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Dazu muss aber sichergestellt sein, dass von dem roboti-

schen System keine Gefährdungen ausgehen. 

Die Asimov-Gesetze taugen dazu (noch) nicht. Zum 

Schutz von Mensch und Umwelt gelten deshalb einfa-

chere und umsetzbare Regeln.  

Die vier grundsätzlichen Schutzprinzipien der MRK sind 

in der Norm DIN EN ISO 10218 „Industrieroboter – Si-

cherheitsanforderungen" (hier in Teil 1 [7] und Teil 2 [8]) 

beschrieben. 

Sicherheitsgerichteter überwachter Stillstand: Ro-

boter hält an, wenn der Mitarbeiter den ge-

meinsamen Arbeitsraum betritt und fährt wei-

ter, wenn der Mitarbeiter den gemeinsamen 

Arbeitsraum wieder verlassen hat. 

Handführung: Die Roboterbewegung wird vom Mitar-

beiter aktiv mit geeigneter Ausrüstung gesteuert. 

Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung: Kon-

takt zwischen Mitarbeiter und in Bewegung be-

findlichem Roboter wird vom Roboter verhindert. 

Mit den sogenannten Robotergesetzen beschrieb der 

Science-Fiction Autor Isaac Asimov in seiner Geschichte 

Runaround (1942) die Grundregeln des Roboterdienstes: 

Ein Roboter darf kein menschliches Wesen ver

letzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass 

einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt 

wird. 

Ein Roboter muss den ihm von einem Menschen 

gegebenen Befehlen gehorchen – es sei denn, 

ein solcher Befehl würde mit Regel eins kollidie-

ren. 

Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, 

solange dieser Schutz nicht mit Regel eins 

oder zwei kollidiert. 

Über diese Regeln und vor allem über ihre techni-

schen und philosophischen Implikationen hat Asimov 

viele Geschichten geschrieben, sehr bekannt und auch 

verfilmt ist sein Buch: "Ich, der Roboter". 

Im Bereich real existierender Roboter sind diese Regeln 

– noch – Zukunftsmusik, da sie erhebliche kognitive Fä-

higkeiten voraussetzen, die noch nicht realisierbar sind. 

Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) Systeme dienen 

z.B. als Hebehilfe oder Positionierhilfe für Lasten in der 

Produktion. AUDI nutzt z.B. in der Automobile-

Endmontage in Ingolstadt an der Produktionsstraße ein 

MRK-System, das dem Mitarbeiter in der Fertigung 

Bauteile in einer ergonomisch günstigen Position 

reicht. 

Neben der Verbesserung der Ergonomie und des Ge-

sundheitsschutzes für den Mitarbeiter können mit MRK-

Systemen die Prozesssicherheit und insbesondere die 

Produktivität verbessert werden. 
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jeweiligen Zustände, auch der emotionalen, der 

beteiligten Personen haben. Er muss bspw. er-

kennen können, wenn jemand unaufmerksam 

oder müde ist. 

Absicherung von Algorithmen der Künstlichen Intelli-

genz (SafeAI): Angemessene und nachvollziehba-

re Mechanismen, die die Anforderungen von 

Sicherheitsnormen (Safety und Security) ange-

messen in Algorithmen der KI implementieren. 

Selbsterklärende KI (explainable AI): KI Algorithmen 

müssen nicht nur in der Lage sein, gute Lösun-

gen für Probleme zu finden, sondern sie müssen 

auch in - für den jeweiligen Nutzer -  angemesse-

ner Sprache erklären, warum sie welche Prob-

lemlösung gefunden haben oder warum sie ein 

bestimmtes Verhalten zeigen.  

Human-Machine Task Allocation: Dynamische Ver-

fahren, um in der jeweiligen Situation die Aufga-

benaufteilung zwischen Menschen und Roboter 

nach den jeweiligen Fähigkeiten und Einschrän-

kungen zu steuern. 

