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Vorgehen und Zielsetzung  
 
Im Rahmen dieser Arbeit werden Telepräsenzsysteme evaluiert und Richtlinien für die 

Gestaltung der Mensch-System-Schnittstelle abgeleitet (Abb. 1): 
 

I. Dabei werden zunächst mit Montage- und Operationsrobotern prototypische Anwen-

dungsfelder der Telemanipulation skizziert sowie mit dem virtuellen Training und der 

virtuellen Produktentwicklung zwei repräsentative Einsatzbereiche telepräsenter virtuel-

ler Umgebungen aufgezeigt. Um im Folgenden eine Vergleichbarkeit zwischen den 

Aufgaben herstellen zu können und um möglichst allgemeingültige Gestaltungsaussa-

gen abzuleiten, werden elementare Aufgabenelemente identifiziert, die den Anwendun-

gen gemeinsam sind. 
 

II. Telepräsenzanwendungen erfordern ein anderes Interaktionskonzept als die bereits 

etablierten Benutzerschnittstellen der zweidimensionalen Mensch-Computer Interakti-

on. In einem Überblick werden geläufige, kommerziell verfügbare Eingabegeräte vor-

gestellt sowie relevante Gesichtspunkte der optischen und akustischen Displaytechnolo-

gie behandelt. Dabei werden auch grundlegende Aspekte virtueller Realitäten darge-

stellt. 
 

III. Da die vorhandenen Ein- und Ausgabegeräte meist das Prototypenstadium noch 

nicht überwunden haben, liegen bislang kaum strukturierende Aussagen zur Schnittstel-

lengestaltung vor. Um die Thematik möglichst umfassend zu bearbeiten, werden sowohl 

objektive als auch subjektive Gestaltungskriterien berücksichtigt und neben der Perfor-

manz auch das Präsenzerleben der Anwender betrachtet. 
 

IV. Ebenso werden sowohl differential- als auch allgemeinpsychologische Gestaltungs-

aspekte diskutiert: Zum einen gilt es, interindividuelle Unterschiede zwischen den An-

wendern zu identifizieren, die für die Interaktion mit Telepräsenzsystemen bedeutsam 

sind; zum anderen erfordert eine effektive Schnittstellengestaltung die Funktionsweise 

des motorischen, sensomotorischen und sensorischen menschlichen Systems zu berück-

sichtigen. An die theoretische Analyse schließen sich experimentelle Untersuchungen 

an, in denen die Gestaltungsaussagen empirisch validiert werden. 
 

V. Um die Entwicklung künftiger Telepräsenzsysteme zielgerichteter vornehmen zu 

können, werden die Ergebnisse in ein computergestütztes heuristisches Evaluationssys-
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tem aggregiert. Fragebogengestützt können Experten mit dem �PRESENCE � Design 

Guide� unter anderem relevante Aufgaben-, System- und Benutzeraspekte analysieren 

und dann auf anwendungsspezifische Gestaltungsrichtlinien zugreifen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 1: Vorgehen und Gliederung. 
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2. Operationsroboter 
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I Einführung und Anwendungsfelder 

 
Das ingenieurpsychologische Interesse der Telemanipulation gilt der Betrachtung eines 

speziellen Mensch-Maschine-Systems, bei dem zwischen dem menschlichen Benutzer 

und der ausführenden Maschine eine Barriere liegt. Die Barriere entsteht immer dann, 

wenn der Arbeitsraum nur schwer zugänglich oder einsehbar ist, wie das bei Mikro- 

oder Weltraummontagen der Fall ist oder bei minimal invasiven Operationen (Bejczy, 

2002; Sheridan, 2002). 
 

Telemanipulationssysteme bestehen aus drei Komponenten, die stark vereinfacht eine 

Fernsteuerung beschreiben: einem Telearbeitsplatz, einem Rechnersystem und einer 

Ausführungseinheit (Abb. 2). Der Telearbeitsplatz besteht mindestens aus einem hoch-

leistungsfähigen optischen Ausgabesystem sowie einem Eingabegerät. Mit Hilfe des 

Rechnersystems können die Kommandos des Benutzers an das räumlich getrennte Aus-

führungssystem weitergeleitet werden. Dieses verfügt über Effektoren, um Eingaben 

auszuführen, sowie über Sensoren, um Informationen aufzunehmen. Der menschliche 

Arbeitsplatz wird auch als �Master� bezeichnet und das Ausführungssystem als �Slave�.  
 

