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Ergonomische Analysen von Arbeitsprozessen sind ein wichtiger Bestandteil zur Optimie-

rung von Arbeitsbedingungen. Im Wesentlichen hängen diese von Umweltfaktoren, der 

Arbeitsplatzgestaltung und nicht zuletzt auch von der konstruktiven Auslegung von Maschi-

nenkomponenten ab. Mit den gewonnenen Ergebnissen lassen sich gezielte und individuelle 

Maßnahmenbedarfe ableiten, die entscheidend zu einer Reduzierung potentieller arbeitsbe-

zogener Gesundheitsrisiken beitragen können. Aktuelle Forschungen zu Ergonomieverfah-

ren nutzen die stets wachsende Verfügbarkeit von Methoden der computergestützten Bild-

verarbeitung, Computergrafik, Photogrammmetrie und Elektrotechnik um 

Evaluationsprozesse objektiver, effektiver und effizienter gestalten zu können. In diesem 

Beitrag wird ein Verfahren vorgestellt, welches eine Alternative zu den bisherigen Heran-

gehensweisen darstellt. Mobile Tiefenbildkameras dienen als Sensoren zur Aufnahme 

menschlicher Bewegung, wodurch eine ergonomische Evaluation von Arbeitsprozessen in 

Echtzeit, ohne virtuelle Modellierung der Umgebung oder Verwendung von optischen Mar-

kern, möglich ist. 

1 Motivation 

Bisher wurden einige Methoden zur ergonomischen Analyse entworfen, diskutiert und 

aktuellen technischen Arbeitssituationen angepasst. Oft erfolgt die ergonomische Einschät-

zung dabei durch einen geschulten Anwender auf Basis einer Prozessbeobachtung, worin 

auch die Problematik - die subjektive Bewertung der Situation durch eine einzelne Person - 

zu finden ist. Erwähnenswerte Beispiele in diesem Zusammenhang sind die Leitmerkmal-

methoden „Heben, Halten, Tragen“ oder „Manuelle Handhabung“ der BAuA (Steinberg 

2012) sowie die Verfahren RULA (McAtamney/Corlett 1993) und OWAS (Karhu et al. 

1977). 

Aus diesem Grund findet immer häufiger der Einsatz computergestützter Methoden statt, da 

dort eindeutig anhand erhobener anthropometrischer Daten klare Entscheidungen getroffen 

werden können. Zum einen werden oft digitale Menschmodelle in CAD-Umgebungen 

verwendet, wie beispielsweise das „CATIA“ Plug-In „RAMSIS“ (van der Meulen/Seidl 



176     Martin Schmauder, Edgar Scherstjanoi, Daniel Gröllich 

 

2007) oder „CharAT Ergonomics“ als Erweiterung in der Modellierungssoftware „3d Stu-

dio Max“ (Kamusella et al. 2015). Mit dieser Herangehensweise können bereits in frühen 

Planungsphasen ergonomische Absicherungen vorgenommen werden. Zum anderen schrei-

tet auch die Entwicklung von Sensorik voran, die zur Aufnahme realistischer menschlicher 

Bewegungen eingesetzt werden kann. In der Softwarelösung „ema“ werden beispielsweise 

virtuelle Arbeitsbewegungen a priori durch detailreiches Tracking von Körperbewegung 

modelliert (Fritzsche et al. 2011).  

Menschmodelle in CAD-Umgebungen bedürfen jedoch eines hohen Aufwands an initialer 

Modellierungsarbeit, da der zu untersuchende Arbeitsprozess inklusive aller Interaktionsob-

jekte nachgestellt werden muss. Sensorbasierte Verfahren wiederum sind häufig mit großem 

Aufwand für die Installation der benötigten Technik im Raum und an Personen in ihren 

Einsatzmöglichkeiten eingeschränkt. Des Weiteren produzieren sensible Sensoren in der 

Regel ein hohes Datenvolumen, weswegen eine Nachbearbeitung des Datenstroms notwen-

dig wird. 

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit einer Alternative zu den bisherigen computergestützten 

Ergonomieverfahren. Hierfür wird eine Methode entwickelt, die es ermöglicht, Datenströ-

me einer Tiefenbildkamera einer automatisierten ergonomischen Evaluation zuzuführen. 

Das modular aufgebaute mobile System ist dazu in der Lage, mit geringem Installations-

aufwand direkt vor Ort, ohne die Verwendung von optischen Markierungen oder räumli-

chen Lagesensoren in Echtzeit verwertbare Daten zu liefern. 

