dieser 
Option, wenn der Monteur langsamer in der Bewegung wird, 
jedoch nicht stoppt und danach wieder beschleunigt. Dann 
kann ein falscher Halt erkannt werden. Dieses Problem kann 
durch die Kombination mit der ersten Option (Hinzufügen einer 
Grenzgeschwindigkeit) entschärft werden. 

3. Richtungswechsel der Bewegung 
Bei dieser Option wird geprüft, ob sich der Bewegungsvektor 
eines Joints über eine gewisse Zeitspanne um einen definier-
ten Winkel ändert. Diese Option eignet sich besonders dann 
gut, wenn die meisten Bewegungen ohne Zwischenhalt erfol-
gen. Sie eignet sich weniger, wenn Stopps durchgeführt wer-
den, ohne dass sich die Richtung der Bewegung ändert. 

Die abgestimmte Nutzung dieser drei Optionen führt zu einer guten 
Erfassung der Haltepunkte während einer Aufnahme. Abbildung 3 
zeigt beispielhaft die ermittelten Haltepunkte einer Aufnahme. 
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Abbildung 3: Ermittelte Haltepunkte 

4.3 Clusteranalyse zur Bestimmung von Haltebereichen 

Bei manuellen Tätigkeiten wie an einem Montagearbeitsplatz treten 
sehr viele Haltepunkte, insbesondere von den Handgelenkpunkten, 
auf. Damit die Daten im Anschluss sinnvoll interpretiert werden kön-
nen, müssen die Haltepunkte zu Haltebereichen zusammengefasst 
werden. Damit diese Zusammenführung von Punkten zu Bereichen 
teilautomatisiert und systematisch erfolgen kann, wird im nächsten 
Schritt eine Clusteranalyse durchgeführt.   

Die zwei wichtigsten Typen von Verfahren zur Clusteranalyse sind die 
partitionierenden und die hierarchischen Verfahren. Die in der Praxis 
häufiger verwendeten hierarchischen Verfahren folgen dabei folgen-
dem Grundablauf (Backhaus et al. 2011): 

1.  Bestimmung der Ähnlichkeiten 
2.  Auswahl des Fusionierungsalgorithmus 
3.  Bestimmung der Clusteranzahl 
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Bestimmung der Ähnlichkeiten 

Die Ähnlichkeit zwischen zwei Objekten gibt die Übereinstimmung 
zwischen den Eigenschaften zweier Objekten an. Die Messung der 
Ähnlichkeit erfolgt normalerweise durch die Unähnlichkeit, angegeben 
als Distanzmaß. Für die Clusteranalysen existiert eine Vielzahl an 
Distanzmaßen für binäre, nominale und metrische Eigenschaften. Bei 
metrischen Eigenschaften wie den x-, y- und z-Koordinaten der Ge-
lenkpunkte ist das euklidische Distanzmaß eines der häufigsten ver-
wendeten (Backhaus et al. 2011). Bei Koordinaten entspricht es dem 
räumlichen Abstand der Punkte. 

 

Auswahl des Fusionierungsalgorithmus 

Basierend auf den Distanzen zwischen den Objekten werden in die-
sem Schritt die Objekte zu Gruppen zusammengefasst, in denen die 
Distanzen möglichst gering, also die Ähnlichkeit sehr hoch ist. Bei den 
hierarchischen Fusionierungsprozessen gibt es zwei unterschiedliche, 
die agglomerativen und die divisiven Verfahren (Bock 1974).  

Bei den divisiven Verfahren startet man mit einem großen Cluster, in 
dem alle Objekte enthalten sind und teilt in immer kleinere Cluster auf. 
Bei den agglomerativen Verfahren stellt jedes Objekt zu Anfang einen 
einzelnen Cluster dar und diese werden dann Schritt für Schritt zu-
sammengefasst. Bei den agglomerativen Verfahren wird immer wieder 
der gleiche Ablauf wiederholt. Zunächst werden die zwei Cluster mit 
der geringsten Distanz ausgewählt und dann zu einem Cluster zu-
sammengefügt. Dies wird wiederholt, bis alle Objekte in einem Cluster 
sind. Wie die Fusionierung abläuft und welche Distanzen verwendet 
werden können, hängt vom Verfahren ab.  