Bei virtuellen Umgebungen besteht das Mensch-Maschine-System nur aus der mensch-

lichen Ein- und Ausgabeseite sowie einem Rechnersystem. Im Unterschied zur Telero-

botik fehlt die Ausführungseinheit und alle Ausgaben sind lediglich simuliert. Virtuelle 

Umgebungen finden sich nicht nur in der Unterhaltungsindustrie, sondern auch im Si-

mulatortraining für die Mediziner- und Pilotenausbildung oder in der virtuellen Pro-

duktentwicklung (Blade & Padgett, 2002; Stanney, 2003; Burdea & Coiffet, 2003). 
 

 

 
 

Abb. 2: Räumliche Entkopplung von �Master� und �Slave� in Telepräsenzsystemen 
(Quelle: Sonderforschungsbereich 453, TU München). 
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Die technische Herausforderung besteht vor allem darin, die Umgebung so zu generie-

ren, dass der Anwender in die Virtualität eintaucht. Im Idealfall wird sowohl in der Te-

lemanipulation als auch in der Simulation die bestehende Barriere für den menschlichen 

Benutzer überwunden. In dem Zusammenhang wurde bereits 1980 von Marvin Minsky 

der Begriff Telepräsenz eingeführt, so dass man auch von Telepräsenzsystemen spricht. 

 

 

1  Montageroboter  

Eine telepräsente Montage bietet sich immer dann an, wenn das Arbeitsumfeld aufgrund 

seiner Größe oder seiner Entfernung schwer zugänglich ist. Exemplarisch sollen hier die 

beiden Einsatzbereiche der Mikro- und der Weltraummontage vorgestellt werden. 
 

Von Mikromontage spricht man, wenn die Bauteile entweder kleiner als einen Millime-

ter sind oder wenn eine Positioniergenauigkeit von unter hundert Mikrometer gefordert 

ist (Yang et al., 2003). Derartige Miniaturkomponenten sind in vielen Alltagsgegens-

tänden verbaut, wie zum Beispiel im Airbag eines Autos, im Schreib- und Lesekopf 

einer Festplatte oder in mikrostrukturierten Flachbildschirmen (Jacob, 2002). Eine au-

tomatisierte Fertigung ist meistens aufgrund der unzureichenden Flexibilität der Sys-

temkomponenten nicht möglich, so dass die Manipulationen auch heute noch vorwie-

gend manuell durchgeführt werden (Zhou & Nelson, 2000). 

Bedingt durch die hohe Fügepräzision, die Empfindlichkeit der Bauteile sowie die not-

wendigen Vorkehrungen, um Kontaminationen zu vermeiden, sind die Arbeitsbedin-

gungen beanspruchend und lassen sich durch den Einsatz von Telepräsenztechnologie 

verbessern: Für die Montagetätigkeit kann zum Beispiel ein Robotermanipulator in ei-

nem Reinraum eingesetzt werden, der von einem Computerarbeitsplatz aus dem Neben-

raum bedient wird. Die Montageszenen können dann vergrößert auf einem Bildschirm 

dargestellt werden und die menschlichen Bewegungen durch entsprechende Skalierun-

gen auf den Mikromanipulator übersetzt werden. 
 

Neben der Arbeitserleichterung in der Mikromontage ermöglicht Telepräsenztechnolo-

gie auch, Weltraummontagen von einer Bodenstation aus zu steuern. Von besonderem 

Interesse ist das Problem der Zeitverzögerung, wenn sich der �Master� auf der Erde und 

der �Slave� im Weltraum befindet. 

Gewöhnlich kumulieren die Datenübertragungszeiten dabei wegen multipler Kommuni-

kationsverbindungen und Signalpufferzeiten auf bis zu sechs Sekunden (Sheridan, 
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1993). Problematisch ist, dass selbst für Zeitverzögerungen von 0.3 Sekunden eine sen-

somotorische Adaption misslingt und die Bewegungen des Telemanipulators mit den 

eigenen Handbewegungen dissoziiert werden (Held et al., 1966; Bejczy et al., 1990). 

Im einfachsten Fall bedient sich der menschliche Benutzer einer �Move-and-Wait� Stra-

tegie (Ferrell, 1965; S. 24). Der Operateur macht eine diskrete Steuerungsbewegung 

und wartet dann die Signallaufzeitverzögerung ab, um eine Rückmeldung über seine 

Handlung zu erhalten, bevor er eine weitere Bewegung initiiert. 

Eine technisch aufwändigere, aber intuitivere Lösung stellen Prognosedisplays dar 

(Shackel, 1976; Kim, 1996; Kheddar et al., 2002). Hier wird das Verhalten des Roboters 

im Weltraum vorhergesagt. Die prognostizierte Bewegung wird dann in einem virtuel-

len Modell dargestellt, welches das verzögerte reale Videobild überlagert. Bei der virtu-

ellen Roboterrepräsentation handelt es sich in der Regel um ein durchsichtiges Draht-

modell, so dass die reale Videoaufnahme kaum verdeckt wird.  