In Ergonomieverfahren zur Beurteilung physischer Belastung ist arbeitsbedingte Körperhal-

tung ein wichtiges Merkmal. Die Verwendung von Tiefenbildsensoren ist dahingehend 

vielversprechend. Mit dieser Technik wird es ermöglicht, Körperhaltungen und Bewegun-

gen nachzuverfolgen und in Echtzeit zu analysieren. Da die verwendeten Sensoren ur-

sprünglich nicht für ergonomische Analysen entworfen wurden, müssen entsprechende 

Erweiterungen implementiert werden, wie beispielsweise der Einsatz mehrerer Tiefensenso-

ren zur Vergrößerung des Aufnahmeraumes und Erhöhung der Genauigkeit. Zum Gebrauch 

multipler Tiefenbildkameras gibt es eine Vielzahl wissenschaftlicher Beiträge. Eine um-

fangreiche Übersicht bezüglich einer Steigerung der Datenqualität bei Verwendung mehre-

rer Tiefenbildkameras ist in der Arbeit von Berger (2014) zu finden. Nur wenige Beiträge 

davon beschäftigen sich speziell mit der Erfassung menschlicher Bewegungen – die Mehr-

heit widmet sich der Objekterkennung oder räumlichen Rekonstruktion. Vernachlässigt 

wurde vor allem auch der konkrete Einsatz einer Untersuchung unter ergonomisch etablier-

ten Anforderungen. In den folgenden Kapiteln wird aufgezeigt, welche Probleme bei einer 

solchen Anwendung zu erwarten sind. Es wird auf eine Auswahl an Ergonomieverfahren 

eingegangen und welche Umsetzungen mit dem entwickelten Verfahren prinzipiell möglich 

sind. 
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2 Tiefenbildsensoren als Marker-freie Alternative zur 

Ergonomieanalyse 

2010 entwickelte die Fa. Microsoft in Zusammenarbeit mit „PrimeSense“ eine Methode zur 

Aufnahme von menschlichen Bewegungen mittels Tiefenbild-Sensoren mit dem Ziel, in 

Unterhaltungsmedien Alternativen zu herkömmlichen Steuerungsgeräten, wie beispielswei-

se Spielekontroller, Maus oder Joysticks bieten zu können (Freedman et al. 2012). Im Ge-

gensatz zu den genannten Geräten, erfolgt die Steuerung mit einem Tiefenbildkamera-

basierten Ansatz ohne haptische Kontrolle, sondern durch Körperbewegung oder Handges-

ten, die von der Kamera erfasst und verarbeitet werden. 

2.1 Funktionsweise der Tiefenbildkamera 

Zur Generierung eines Tiefenbildes wird im Rahmen dieser Arbeit die „ASUS XTion Pro 

Live1“ verwendet, bestehend aus Infrarot(IR)-Emitter, IR-Kamera und herkömmlicher 

RGB-Kamera. Der IR-Emitter projiziert ein positionseindeutiges Muster in das Sichtfeld 

der IR-Kamera, welche wiederum durch die räumliche Verzerrung des Musters Rückschlüs-

se zu Entfernungen für jeden Bildpunkt liefert. In Abbildung 1 sind Beispielbilder zur 

Verdeutlichung der Funktionsweise dargestellt. Je heller ein Bildpunkt im Tiefenbild abge-

bildet wird, desto kürzer ist die Entfernung zum Augpunkt der Kamera. Segmentierungsal-

gorithmen können nun Objekte, die räumlich voneinander getrennt sind anhand ihrer Be-

wegung unterscheiden. Entsprechen ein segmentiertes Objekt und dessen Bewegung, einer 

menschlichen Gestalt, so wird algorithmisch versucht, Skelettpunkte darin einzuordnen. 

Jeder der genannten Schritte ist programmiertechnisch durch die Software-Bibliotheken 

„OpenNI“2, zur Verarbeitung des Datenstroms der IR-Kamera und „NiTE“, zur Generie-

rung der Skelette in klassifizierten Segmenten, erreichbar. 

                                                                 

 

1 https://www.asus.com/de/3D-Sensor/Xtion_PRO_LIVE/ (April 2016) 
2 http://structure.io/openni (April 2016) 
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Abbildung 1: Verdeutlichung zur Funktionsweise einer Tiefenbildkamera. Links: Bild im 

Sichtfeld der Kamera. Mitte: Überlagerung des Bildes mit dem projizierten IR-Muster. 