Ein Verfahren, das das euklidische Distanzmaß verwendet, ist das 
Single Linkage-Verfahren. Dieses Verfahren beruht auf dem Prinzip, 
dass die Distanz zwischen zwei Clustern gleich der kürzesten Distanz 
zwischen zwei Objekten beider Cluster ist. Dieses Verfahren wird im 
Folgenden für das Clustern der Gelenkpunkte genutzt (Bock 1974). 
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Bestimmung der Clusteranzahl 

Für die Bestimmung der optimalen Clusteranzahl existiert ein Zielkon-
flikt zwischen der Anforderung, dass die Cluster möglichst homogen 
sind und dass die Anzahl der Cluster handhabbar ist. Dafür gibt es 
unterschiedliche statistische Ansätze, die die optimale Anzahl der 
Cluster bestimmen. Für die Anwendung bei den Haltepunkten wird 
eine maximale Distanz bestimmt, bei der zwei Cluster noch zusam-
mengeführt werden. Das bedeutet, dass der Mindestabstand zwischen 
zwei Clustern dieser Distanz entspricht (Backhaus et al. 2011). 

Anwendung an den Haltepunkten 

Ergebnis der durchgeführten Clusteranalyse sind Haltebereiche wie sie 
in Abbildung 4 für die rechte Hand zu sehen sind. Die Haltebereiche 
stellen dabei Bereiche dar, an denen Bewegungen beendet bezie-
hungsweise begonnen wurden (Benter 2015). 
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Abbildung 4: Cluster von Haltepunkten 
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5 Datenauswertung 

Dieses Kapitel zeigt mögliche Auswertungen mit den bisher aufge-
nommenen Informationen. Die Grundlage für die weiteren Untersu-
chungen ist die Auswertung der Greifbereiche im Abschnitt 5.1. Diese 
wird in Abschnitt 5.2 zur Primär-Sekundär-Analyse ausgebaut. Als 
Abschluss wird eine Analyse der Greifdauer und -häufigkeiten vorge-
stellt, die die PSA weiter detailliert (Abschnitt 5.3).  

5.1 Auswertung der Greifbereiche 

Die einfachste Form der Auswertung, die als Grundlage für die weite-
ren Untersuchungen mit der Kinect dienen soll, ist die Entfernung der 
Handgelenke zur untersuchten Person. Dieser Ansatz folgt ergonomi-
schen Überlegungen und soll aufzeigen, welche Punkte einfach bezie-
hungsweise schwer für die Person zu erreichen sind. Dabei gibt es 
grundsätzlich zwei Ansätze: die Bestimmung der Bereiche durch den 
Anwender und die Erstellung der Bereiche aus ergonomischen Ge-
sichtspunkten. 

Bestimmung durch den Anwender 

Bei diesem Ansatz legt der Anwender die Bereiche fest, die untersucht 
werden sollen. Dies ist insbesondere für die gezielte Analyse eines 
besonders interessierenden Bereichs eines Arbeitsplatzes sinnvoll. Ein 
Beispiel wäre die Prüfung, wie oft in eine bestimmte Kiste gegriffen 
wird oder wie viel Zeit die Handgelenkpunkte an vordefinierten Orten 
verbringen. 

Ergonomische Gesichtspunkte 

Der zweite Ansatz benötigt vor der Analyse keine Informationen vom 
Anwender und untersucht beispielsweise, welchen Anteil der Zeit sich 
die Handgelenke des Monteurs in einem ergonomisch günstigen oder 
auch besonders ungünstigen Bereich befinden.  

Abbildung 5 zeigt beispielhaft eine Auswertung der Greifbereiche. Da-
bei ist der Ausgangspunkt der Untersuchung die rechte Schulter. Der 
eingezeichnete Ring stellt die Punkte auf der Arbeitsfläche dar, die 
sich in einer definierten Entfernung zur rechten Schulter befinden. In 
diesem Beispiel ist diese Entfernung der Einfachheit halber die Reich-
weite der untersuchten Person, also die Entfernung zwischen Schul-
tergelenk und Handgelenk bei ausgestrecktem Arm. In dem untersuch-
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ten Beispiel war die rechte Hand 89% der Zeit innerhalb des entstan-
denen günstigen Bereiches und 11% außerhalb. 
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Abbildung 5: Auswertung der Greifbereiche 

Die Anpassung des Arbeitsplatzlayouts im Anschluss an die Untersu-
chung verbessert die ergonomischen Arbeitsbedingungen für die Mon-
teure. 

