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Inhalt: Anhand eines handlungsorientierten Modells der 
Prozeßleitung wird das Problem der Über- und Unterbelastung 
des Bedieners eines Prozeßleitsystems dargestellt. Schwierig
keiten treten insbesondere auf, wenn neben der Prozeßleitung 
eine weitere Aufgabe mit zeitweilig hoher Belastung zu erfül
len ist. Es werden Forderungen an ein Prozeßleitsystem ge
stellt, das diese Probleme vermeiden soll. Neue Konzepte hier
zu sind die Meldungen mit Entscheidungshilfen und die Mehr-
Ebenen-Prozeßführung. Die Anwendung dieser Konzepte wird am 
Beispiel der Schiffsführung gezeigt. 

1 Einleitung und Problemstellung 

Seit etwa 1970 werden zur Prozeßüberwachung und -Steue

rung grafische Bildschirmgeräte eingesetzt. Zahlreiche For

schungsarbeiten befaßten sich mit der dem Menschen angemesse

nen Darstellung der Information, vor allem mit Einzelaspekten 

wie der Zeichengestaltung und -große, der Verwendung von Far

ben sowie den Techniken für die Organisation und den Abruf grö

ßerer Datenmengen /5/ . Die Ergebnisse dieser Arbeiten flössen 

in installierte Systeme insbesondere in der Kraftwerkstechnik 

ein /6/ . 

Demgegenüber war ein geschlossenes Konzept für eine er

gonomische Anzeige- und Bedienungssoftware, die eine Unterfor

derung des Bedieners im Normalbetrieb und eine Überforderung 

im Störfall vermeidet, bisher nicht entwickelt worden. Schwie

rigkeiten ergaben sich besonders dann, wenn neben der Prozeß-

kontrolle eine weitere Aufgabe erledigt werden mußte, deren Be

lastung unterschiedlich groß und nicht beeinflußbar ist. Dies 

ist z.B. der Fall, wenn das Führen eines Schiffes und die Über

wachung der technischen Systeme dieses Schiffes von einer Per

son ausgeführt werden sollen. Im Rahmen des vom Bundesminister 

für Forschung und Technologie geförderten Vorhabens "Entwick-
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lung einer neuen Schiffsbetriebstechnik -Schiff der Zukunft-" 

wurde dieses Problem durch das Entwicklungsthema 79 "Entschei

dungshilfen durch Informationszusammenfassung für Schiffsfüh

rungsprozesse" /3/ bearbeitet. Es sollen nun die Anforderun

gen an ein Prozeßleitsystem dargestellt werden, die sich aus 

dieser Aufgabenstellung ergeben. 

2 Ein handlungsorientiertes Modell der Prozeßleitung 

Zur Beschreibung des menschlichen Verhaltens im Regel

kreis Mensch-Maschine existieren verschiedene Modelle, die je

weils unterschiedliche Aspekte beleuchten /l/ /6/ /l/ . Teil

weise lassen sich durch sie quantitative Aussagen z.B. zu Er-

kennungs- und Reaktionszeiten machen. Für unsere Überlegungen 

reicht ein eher qualitatives Modell aus, das von den Tätigkei

ten in der Prozeßleitung ausgeht (Abb.l). 
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Abb.l: Ein handlungsorientiertes Modell der Prozeßführung 

Die vom Prozeßleitsystem angezeigten Daten müssen vom 

Bediener wahrgenommen und erkannt werden. Aufgrund der Tätig

keit des Wahrnehmens/Erkennens entsteht im Bediener eine Vor

stellung vom Prozeßgeschehen. Nach dieser Vorstellung muß der 

Prozeßzustand beurteilt werden, es werden Entscheidungen an

hand dieser Information und des Wissens des Bedieners getrof-
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fen. Die so getroffenen Entscheidungen müssen in Handlungen, 

z.B. Eingaben in das System, umgesetzt werden. Im Normalbe

trieb eines automatisierten Prozesses nimmt die Belastung v/on 

Tätigkeit zu Tätigkeit ab: von den vielen aufgenommenen Prozeß-

daten werden nur wenige angezeigt. Die durch Wahrnehmen/Erken

nen gewonnene Vorstellung über den Prozeß beschränkt sich oft 

auf die Erkenntnis, daß keine Veränderung stattgefunden hat. 