Rechts: Anhand der Verzerrung des IR-Musters erzeugtes Tiefenbild. 

2.1 Erfassungsbereich des Kamerasensors 

Die Tiefenkamera hat einen Öffnungswinkel von 58° horizontal und 40° vertikal, was 

beispielsweise bei einer Entfernung von 2 m einem aufgenommenen Seitenverhältnis von 

~240 cm Breite × ~180 cm Höhe entspricht. Der IR-Emitter ist dazu in der Lage das Muster 

bis zu einer Entfernung von ~5m zu projizieren, so dass die Muster von der Kamera erkannt 

und verarbeitet werden können. Nur wenn das projizierte IR-Muster von der IR-Kamera 

erkannt wird, erfolgt auch eine Skelettgenerierung. Herstellerseitig wird dieser Bereich mit 

80 cm – 350 cm angegeben, bei einer Bildauflösung von 3 mm und Tiefenauflösung von 1 

cm. Die angegebenen Werte entsprechen nicht dem vollen Funktionsumfang, sondern geben 

einen Bereich an, in dem auch unter ungünstigen Bedingungen Skelette bzw. Körper erfasst 

werden können. Durch die Funktionsweise der Kamera besteht eine Abhängigkeit der 

Installationshöhe zur erreichbaren Entfernung. Dieses Verhältnis wurde im Rahmen dieser 

Arbeit untersucht und ist in Abbildung 2 visualisiert. Darin wird ersichtlich, dass bei einer 

Höhe von ~100 cm die größte Entfernung und der größte Bereich zur Skelettgenerierung 

genutzt werden können. Bei steigender Installationshöhe >100 cm geht eine geringere 

Verkleinerung des Bereiches einher, verglichen mit Höhen <100 cm. 
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Abbildung 2: Verhältnis von Installationshöhe zu erfassbarer Entfernung, um 

Skelettinformationen generieren zu können. Die Kamera wurde bei diesem Versuch ohne 

Neigungswinkel installiert. 

2.2 Skelettgenerierung im Kameraframework OpenNI 

Die Skelettgenerierung wird von der proprietären Software NiTE durchgeführt. Das gene-

rierte Skelett besteht aus 15 Knotenpunkten, darunter Kopf, Hals, Torso und jeweils für 

beide Körperhälften Schulter, Ellenbogen, Hand, Hüfte, Knie und Fußpunkte. Eine schema-

tische Darstellung des Skeletts ist in Abbildung 3 zu finden. Jeder Punkt der Skelettstruktur 

wird durch seine räumlichen Koordinaten, Orientierung und einem Wert zur Vertrauens-

würdigkeit der Generierung beschrieben. Genannte Konfidenz sinkt, wenn beispielsweise 

Körperabschnitte verdeckt werden bzw. teilweise oder kurzzeitig den Aufnahmebereich 

verlassen. In solchen Fällen werden anthropometrische Annahmen getroffen, die sich auf 

bereits erkannte Körperteile beziehen. Ist beispielsweise ein Bein vom Anderen verdeckt, 

wird das verdeckte Bein je nach Körperrotation hinter dem sichtbaren Bein platziert. Sind 

beide Beine verdeckt, kann der Oberkörper separat erfasst werden. Im Fall, dass der Groß-

teil des Oberkörpers verdeckt ist, wird aufgrund fehlender Daten keine Skelettgenerierung 

durchgeführt. 
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Abbildung 3: Links: Schematische Darstellung der erzeugten Skelettinformationen. Rechts: 

Generiertes Skelett in Tiefenbild.  

Mit dem Ziel eine Aussage über die Genauigkeit des generierten Skelettes treffen zu kön-

nen, wurden am Beispiel des Kniegelenks Untersuchungen durchgeführt. Hierfür wurde das 

Bein einer Testperson unter Einsatz einer medizinischen Gelenk-Orthese in fest definierten 

Kniewinkeln fixiert. Anschließend erfolgten Aufnahmen aus drei Perspektiven mit jeweils 

zwei Körperhaltungen. Die Perspektiven umfassten frontale und seitliche Aufnahmen, 

wobei bei letzterem einerseits das zu untersuchende Bein vom anderen Bein verdeckt, 

andererseits von der Kamera erfassbar, eingestellt wurden. Die Gelenkstellungen konnten 

mit der Tiefenbildkamera aufgezeichnet und die Winkel aus dem generierten Skelett ermit-

telt werden. Die Differenz von dem tatsächlich eingestellten zu gemessenen Gelenkwinkel 

repräsentiert den Messfehler. Abbildung 4 zeigt anhand eines Beispiels den gemessenen 