5.2 Primär-Sekundär-Analyse 

Die PSA geht über eine einfache Auswertung der Greifbereiche hinaus 
und stellt eine Produktivitätsanalyse dar, bei der geprüft wird, welche 
Tätigkeiten wertschöpfend sind und welche nicht. Der beschriebene 
Ansatz geht dabei in mehreren Schritten vor. Zunächst wird aus den in 
Abschnitt 4.3 beschriebenen Haltebereichen der für die PSA zentrale 
Fügepunkt bestimmt.  

Anschließend werden aus den Haltebereichen Bewegungen abgeleitet 
und in sinnvolle und in nicht sinnvolle (tertiäre) Bewegungen unterteilt. 
Die sinnvollen Bewegungen werden dann im letzten Schritt in primäre 
und sekundäre Bewegung unterteilt. 
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Ermittlung des Fügepunktes beziehungsweise Fügebereichs 

Bei der PSA nach Lotter wird der Fügepunkt durch den Anwender 
vorgegeben und basierend darauf wird die Primärreichweite festgelegt 
(Lotter et al. 2002).  

Bei der Durchführung der Analyse mit der Kinect eignet sich eine Auf-
nahme, wie sie Abbildung 4 zeigt. Dies ermöglicht die teilautomatisier-
te Bestimmung des Fügebereiches. Dem Anwender wird dabei der 
Haltebereich mit den meisten Haltepunkten als Fügebereich vorge-
schlagen, da hier im Idealfall die meisten Bewegungen starten oder 
enden. Im nicht idealen Fall könnte es sein, dass ein zweiter Haltebe-
reich über mehr Haltepunkte verfügt. In diesem Fall kann der Anwen-
der die Festlegung des Fügebereichs ändern (Benter 2015). In Abbil-
dung 4 würde Haltebereich C als Fügebereich vorgeschlagen, was 
auch dem tatsächlichen Fügebereich entspricht. Für die weiteren Be-
trachtungen wird dann der Mittelpunkt dieses Fügebereichs als Füge-
punkt verwendet. Diese Option hat den Vorteil, dass im Gegensatz zur 
Variante von Lotter die Bestimmung des Punktes auf den aufgenom-
menen Daten basiert. Zudem können, im Gegensatz zur klassischen 
Methode, für beide Hände unterschiedliche Fügepunkte definiert wer-
den.  

Identifizierung von nicht sinnvollen Bewegungen 

Aus den ermittelten Haltebereichen und den aufgenommenen Bewe-
gungen des Monteurs lässt sich eine Übersicht der Bewegungen er-
stellen, die tatsächlich stattgefunden haben. Abbildung 6 zeigt bei-
spielhaft eine solche Darstellung. 
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Abbildung 6: Identifizierte Bewegungen 

Die Bewegungen zwischen den Haltebereichen werden nun vom An-
wender daraufhin geprüft, ob sie der Montageaufgabe des Arbeitsplat-
zes entsprechen (sinnvolle Bewegung) oder ob sie dieser nicht zuge-
ordnet werden können (nicht sinnvolle Bewegung). Die letzteren 
Bewegungen werden im Folgenden als tertiäre Bewegungen bezeich-
net und enthalten zum Beispiel Bewegungen, die durch ablaufbedingte 
Unterbrechungen, durch Suchtätigkeiten oder durch unregelmäßige 
Störungen entstehen (Benter 2015). Zur Identifizierung der tertiären 
Bewegungen besteht die Möglichkeit, zusätzlich zu den Gelenkkoordi-
naten das Farbvideo aufzuzeichnen. In Abbildung 6 sind die Bewe-
gungen 2, 3, 6 und 7 als tertiär identifiziert worden und die Bewegun-
gen 1, 4 und 5 stellen primäre und sekundäre Bewegungen dar. Die 
tertiären Bewegungen waren bei dieser Aufnahme die Bewegung zum 
Ruhepunkt der rechten Hand (6), die Bewegungen zur Aufnahme von 
fallengelassenen Teilen (2, 3) und die Bewegung zum Deaktivieren der 
Kinect (7). 
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Unterteilung der sinnvollen Bewegungen in primäre und sekundäre 
Anteile 