Die Beurteilung dieser Erkenntnis führt zur Entscheidung, daß 

nicht eingegriffen werden muß. 

Im Störfall kann es bei jedem der drei menschlichen 

Handlungsblöcke zu Schwierigkeiten durch Überbelastung kommen, 

folgende Engpässe können auftreten : 

Die angezeigten Daten sind so umfangreich, daß der Bediener 

sie nicht alle wahrnehmen und erfassen kann (Wahrnehmungs-

Engpaß ) . 

Der Bediener erkennt zwar den Zustand des Prozesses, ist 

aber nicht in der Lage, alle notwendigen Entscheidungen in 

der geforderten Schnelligkeit und Korrektheit zu treffen 

(Entscheidungs-Engpaß) . 

Der Bediener trifft zwar die richtigen Entscheidungen, kann 

kann aber nicht alle notwendigen Handlungen in der geforder

ten Schnelligkeit und Korrektheit ausführen (Handlungs-

Engpaß ) . 

Kann die oben erwähnte andere Aufgabe, die -wie im Fall 

der Schiffsführung- sogar die Hauptaufgabe sein kann, bereits 

die Wahrnehmungsfähigkeit, die Entscheidungsfähigkeit oder die 

Handlungsfähigkeit bis zur Grenze belasten, darf auch beim 

Störfall des überwachten Prozesses vom Prozeßleitsystem keine 

nennenswerte Belastung des Bedieners ausgehen. Andererseits 

wird ein Prozeßleitsystem, das diesen Anforderungen genügt, im 

Normalbetrieb den Bediener praktisch gar nicht belasten. Dies 

kann insbesondere dann, wenn aus der anderen Aufgabe auch nur 

in bestimmten Situationen eine hohe Belastung erwächst, zur Un

terforderung führen. Im folgenden soll nun ein Prozeßleitsy

stem konzipiert werden, das sich der jeweiligen Belastung 

durch die andere Aufgabe anpassen läßt und so Über- oder Unter

belastung vermeidet. 
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3 Forderungen an ein Prozeßleitsystem 

Die oben geforderte minimale Belastung auch im Störfall 

kann unseres Erachtens nur durch das Konzept der Meldungen mit 

Entscheidungshilfen erreicht werden. Tritt der Prozeß in einen 

bestimmten Zustand, der durch eine logische Verknüpfung v/on 

Prozeßvariablen beschrieben werden kann, wird die zu dieser lo

gischen Bedingung gehörende Meldung aktiviert. 

Eine Meldung soll ein in sich aussagekräftiger Text 

sein, der folgende Bestandteile enthält (s.Abb.2): 

die Bezeichnung des technischen (Tei1-) Systems , aus dem die 

Meldung kommt, 

die Beschreibung des eingetretenen Zustandes, 

einen Hinweis auf die zu erwartenden Folgen, 

eine Handlungsempfehlung. 

Darüber hinaus sollen die Meldungen in zwei Prioritäts

klassen eingeteilt sein, die durch eine Farbcodierung auf ei

nen Blick zeigen, ob eine sofortige Bearbeitung nötig ist. 

Dies hat den Vorteil, daß bei sehr hoher Belastung durch die 

zweite Aufgabe der Bediener die Bearbeitung neu erscheinender 

Meldungen der zweiten Priorität nach einem Blick für eine ge

wisse Zeit zurückstellen kann. 

Die verbale Beschreibung des Systemzustandes erleich

tert nach unserer Erfahrung bei hoher Belastung das Wahrneh

men/Erkennen und hilft, einen Wahrnehmungs-Engpaß zu umgehen. 