Kniewinkel für eine Zeitspanne von 10s (30 Frames/ Sekunde) bei einer Einstellung von 

120°. 
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Abbildung 4: Messung eines fixierten Kniegelenks aus drei Perspektiven. In der Perspektive 

„seitlich verdeckt“(hellgrau) ist das Kniegelenk durch das andere Bein verdeckt. Das 

Kniegelenk wurde auf 120° fixiert. 

Der durchschnittliche Fehler einer Skeletterzeugung am Beispiel der Erfassung eines Knie-

gelenkwinkels wurde bei ~7° gemessen. Dieser Durchschnitt bezieht alle in diesem Versuch 

vorgenommenen Aufnahmesituationen mit ein, auch solche, in denen das zu messende 

Kniegelenk durch das andere Bein verdeckt war. Im Idealfall konnten durchschnittliche 

Fehlerwerte von ~4° erreicht werden. Die beiden untersuchten Körperhaltungen „sitzend“ 

und „stehend“ zeigten keine wesentlichen Unterschiede auf. In beiden Situationen konnten 

vergleichsweise ähnliche Ergebnisse erzielt werden. Mit diesen Versuchen wurde gezeigt, 

dass bei einer Untersuchung der Körperhaltung mit einer einzelnen Tiefenbildkamera die 

Gelenkmessung, je nach Kameraposition mit einem Fehler von 3° bis 8° behaftet ist. 

3 Erweiterung von Tiefenkamerasensoren zur Verwendung 

von Ergonomieanalysen 

Die im vorangegangenen Kapitel genannten Erkenntnisse und Einschränkungen einer aus-

sagekräftigen Datenaufnahme könnten einer erfolgreichen ergonomischen Evaluation im 

Wege stehen. Darum ist ein wesentlicher Bestandteil in der Entwicklung der Methodik die 

erweiterte Umsetzung der Datenaufnahme und Auswertung mit Tiefenkamerasensoren. Die 

Erweiterungen beziehen sich auf eine Vergrößerung des Erfassungsbereiches und Erhöhung 

der Genauigkeit von generierten Skelettdaten. Für dieses Ziel wird der Einsatz mehrerer 

mobiler Sensoren konzipiert und analysiert. 
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3.1 Vergrößerung des Erfassungsraums durch mobile Sensoren 

Durch die Bewegung eines Sensors kann der Aufnahmebereich um den Bewegungsraum 

erweitert werden. Es wurde dazu eine Vorrichtung prototypisch konstruiert, die der Kamera 

Bewegungsfreiheit in vier Richtungen ermöglicht; darunter seitliche Verschiebungen, Hö-

henverstellung, Neigung um die Seitenachse und Rotation um die Höhenachse. Jede Rich-

tung wird durch Schrittmotoren angesteuert. Die in Abbildung 5 dargestellte Konstruktion 

entspricht einem Schienenmodul mit höhen- und drehungsverstellbarer, beweglicher Leiste. 

Durch Erweiterung des Moduls kann die seitliche Bewegung verlängert werden, beispiels-

weise um Kurven oder Rampenelemente. Die Höhenverstellbarkeit des Prototyps umfasst 

den Bereich von 180 cm, die Neigung 45° nach oben, 20° nach unten und die Rotation um 

±35°. 

 

Abbildung 5: Prototyp eines mobilen Schienenelementes mit Höhen-, Seiten- und Neigungs- 

sowie Rotationsmotoren. 

3.2 Erhöhung der Genauigkeit der Skelettgenerierung durch den Einsatz 

mehrerer Kamerasysteme 

Die in der Entwicklung befindliche Methodik sieht den gleichzeitigen Einsatz mehrerer 

Tiefenkameras vor, die einen synchronen Datenstrom erzeugen und auswerten. Sind mehre-

re Tiefenkameras in den Aufnahmeprozess eingebunden, liegt der Gedanke nahe so auch 

Ungenauigkeiten in den Gelenkpunktmessungen kompensieren zu können, da entweder 

Durchschnittswerte berechnet oder günstigere Kamerapositionen eingenommen werden 

können. Dennoch stößt diese Herangehensweise auf Probleme, etwa wie der in Lemkens et 
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al. (2013) beschriebene gegenseitige Einfluss von IR-Mustern durch sich überlagernde 

Sichtfelder der Kameras. Da es bislang wenig Untersuchungen gab, die Rückschlüsse auf 

die Qualität der Skelettgenerierung – im Sinne einer ergonomisch qualifizierten Analyse - 

beim gleichzeitigen Einsatz mehrerer Sensoren zulassen, wurden eigene Studien vorge-

nommen, die dieses Wissen ergänzen.  