Bei der PSA nach Lotter ist ein wichtiges Element für die Unterteilung 
in primäre und sekundäre Bewegungen das Mindestmaß an Bewe-
gung, das durch den Abstand zwischen dem definierten Fügepunkt 
und dem nächsten Haltepunkt entsteht (Lotter et al. 2002). Zusätzlich 
zu dieser durch den Anwender bestimmten Variante kann dieses Maß 
aber auch aus den Messungen bestimmt werden. Es ergeben sich 
insgesamt drei Optionen (Benter 2015): 

1.  Vorgabe des Mindestmaßes durch den Anwender 
2.  Berechnung des Mindestmaßes aus den Haltebereichen 
3.  Bestimmung des Mindestmaßes nach ergonomischen Ge-

sichtspunkten 
 

Die zweite Option verwendet den Abstand zwischen dem Mittelpunkt 
des Fügebereiches und dem Mittelpunkt des nächsten Haltebereiches. 
In Abbildung 6 ist Haltebereich F der nächste Haltebereich, der mit 
dem Fügepunkt über eine sinnvolle Bewegung verbunden ist. Das 
bedeutet, dass Haltebereiche, in denen beispielsweise die Hand bei 
Pausen abgelegt wurde, durch die Identifizierung der tertiären Bewe-
gungen ausgeschlossen sind. 

Die dritte Option beruht auf ergonomischen Gesichtspunkten, das 
heißt das Mindestmaß wird aus den biologischen Merkmalen des Mon-
teurs, wie z. B. der Armlänge, abgeleitet. Ein Beispiel hierfür wäre die 
Distanz, die das Handgelenk zurücklegen kann, ohne dass der Ober-
arm bewegt werden muss. Ein Vorteil dieser Option ist, dass sie keine 
Standardwerte für Körpermaße benötigt sondern durch die Kinectdaten 
individuell an die Monteure angepasst wird. 

Für die Analyse der Produktivität wurde der Einfachheit halber die 
zweite Option gewählt, da diese eine automatisierte Ermittlung der 
Mindestbewegungslänge ermöglicht. Nach der Ermittlung dieser Länge 
werden die realen Bewegungen nach der Logik der PSA in primäre 
und sekundäre Anteile aufgeteilt. Das heißt, von jeder Bewegung bildet 
die Differenz zwischen der Bewegungslänge und der zuvor ermittelten 
Mindestlänge den Sekundäranteil. Um die Ergebnisse zu visualisieren, 
werden Bewegungen und ihre Primär- und Sekundäranteile wie in 
Abbildung 7 dargestellt.  



332     Martin Benter, Regina Cheung, Hermann Lödding 

 

A
F

G
C

E

B

D

H

1 4

5

Primär-
Bewegung

Sekundär-
Bewegungy-

K
o

o
rd

in
at

e
 [

m
]

x-Koordinate [m]

0,6

0,4

0,2

0
0 0,2 0,4 0,6 0,8

12818

 

Abbildung 7: Identifizierte primäre und sekundäre Bewegungen 

Zusätzlich lassen sich die Ergebnisse, wie von Lotter vorgeschlagen, 
durch eine vektorielle Abbildung darstellen (siehe Abbildung 8). Hierbei 
werden nur primäre und sekundäre Bewegungen angezeigt, also Be-
wegungen, die direkt der Montageaufgabe zuzuordnen sind. Alternativ 
könnte man auch die tertiären Anteile auf einer weiteren Achse darstel-
len oder Primärbewegungen Sekundär- und Tertiärbewegungen ge-
genüberstellen. 
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Abbildung 8: Vektorielle Darstellung der Primär- und Sekundärbewegungen 
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Bisher sind die Bewegungen mit einer Längeneinheit dargestellt. Lotter 
schlägt für die PSA jedoch Zeiteinheiten vor. Die mit der Kinect aufge-
nommenen Daten enthalten neben den Koordinaten auch die Zeit-
punkte aller Aufnahmen, wodurch sich die Zeitdauern aller Bewegun-
gen auch in Sekunden messen lassen.  