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat Prognosedisplays bereits in zwei 

Weltraummissionen erfolgreich eingesetzt. In dem Projekt ROTEX, das im April 1993 

innerhalb des Columbia Shuttle durchgeführt wurde, konnte ein Weltraumroboter so-

wohl von den Astronauten als auch von der Bodenstation gesteuert werden. Da die Vor-

simulation und die Sensordaten eine sehr gute Übereinstimmung aufwiesen, wurde das 

Steuerungskonzept als voller Erfolg bezeichnet (Hirzinger et al., 1993). 

Ebenso konnte im April 1999 in dem Projekt GETEX ein Roboterarm, der auf einem 

Satelliten angebracht war, erfolgreich mit einem virtuellen Steuerungskonzept kom-

mandiert werden (Hirzinger & Landzettel et al., 2001). 

 

 

2 Operationsroboter  

Ein anderes Anwendungsfeld mit großem Zukunftspotenzial stellen chirurgische Mani-

pulatoren dar (Çavuşoğlu et al., 1999; Taylor & Joskowicz, 2003). Mit dem Operations-

roboter steht ein Instrument zur Verfügung, mit dem das Spektrum der minimal invasi-

ven Operationstechniken, der so genannten �Schlüsselloch-Chirurgie�, erweitert werden 

kann.  

Während bei der konventionellen, offenen Herzoperation der Brustkorb des Patienten 

vollständig geöffnet werden muss, genügen hier drei ungefähr zehn Millimeter große 

Öffnungen: Durch zwei Trokare werden Mikroinstrumente in den menschlichen Körper 

eingeführt und durch den dritten ein stark vergrößerndes Stereolaparoskop eingebracht. 
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Die Bilder werden auf eine räumlich getrennte Konsole übertragen und dort an den  

Operateur ausgegeben, dessen Fingerbewegungen in winzige Bewegungen der beiden 

im Brustkorb befindlichen mikrochirurgischen Instrumente umgesetzt werden. Der Ro-

botereingriff ermöglicht dabei hohe Präzision: Bewegt der Chirurg seine Hände um bei-

spielsweise zwei Zentimeter, so kann die Instrumentenspitze durch eine geeignete 

Transformation lediglich ein Fünftel der Strecke zurücklegen und so der natürliche 

Tremor des Operateurs herausgefiltert werden. 
 

Durch die mechanische Entkopplung von Chirurg und Operationsfeld ist es sogar denk-

bar, chirurgische Eingriffe über weite Entfernungen hinweg durchzuführen. In einer 

Weltpremiere wurde am 7. September 2001 eine transatlantische Teleoperation durch-

geführt und auf den symbolischen Namen �Operation Lindbergh� getauft (Abb. 3). 

In einem etwa einstündigen Eingriff wurde eine Gallenoperation an einer Patientin in 

Straßburg von New York aus durchgeführt. Die Patientin befand sich mit zwei Chirur-

gen und dem Medizinroboter in einem Straßburger Krankenhaus, während die Roboter-

arme von einem 7.500 Kilometer entferntem Büro gesteuert wurden. Der Operateur 

hielt über ein Videokonferenzsystem den Kontakt zu seinen französischen Kollegen und 

konnte über Spracheingabe eine Operationskamera bewegen (Marescaux et al., 2001). 
 

 
Abb. 3: �Operation Lindbergh�: Der Chirurg operierte von New York (links) aus eine 
Patientin, die sich in einem Krankenhaus in Straßburg (rechts) befand (Quelle: Web-
Surg, virtual surgical university). 
 

Mit der robotergestützten Chirurgie steht eine patientenschonende Operationstechnik 

zur Verfügung, mit der sich nicht nur die postoperativen Schwächen, sondern auch die 

Infektionsgefahr verringern lassen. Demgegenüber steht aber der Nachteil, dass durch 

das indirekte Manipulieren in der Körperhöhle das Operationsgewebe nicht betastet 

werden kann (Rosen et al., 1999). 