Für einen aussagekräftigen Versuch wurden vorerst drei Tiefenbildkameras so installiert, 

dass sie dasselbe Motiv erfassen, sich ihre IR-Muster also stark überschneiden. In Abbil-

dung 6 wird deutlich, welche Auswirkungen dieses Szenario auf die Qualität eines Tiefen-

bildes hat. Als qualitative Metrik gilt die relative Anzahl von undefinierbaren Bildpunkten. 

Diese „undefinierten Bildpunkte“ entstehen bei zu großer oder kleiner Distanz von Objek-

ten im Bildraum, durch reflektierende Oberflächen oder Überlagerungen von IR-Mustern; 

jedes Mal dann, wenn ein emittiertes IR-Muster nicht von der IR-Kamera erfasst und inter-

pretiert werden kann.  

 

Abbildung 6: Vergleich von Bildstörungen beim Einsatz mehrerer Kameras. Zum Zeitpunkt 

100 wurde ein IR-Muster der zweiten, zum Zeitpunkt 200 eines einer dritten Kamera 

aktiviert. 

Inwiefern die Qualität eines Tiefenbildes Auswirkungen auf die Qualität der Skelettgenerie-

rung hat wird in Abbildung 7 deutlich. In diesem Versuch wurde das fixierte Kniegelenk 

über eine Zeitspanne von 30s (900 Frames) gemessen. In den ersten 10s (300 Frames) 

wurde im Sichtfeld nur ein IR-Muster emittiert, in den folgenden 10s ein zweites und 

schlussendlich ein drittes.  
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Abbildung 7: Vergleich von Störungen bei der Messung von Gelenkwinkeln beim Einsatz 

mehrerer Kameras. Ein Kniegelenk wurde dazu auf 105° mit einer Orthese fixiert. Zum 

Zeitpunkt 300 wurde ein IR-Muster im Aufnahmebereich hinzugefügt, zum Zeitpunkt 600 ein 

Drittes. 

Es wird ersichtlich, dass die Qualität der Gelenkerfassung zwar beeinträchtigt, aber relativ 

zur Bildstörung nur geringe Auswirkungen hat: es verfälscht sich der durchschnittlich 

gemessene Winkel um ~5°, die Streuung um den Durchschnitt erhöht sich. Da die Verände-

rungen marginal sind, motiviert dieses Ergebnis den Einsatz mehrerer Tiefenkameras, auch 

unter schlechten Bedingungen von Kamerapositionen. Werden Kamerapositionen einge-

nommen, bei denen das IR-Muster sich nicht beeinträchtig, ist keine Verschlechterung zu 

erwarten. In der Arbeit von Kopniak (2015) wurden Untersuchungen mit dem Ziel vorge-

nommen, die Genauigkeit der Winkelmessung zu verbessern indem der Durchschnitt zweier 

Skeletterfassungen berechnet wird. Beide Kameras sind darin in einem Winkel von 90° 

zueinander positioniert, so dass das IR-Muster auf unterschiedliche Bereiche des gemesse-

nen Objektes projiziert wird und sich somit weniger gegenseitig stört. Im Ergebnis ist eine 

Verbesserung von ~2° bei der Messung des Ellenbogengelenks entstanden. Es zeigt, dass 

mit dem Einsatz mehrerer Tiefenbildkameras - neben der in Abschnitt 3.1 beschriebenen 

Vergrößerung des Aufnahmeraumes - auch Genauigkeiten in der Messung von Skelettdaten 

verbessert werden können. 