Abbildung 9 zeigt die primären, sekundären und tertiären Zeitanteile 
für den Aufnahmezeitraum. Der tertiäre Anteil ergibt sich dabei aus der 
Summe der Zeitdauern der nicht sinnvollen Bewegungen. Der sekun-
däre Anteil umfasst den Anteil der sinnvollen Bewegungen, der die 
Mindestdauer, die sich aus der Mindestlänge ergibt, überschreitet. 
Entsprechend besteht der primäre Anteil aus den Zeitdauern der sinn-
vollen Bewegungen unterhalb der Mindestdauer. 

PrimäranteilSekundäranteil

Tertiäranteil

12820  

Abbildung 9: Darstellung der Zeitanteile aller Bewegungen 

Dadurch lässt sich zum einen der von Lotter definierte wirtschaftliche 
Wirkungsgrad (WPS) berechnen. Nach Formel 1 ergibt sich ein Wir-
kungsgrad von 77% (1.116s/1.386s). Die Erweiterung der PSA um die 
tertiären Bewegungen und damit die Analyse der tatsächlichen Abläufe 
erlaubt es zum anderen, neben dem klassischen Wirkungsgrad einen 
erweiterten wirtschaftlichen Wirkungsgrad (WPST) zu definieren, der 
den Anteil der primären Aufwände an der gesamten Bewegungszeit 
bestimmt (vgl. Formel 5). Für das Anwendungsbeispiel ergibt sich ein 
erweiterter Wirkungsgrad von 62% (1.116s/1.790s). Dieser erlaubt es, 
weitere Potenziale neben den sekundären Verschwendungen zu iden-
tifizieren.  
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WPST:  erweiterter wirtschaftlicher Wirkungsgrad  

PV:  Dauer der Primärvorgänge SV:  Dauer der Sekundärvorgänge 

TV:  Dauer der Tertiärvorgänge 

Die mit der erweiterten PSA festgestellten Untersuchungsergebnisse 
können nun genutzt werden, um zum Beispiel die Materialanordnung 
am Arbeitsplatz zu optimieren oder um die Arbeitsabläufe besser auf-
einander abzustimmen. 

5.3 Auswertung der Bewegungsdauern und -häufigkeiten 

Die erweiterte PSA erlaubt es damit, Verschwendungen in sekundären 
und tertiären Bewegungen zu identifizieren. Sie zeigt zudem für die 
Bewegungen, über welchen primären beziehungsweise sekundären 
Anteil sie verfügen. Sie geht bisher noch nicht darauf ein, wie oft wel-
che Bewegungen tatsächlich durchgeführt werden. Zudem stellt sie nur 
die mittlere Länge oder Dauer der Bewegungen dar und geht nicht 
darauf ein, wie diese Werte für die einzelnen Bewegungen verteilt sind. 
Dieser Abschnitt zielt darauf ab, diese Probleme zu lösen. 

Untersuchung der Bewegungshäufigkeiten 

Die Aufnahme der realen Abläufe mit der Kinect erlaubt es, auch über 
längere Zeiträume eine große Anzahl von Bewegungen zu erfassen, 
was gerade bei kurzen Bewegungen nur durch eine Videoaufnahme 
möglich wäre. Die nötige anschließende manuelle Auswertung wäre 
recht zeitintensiv.  

Abbildung 10 zeigt eine Darstellung, in der die Bewegungshäufigkeiten 
mit den durchschnittlichen Bewegungsdauern für die Bewegungen mit 
logarithmischen Skalen dargestellt sind. Zusätzlich sind Aufwandsli-
nien eingetragen, die einem Gesamtaufwand in dem Aufnahmezeit-
raum entsprechen.  

Man erkennt in der Abbildung beispielsweise, dass der Gesamtauf-
wand für Bewegung 5 fast 100 Sekunden erreicht, während die Bewe-
gungen 2, 3 und 7 nicht einmal einen Gesamtaufwand von 10 Sekun-
den haben. Mit dieser Darstellung lässt sich also schnell ermitteln, 
welche Bewegungen den größten Zeitanteil der Arbeitszeit einnehmen.  
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Abbildung 10: Bewegungshäufigkeiten und –dauern 

Untersuchung der Verteilung von Bewegungslänge und -dauer 

Während sowohl bei MTM als auch bisher bei der PSA von einem 
idealen Ablauf ausgegangen wird, sind reale Bewegungen selten iden-
tisch und die Untersuchung dieser Abweichung vom Idealfall kann 
weitere Potenziale aufzeigen, da Schwankungen instabile Prozesse 
kennzeichnen.  