Cognitive Dummies: Per Simulation und augmentier-

ter Realität können Standard- und kritische Situ-

ationen in der Kollaboration dargestellt werden, 

um sie zu analysieren, die Verhaltensweise der 

Roboter nachzusteuern, die Mensch-System- 

Schnittstelle zu verbessern oder die Menschen 

zu sensibilisieren und zu trainieren. 

Leistungs- und Kraftbegrenzung: Die Kontaktkräfte 

zwischen Mitarbeiter und Roboter werden tech-

nisch auf ein ungefährliches Maß begrenzt. 

Neben den technischen Bedingungen des robotischen 

Systems müssen die organisatorischen und personellen 

Rahmenbedingungen im Sinne der sicheren Handha-

bung gestellt werden. 

Wenn ein MRK-System konzipiert und entwickelt werden 

soll, muss eine Checkliste aller Sicherheitsaspekte am po-

tenziellen MRK-System (und am zukünftigen Arbeitsplatz) 

abgearbeitet werden. Dazu sollten auch die zukünftigen 

Nutzer von Anfang an in die Gestaltungsphasen eines kolla-

borativen Systems einbezogen werden. Zusätzlich sind IT-

Sicherheitsmaßnahmen, Notfallprozeduren und Automati-

sierungsaspekte zu berücksichtigen. 

Die Schutzprinzipien der MRK schränken die Einsatzmög-

lichkeiten von Maschinen in einer effektiven und effizienten 

Mensch-Roboter-Kollaboration massiv ein. Damit ist der 

Nutzen von Robotern, ihre Schnelligkeit, Kraft und Vielsei-

tigkeit in einem kollaborativen Umfeld nicht oder nur sehr 

begrenzt. Asimovs Gesetz Nummer 1 – Ein Roboter darf 

kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit 

zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zuge-

fügt wird – lässt offensichtlich mehr Möglichkeiten für die 

Entfaltung der Fähigkeiten eines Roboters zu. Aber wie 

kann diese Idee, dass der Roboter in der jeweiligen Situa-

tion konkret weiß, was er tun soll und was nicht, umge-

setzt werden? 

Dies geht sicher nur unter Nutzung aller Ansätze der 

Künstlichen Intelligenz (nicht nur der aktuell genutzten 

Learning Algorithmen). Dabei geht es nicht nur um die 

Erweiterung der kognitiven, sondern auch z.B. der em-

pathischen Fähigkeiten des Roboters. 

Die Lösungen dafür sind aktuell in der Entwicklung und in 

ersten Ansätzen in der Umsetzung: 

Kognitive Modelle: Der Roboter muss ein angemes-

senes, aktuelles Bild der Umwelt inklusive der 

https://www.iabg.de/news-termine/themen/sind-emotionen-berechenbar
https://www.iabg.de/fileadmin/media/Broschueren/IZ/IZ_safeAI_de.pdf
https://www.iabg.de/fileadmin/media/Broschueren/IZ/IZ_safeAI_de.pdf
https://www.iabg.de/news-termine/themen/man-machine-teaming
https://www.iabg.de/leistungen/beratung/human-factors-und-ergonomie
https://www.iabg.de/leistungen/beratung/human-factors-und-ergonomie
https://www.iabg.de/leistungen/schulung-training/security-safety-human-factors
https://www.iabg.de/leistungen/schulung-training/security-safety-human-factors
https://www.iabg.de/news-termine/themen/wie-denken-kuenstliche-neuronale-netze
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wenig Freiheitsgraden mag zwar sicher sein, dies 

geht aber mit einer deutlichen Einschränkung 

seiner Potenziale einher. 

Dies gelingt nur in einem Gesamtkonzept, welches das 

sichere Umfeld, die sicheren Prozesse, die sichere Be

dienung mit sicheren Produkten verbindet 

(Systemsicherheit). 