 

 



Tiefenbildbasierte Echtzeiterfassung von Arbeitsbewegungen im Rahmen digitaler 
Ergonomieanalysen   185 

 

3.3 Kommunikation der einzelnen Komponenten 

Motoren und Sensoren im System sind mit Steuereinheiten (Kontroller) in Form von Ein-

platinenrechnern ausgestattet. Diese Computereinheiten sind sehr kompakt, von geringem 

Gewicht und benötigen wenige Ressourcen, was die Verwendung in motorbetriebenen 

autonomen Systemen begünstigt. Auf diesen Linux-basierten Mikrorechnern wird per ROS3 

(Robot Operating System) eine Kommunikationsstruktur aufgebaut. Grundbaustein des 

Kommunikationssystems sind Nachrichten zu sogenannten „Themen“. Jede Systemkompo-

nente kann Nachrichten zu ausgewählten Themen senden und empfangen. Eine zentrale 

Einheit – der Kern - übernimmt dabei die Vergabe der Nachrichten. Inhalte werden nach 

Datentypen unterschieden, beispielsweise einzelne natürliche oder rationale Zahlen aber 

auch verkettete Strukturen wie Zeichen-, Zahlenketten komplette Bilddaten oder Sequen-

zen. Die Wahl des Datentyps beeinflusst die Kommunikationsgeschwindigkeit im Netzwerk 

der Komponenten. 

Ein mobiler Sensor (MS) besteht, wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, aus Tiefenbildkamera 

und Motoreinheit, jeweils ausgestattet mit Kontrollern zur Kommunikation untereinander. 

Jeder Kamerakontroller (KK) kommuniziert die erfassten Tiefenbilder an eine zentrale 

Recheneinheit (ZR), wo für jede empfangene Bildsequenz eine Skelettgenerierung vorge-

nommen wird, insofern menschliche Bewegungen darin zu erkennen sind. Erfassen mehre-

re Sensoren eine Person zur gleichen Zeit, so werden Skelettdaten anhand der Position, die 

vom Motorkontroller (MK) auf Anfrage zurückgegeben wird, normalisiert und im globalen 

Koordinatensystem zusammengeführt. Bewegen sich aufgenommene Personen bzw. deren 

erzeugte Skelette an die Grenzen des Aufnahmebereiches, werden betroffene MK benach-

richtigt entsprechende Veränderungen vorzunehmen. Als Antwort wird die Veränderung 

vom MK an den ZR kommuniziert, der wiederum die Position der Skelettpunkte im globa-

len Koordinatensystem erneut rekonstruiert. Diese Kommunikationsstruktur ist als Schema 

in Abbildung 8 dargestellt. 

                                                                 

 

3 http://www.ros.org/ (April 2016) 
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Abbildung 8: Kommunikationsstruktur zwischen den Komponenten im System. Eine mobile 

Einheit (MS) besteht aus Sensor und Motor, dazu jeweils die Steuereinheiten 

Kamerakontroller (KK) und Motorkontroller (MK). Die Kommunikation und 

Skelettgenerierung erfolgt über einen zentralen Rechner (ZR). 

Mit dem entwickelten Verfahren haben sich die Leistungsmöglichkeiten der verwendeten 

Tiefenbildkameras erhöht. Das größere Aufnahmefeld, sowie die steigende Genauigkeit von 

anthropometrischen Messungen geben ausreichend Motivation für eine Anwendung auto-

matisierter ergonomischer Analysen von Arbeitstätigkeiten.  

4 Umsetzung von Ergonomieverfahren 

Das entwickelte Verfahren kann ohne die Verwendung von Markern, Positionssensoren 

oder modellierter virtueller Umgebung in Echtzeit Körperbewegungen und Körperhaltun-

gen erfassen. Es ist dazu in der Lage, sich den Gegebenheiten von Arbeitssituationen anzu-

passen und nutzt dazu mehrere automatisiert bewegliche Tiefenbildkameras. Es gilt die 

Annahme, dass eine rechenintensive Aufbereitung des erzeugten Datenstroms nicht erfor-

derlich ist, da die notwendigen Berechnungen während des Aufnahmeprozesses durchge-

führt werden können. Es muss nun für die entworfene Technik eine Auswahl an Ergono-

mieverfahren untersucht werden, die mit dem vorgestellten System umsetzbar sind. Zu 

diesem Zweck werden in den folgenden Abschnitten beispielhaft die zurzeit in Umsetzung 

befindlichen Methoden und die geplanten Herangehensweisen vorgestellt.  