111  

VI Ausblick 

 
I. Mit Montage- und Operationsrobotern sowie den Bereichen der virtuellen Produkt-

entwicklung und dem virtuellen Training wurden repräsentative Anwendungsfelder von 

Telepräsenzsystemen aufgezeigt und ausgewählte Aspekte empirisch untersucht. Da  

die Telepräsenztechnologie sehr vielfältig einsetzbar ist, erhebt diese Arbeit keinen An-

spruch auf Vollständigkeit und einige Szenarien, wie zum Beispiel die telepräsente 

Kampfmittelbeseitigung, wurden ausgeblendet (Petzold, Kron, Deml et al., 2004). Dar-

über hinaus wurde mit der Fokussierung auf Expertenarbeitsplätze eine Schwerpunkt-

bildung vorgenommen. Einen interessanten Gegenstand weiterführender Untersuchun-

gen stellen sicherlich Telepräsenzsysteme dar, die für eine breitere Anwendergruppe 

erschwinglich sind. Die besondere Herausforderung dürfte dann darin bestehen, auch 

mit aufwandsoptimierten Systemkomponenten und handelsüblichen Geräten ein hohes 

Präsenzerleben der Anwender zu erzielen. 
 

II. Derzeit geläufige, kommerziell verfügbare Ein- und Ausgabegeräte wurden vorge-

stellt, wobei vor allem die Funktionsweise kraftrückkoppelnder und taktiler Displays 

herausgearbeitet wurde. Neben der haptischen Stimulation stellt insbesondere auch die 

Propriozeption einen innovativen Forschungsgegenstand dar (Popp, Gouy et al., 2004). 

Diese Eingabegeräte ermöglichen einem Anwender, sich bei der Eingabe zu bewegen 

und so zum Beispiel wirklichkeitsnah einen mobilen Telemanipulator zu kommandie-

ren. 
 

III. Bedingt durch die Betrachtung von Einzelarbeitplätzen zielt diese Arbeit darauf ab, 

die individuelle Performanz sowie das individuelle Präsenzerleben zu optimieren. Er-

weitert man den Fokus auf Telepräsenzsysteme, in denen mehrere Anwender kooperie-

ren, so dürfte neben der Gruppenleistung auch das Co-Präsenzerleben ein weiteres 

wichtiges Gestaltungskriterium darstellen. Bislang liegen nur wenige Untersuchungen 

dazu vor, wie mehrere Anwender in einem Telepräsenzsystem zu repräsentieren sind, 

damit der Erwerb eines gemeinsamen Situationsmodells bestmöglich gelingt (Blake et 

al., 2000). 
 

IV. Weiterhin sind die Untersuchungen zu differential- und allgemeinpsychologischen 

Gestaltungsaspekten um kognitive Aspekte zu erweitern, wie stellvertretend anhand 

folgender Fragestellung aufzeigt wird: Mit den hier verwendeten optischen Displays 
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wurden entweder reale Kamerabilder oder virtuelle Darstellungen präsentiert. Daneben 

gibt es auch �hybride Displays�, bei denen abhängig von der Betrachtungsposition ent-

weder ein reales Kamerabild oder ein photorealistisches, virtuelles Bild gezeigt wird. 

Diese Darstellungsform wird auch als �mixed reality� bezeichnet (Strauss et al., 1999). 

Da synthetische Ansichten generell mit einem gewissen Darstellungsrisiko behaftet 

sind, muss der Anwender zum einen jederzeit wissen, welche Ansicht er wahrnimmt. 

Zum anderen gilt es, das Präsenzerleben des Betrachters durch den Wechsel zwischen 

beiden Darstellungsformen möglichst wenig zu beeinträchtigen. Bislang ist weitgehend 

unklar, welche Übergangsstrategie zu wählen ist, um den beiden entgegengesetzten 

Gestaltungszielen am ehesten gerecht zu werden. 
 

V. Wie die obigen Ausführungen zeigen, steht die Gestaltung der Mensch-System-

Schnittstelle in Telepräsenzsystemen erst am Anfang und viele Fragen sind derzeit noch 

unbeantwortet. Der �PRESENCE � Design Guide� kann, neben dem �Präsenzfragebogen� 

und dem �Design Guide�, um weitere Verfahren modular erweitert werden. Einen kon-

kreten Handlungsbedarf demonstriert das folgende Beispiel: Die Güte einer Teleprä-

senzverbindung ist durch ihre Stabilität und ihre Transparenz gekennzeichnet. Eine 

Heuristik, mit welcher Regelungsstrategie und welcher Parametrierung die subjektiv 

empfundene Transparenz unter bestimmten technischen Gegebenheiten (z.B. Übertra-

gungstotzeit) optimierbar ist, fehlt bislang. Um ein systematisches Entwurfskriterium 

für die Entwicklung von Telepräsenzanwendungen darzustellen, wird ein Transparenz-

maß benötigt, das auf psychometrischen Methoden basiert und eine objektive Bewer-

tung der regelungstechnischen Ansätze erlaubt.  
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