 

Über den Autor: Prof. Dr. Harald Schaub ist bei der IABG mbH in 
Ottobrunn tätig und dort verantwortlich für die Themen Human 
Factors Engineering und Human-Systems-Integration. Er ist Leiter  
der IABG Safety & Security Akademie. An der Otto-Friedrich Uni-
versität in Bamberg ist er Inhaber einer apl. Professur für Psycholo-
gie und Statistik.  Kontakt: schaub@iabg.de 

Quality Time oder auch Brain-on-Task-Time: Sichere 

Mensch-Roboter-Kollaboration heißt auch, dass 

durch die Aufgabenerfüllung durch Roboter 

wertvolle Zeit für den Menschen gewonnen 

wird, der diese z.B. für Problemlösen, Kreativität 

oder empathische, soziale Kontakte nutzen 

kann. 

Safety Of The Intended Functionality (SOTIF):  Auch 

für  Mensch-Roboter-Kollaboration gilt es, wie 

für jedes andere technische System auch, die 

Sicherheit der Sollfunktion zu gewährleisten, 

also die Frage zu beantworten, wie die jeweilige 

Sollfunktion des Roboters zu spezifizieren, zu 

entwickeln, zu verifizieren und zu validieren ist, 

so dass sie als ausreichend sicher angesehen 

werden kann. Auf der anderen Seite darf die 

Sollfunktion nicht unzweckmäßig eingeschränkt 

werden. Ein langsamer, schwacher Roboter mit 

https://www.iabg.de/leistungen/beratung/safety-und-funktionale-sicherheit
https://www.iabg.de/news-termine/themen/brain-on-task-time
https://www.iabg.de/news-termine/themen/safety-of-the-intended-functionality
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Die Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG)  wurde 1961 auf Initiative der 
Bundesrepublik Deutschland als zentrale Analyse- und Testeinrichtung für die Luftfahrt 
und das Verteidigungsministerium gegründet. Die IABG wurde 1993 privatisiert und ist 
heute ein eigentümergeführtes europäisches Technologie-Unternehmen mit den Kern-
kompetenzen Analyse, Simulation & Test und Anlagenbetrieb. Der Begriff „Sicherheit“ 
bildet dabei das thematische Dach des Portfolios: Funktionssicherheit neu entwickelter 
High-Tech-Produkte und Verkehrssysteme (Safety) sowie Sicherheit von Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft (Security). In diesem Kontext erbringt die IABG technisch-
wissenschaftliche Dienstleistungen für private und öffentliche Kunden in den Hauptge-
schäftsfeldern: Automotive, InfoKom, Mobilität & Energie, Umwelt & Geodaten Ser
vices, Luftfahrt, Raumfahrt, Verteidigung & Sicherheit . 

Die IABG beschäftigt rund 1.000 hochqualifizierte Mitarbeiter am Stammsitz in Otto-
brunn sowie in kundennahen in- und ausländischen Niederlassungen. Die IABG ist kon-
zernunabhängig und produktneutral und vertritt –  oftmals bewertend tätig –  aus-
schließlich die Interessen ihrer Kunden. Die Kundenstruktur setzt sich im Wesentlichen 
zusammen aus renommierten Industrieunternehmen (Hersteller von Luft- und Raum-
fahrtsystemen, von Automobilen und deren Zulieferer) sowie aus wichtigen Bundesmi-
nisterien (z.B. Bundesministerium der Verteidigung) und verschiedenen Länderministe-
rien (hier insbesondere Ministerien des Innern).  

https://www.iabg.de/geschaeftsfelder/automotive/
https://www.iabg.de/geschaeftsfelder/infokom/
https://www.iabg.de/geschaeftsfelder/mobilitaet-energie/
https://www.iabg.de/geschaeftsfelder/umwelt-geodaten-services/
https://www.iabg.de/geschaeftsfelder/umwelt-geodaten-services/
https://www.iabg.de/geschaeftsfelder/luftfahrt/
https://www.iabg.de/geschaeftsfelder/raumfahrt/
https://www.iabg.de/geschaeftsfelder/verteidigung-sicherheit/