 



Tiefenbildbasierte Echtzeiterfassung von Arbeitsbewegungen im Rahmen digitaler 
Ergonomieanalysen   187 

 

4.1 Haltungsabhängige Belastung von Lendenwirbeln 

Ein erster Ansatz wurde mit der Implementierung von haltungsabhängigen Druckkräften 

unternommen. Darin wird die Belastung der Lendenwirbelsäule beim Heben oder Umset-

zen von Lastobjekten über die Zeit abgebildet (Jäger et al. 2010), abhängig zum Hubweg, 

zur Lastmasse und zur Ausführungsdauer. Weitere Einflüsse sind durch ein- oder beidhän-

dige Ausführung, der Heberichtung oder der Körperdrehung gegeben. In Abbildung 9 sind 

für ein Beispiel die illustrierten Verhältnisse von Zeit zu Lendenwirbelbelastung dargestellt. 

 

Abbildung 9: Darstellung der axialen Druckkraft der Lendenwirbelsäule beim vertikalen 

beidhändigen Heben von Boden- auf Kniehöhe, in Abhängigkeit der Ausführungsdauer (2s, 

1,5s, und 1s) am Beispiel für die Lastgewichte 0kg, 20kg und 40kg. (Grafik aus Jäger et al. 

2010 entnommen) 

Eine Erfassung der genannten Kenngrößen und der Körperhaltung lässt nun Rückschlüsse 

zu Belastungen der Lendenwirbel an bestimmten Zeitpunkten des Hebevorgangs zu. Die 

gewonnenen Belastungswerte werden anschließend mit Belastbarkeitsgrenzwerten (alters-

abhängige axiale Kompressionsfestigkeit, sog. „Dortmunder Richtwerte“) verglichen und 

ergeben Risikobereiche für diese Tätigkeit. Da die Körperhaltungen einfach definiert wur-

den, sich jeweils größtenteils an relative Positionen von Händen zu Boden, Knie, Hüfte 

oder Schulter beziehen, ist die automatisierte Auswertung mit dieser Methode mit dem 

Tiefenbild-basierten Verfahren sehr gut umsetzbar.  

4.2 Körperhaltungen beim Handhaben von Lasten 

Ein anderes Beispiel wird mit der Untersuchung der „Leitmerkmalmethode - Heben, Hal-

ten, Tragen“ verfolgt. Diese Methode beurteilt die Handhabung von Arbeitstätigkeiten mit 

Lastobjekten, darunter ebenso sich homogen wiederholende Vorgänge in einem Arbeitszyk-

lus von mehreren Stunden, wodurch Körperhaltungen bei der Bewertung eine wesentliche 

Rolle spielen. Allerdings ist die Beschreibung der Körperhaltungen stark von der gegebe-

nen verbalen Definition abhängig. In Abbildung 10 ist die Haltungsbestimmung der Leit-

merkmalmethode dargestellt. 
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Abbildung 10: Vier Piktogrammgruppen4 zur Darstellung von Haltungen, die zu 

bestimmten Haltungswichtungen führen. Jede Gruppe ist mit Schlagwörtern unterlegt, um 

eine genauere Beschreibung der jeweiligen Haltungen zu ermöglichen bspw. „Oberkörper 

aufrecht“, „Last am Körper“ oder „geringe Vorneigung mit gleichzeitigem Verdrehen des 

Oberkörpers“. 

Durch die kombinierten, nicht immer eindeutigen, Beschreibungen der Körperhaltung, 

muss zunächst eine Datenaufbereitung der Vorschriften stattfinden, damit erhobene Skelett-

daten auch computergestützt verglichen werden können. Zur elektronischen Verarbeitung 

aufbereitete Beschreibungen sind dann per Datenbank erreichbar und können mittels Ähn-

lichkeitsanfrage beantwortet werden. Eine große Herausforderung bilden bei dieser Metho-

de lange Wege der Arbeitstätigkeit, welche jedoch durch die Mobilität des entworfenen 

Systems ansatzweise gelöst werden können. 

4.3 Eingeschränkt umsetzbare Methoden 

Als drittes Beispiel zur Anwendung des Tiefenbild-basierten mobilen Systems wurde die 

Umsetzbarkeit der OWAS-Methode (Ovako-Working-Posture-Analysing-System) unter-

sucht. Es handelt sich um ein Ergonomieverfahren, welches zur Bewertung von Ganz- und 

Teilkörperhaltungen verwendet wird. Zur Erfassung dienen Aussagen über Armhaltung, 

Rückenbeugung, Kopfstellung und Positionierung der Beine. Arm- und Beinhaltung sind 

mit dem Tiefenbild-basierten Ansatz realisierbar, auch Rückenbeugung kann interpretiert 

werden, jedoch gibt es in der Skelettgenerierung mittels Tiefenbilder keine ausreichend 

verlässliche Aussage über die Rotation des Kopfes, wodurch eine reibungslose Realisierung 

des Verfahrens verhindert wird.  