Abbildung 11 zeigt eine Auswertung der Bewegungslängen und 
-dauern für Bewegung 1. Zum Vergleich ist die MTM-Normzeit für den 
Prozess Hinlangen in Abhängigkeit von der Bewegungslänge darge-
stellt (einfachster Bewegungsfall, normale Beschleunigungsverläufe). 
So wird ersichtlich, ob die Bewegungslänge variiert, wie stark die Be-
wegungsdauer bei identischer Bewegungslänge schwankt und ob der 
Mittelwert über der MTM-Zeit liegt.  

Mögliche Ergebnisse einer solchen Untersuchung sind zum Beispiel: 

 Die hohen Schwankungen in der Länge von Bewegung 1 
deuten darauf hin, dass das Material nicht stets am gleichen 
Platz lag oder dass sich der Fügeort geändert hat. 
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 Die hohen Schwankungen in der Bewegungsdauer sind ein 
Anzeichen dafür, dass die Bedingungen bei der manuellen 
Arbeit nicht konstant waren. 

 Die deutlichen Überschreitungen der MTM-Normzeit sind 
ein Indiz für nicht ausreichend geschulte Mitarbeiter. 
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Abbildung 11: Bewegungslänge und -dauer einer Bewegung 

Basierend auf den Untersuchungsergebnissen können anschließend 
gezielt Verbesserungen durchgeführt werden, indem beispielsweise 
die Arbeitsbedingungen an die Arbeitsaufgabe angepasst werden oder 
die Mitarbeiter besser geschult werden und so durch Lerneffekte die 
Arbeitsgeschwindigkeit steigt. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Dieser Artikel stellt einen Ansatz zur Analyse der Arbeitsproduktivität 
mit 3D-Kameras am Beispiel der Microsoft Kinect vor. Die entwickelten 
Auswertungen decken dabei drei verschiedene Arten von Potenzialen 
zur Verbesserung auf: 
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 Nicht sinnvolle (tertiäre) Bewegungen, die den Arbeitsablauf 
unterbrechen und somit eliminiert werden sollten. 

 Sinnvolle Bewegungen (sekundäre oder ergonomisch un-
günstige), die ungünstig für den Werker beziehungsweise 
für die Arbeitsaufgabe sind und zum Beispiel durch ein bes-
seres Layout optimiert werden können. 

 Abweichungen von der Normzeit bei den sinnvollen Bewe-
gungen, die beispielsweise durch Schulungen oder die Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen reduziert werden sollten.  

 

Im Gegensatz zur klassischen PSA bietet der vorgestellte Ansatz fol-
gende Vorteile: 

 Aufnahme realer Daten: Die vorgestellte Methode nimmt 
nicht den idealen Montageprozess auf, sondern die realen 
Prozesse und zeigt so neben den Verschwendungen durch 
sekundäre Anteile auch Verschwendungen durch tertiäre 
Anteile auf. 

 Teilautomatisiert: Durch die Aufnahmen mit der Microsoft 
Kinect wird der Aufwand für die Aufnahme der Prozesse 
deutlich reduziert. 

 Höhere Genauigkeit: Die Ermittlung des Fügepunktes aus 
den Haltebereichen basiert auf realen Daten und kann für 
beide Hände getrennt ermittelt werden. 

 Visualisierung: Durch die grafische Darstellung der Haltebe-
reiche und Bewegungen lassen sich direkt Potenziale wie 
falsch platzierte Bauteile ermitteln. 

 

Die Methode bietet die Möglichkeit zur Weiterentwicklung in mehreren 
Punkten. Es können je nach Anwendungsgebiet neben den Handge-
lenken weitere Gelenkpunkte ausgewertet werden. Zudem kann unter-
sucht werden, ob die primären Bewegungen immer wertschöpfend 
sind oder ob weitere Unterteilungen nötig sind. Des Weiteren kann die 
Zeit zwischen den Bewegungen noch detaillierter untersucht werden. 
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