                                                                 

 

4 http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Physische-Belastung/pdf/LMM-Heben-Halten-Tragen.pdf (April 2016) 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

Es wurde ein System vorgestellt, welches in der Lage ist computergestützte ergonomische 

Analysen ohne die Verwendung von CAD-Systemen oder Anbringung von Markern an der 

arbeitenden Person durchzuführen. Der Einsatz erfolgt mittels Verwendung von Tiefenbild-

kameras, die in der Lage sind Daten zu erheben, die einer Skelettgenerierung zugeführt 

werden können. Da die genutzten Sensoren und Software in ihrem ursprünglichen Zweck 

der Steuerung von Unterhaltungsmedien dienten, wurde ein Verfahren entwickelt welches 

durch mobilen Einsatz und Genauigkeitsverbesserungen für eine Auswahl an ergonomi-

schen Verfahren umgesetzt werden kann. 

Die Erzeugung der Skelettdaten ist nur unter bestimmten Bedingungen durchführbar und 

auf die 15 Gelenkpunkte beschränkt. 2013 wurde „PrimeSense“, welches die offenen Pro-

grammquellen zur Tiefenbildverarbeitung (OpenNI) und die proprietäre geschlossene Bib-

liothek zur Skelettgenerierung (NiTE) erschuf, aufgekauft. Eine softwareseitige kompatible 

Weiterentwicklung steht bei den Käufern seitdem nicht in Aussicht. Microsofts eigene 

Weiterentwicklung „Kinect One“ bedient sich zwar einem ähnlichen Ziel, erweitert darin 

auch die Funktionalität, beschränkt aber die Anwendung Hardware- und Softwareseitig. 

Durch den modularen Aufbau des vorgestellten Systems ist es dennoch absehbar, auch 

diesen Sensor auf Brauchbarkeit zu überprüfen. Da das ähnliche Funktionsprinzip von 

generierten Skeletten ebenfalls umgesetzt wurde, müssen zwar Aufnahme und Kommunika-

tionsstruktur angepasst werden, das Prinzip der Datenerfassung zur ergonomischen Evalua-

tion bliebe jedoch erhalten.  

Das in Abschnitt 4.3 erwähnte OWAS-Verfahren bezieht die Kopfdrehung in die ergonomi-

sche Evaluation mit ein. Wie beschrieben, wird bei der Erzeugung des Skelettes keine 

Information zur Kopfdrehung bereitgestellt. Da die verwendete Kamera jedoch auch über 

eine übliche Farbwertkamera verfügt, ist es vorstellbar mittels Gesichtserkennung Informa-

tionen dazu zu gewinnen. Eine Untersuchung, wie genau durch Gesichtserkennung auch 

Kopfdrehung ermittelt werden kann steht in Aussicht. 

Die automatisierte Bewegung des mobilen Systems beruht bislang auf einfachen Annahmen 

der Arbeitsbewegung und Situationen die vermieden werden, um beispielsweise den gegen-

seitigen Einfluss der IR-Muster zu minimieren. Um eine bessere autonome und automati-

sche Steuerung zu gewährleisten, könnten auch vorrausschauende Methoden den Erfas-

sungsraum berücksichtigen oder gezielt so verfahren, dass die Genauigkeit weiter 

verbessert werden kann. Für solche Ansätze müssten Modelle entworfen werden, die auf-

grund zugrundeliegender Statistik entsprechende Entscheidungen treffen.  

Ebenso ist es denkbar, dass die Zusammenführung der Skelettdaten mehrerer Sensordaten 

verbessert wird. Konfidenzwerte der Gelenkpunkte, die bei der Skelettgenerierung bereitge-

stellt werden, sind nur anhand der Qualität des Tiefenbildes berechnet worden.    

Eine kontinuierliche Analyse der gesamten Aufnahmesituation aufgrund modellierter Er-
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kenntnisse könnte an dieser Stelle das Zusammenführen von Skelettdaten den Situationen 

entsprechend genauer anpassen. 

Abschließend steht eine Evaluation des entwickelten Systems in Aussicht. Es muss über-

prüft werden inwiefern dieses Messverfahren in der Praxis tauglich ist und ob Ergebnisse 

im Vergleich zu herkömmlichen oder vergleichbaren Methoden deutliche Vorteile erringen 

können.  
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