Wichtiger erscheinen uns jedoch der Hinweis auf zu erwartende 

Folgen und die Handlungsempfehlung. D i e H a n d l u n g s 

e m p f e h l u n g m a c h t a u s e i n e r P r o 

b l e m a u f g a b e e i n e E n t s c h e i d u n g s 

a u f g a b e , d.h. der Bediener hat nicht mehr das Problem, 

überhaupt eine angemessene Handlung zu finden, sondern er 

braucht nur noch zwischen den angegebenen Möglichkeiten zu ent

scheiden / 2 / / 4 / , wodurch ein Entscheidungs-Engpaß vermieden 

wird . 

Dadurch, daß die Bedingungen zur Auslösung einer Mel

dung relativ komplex sein dürfen, kann gut auf den Einzelfall 
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eingegangen werden. Gehen wir zum Beispiel davon aus, daß das 

zur Kühlung der Hauptmaschine eines Schiffes benötigte Seewas

ser aufgenommen wird durch Ausnutzen des Staudruckes, den die 

Fahrt des Schiffes durch das Wasser erzeugt (Scoop-Kühler). 

Dieses Verfahren kann natürlich nur ab einer bestimmten Grenz

geschwindigkeit (in unserem Beispiel 4 Knoten) benutzt werden, 

bei kleineren Geschwindigkeiten muß das Kühlwasser mit einer 

Pumpe aufgenommen werden. Fällt die Stromversorgung dieser Pum

pe aus, bedeutet dies bei niedriger Geschwindigkeit einen 

Alarm hoher Priorität, der die in Abb.2 bereits gezeigte Mel

dung auslöst. Fährt dagegen das Schiff mit hoher Geschwindig

keit, wird lediglich die in Abb.3 gezeigte Warnmeldung mit nie

driger Priorität ausgelöst. 

Die Möglichkeit zur Generierung eigener Meldungen er

laubt dem Bediener die Anpassung des Systems an seine eigenen, 

oft nur zeitweisen Bedürfnisse. Dies reicht von der Benachrich

tigung zu einer bestimmten Zeit (Terminkalender) über die übli

chen Soll-Ist-Vergleiche und Grenzwertüberprüfungen bis zu be

sonderen Überwachungsaufgaben z.B. bei neu ausgetauschten Bau

teilen. 

Meldungen bleiben solange gültig, wie die zugehörige Be

dingung erfüllt ist. Während dieser Zeit werden sie in einer 

Meldungsliste geführt, die nach bestimmten Regeln bearbeitet 

werden kann. Ebenso gibt es ein bestimmtes Anzeige- und Quit

tungsverfahren für neu aktivierte Meldungen. Insbesondere wird 

hierbei vermieden, daß auflaufende Meldungen den Bildschirm 

blockieren und so z.B. die Eingabe von Prozeßaufträgen zur Be

hebung einer Störung verhindern /3/ . 

Zu jeder Meldung kann die bildliche Darstellung des zu

gehörigen Systems (Statusbild) für weitergehende Diagnosezwek-

ke abgerufen werden. Für die ersten zu treffenden Entscheidun

gen soll jedoch allein die Textmeldung ausreichend sein. Be

stimmte Meldungen enthalten aber l/erweise auf Not f allbilder , 

aus denen heraus die Fernauslösung von Notmaßnahmen möglich 

ist (s.Abb.4), wodurch Handlungsengpässe vermieden werden 

können. 
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Abb.4: Notfallbild "Feuer" zur Auslösung erster Notmaßnahmen 

Während das Konzept der Meldungen eine minimale Bela

stung ermöglichen soll, wird zur Vermeidung von Unterforderung 

und zur Erhöhung der Akzeptanz ein zweites Konzept vorgeschla

gen, die Mehr-Ebenen-Prozeßführung. Dies bedeutet, das für be

stimmte Teilprozesse der Automatisierungsgrad durch den Bedie

ner gewählt werden kann. Hierzu existieren Statusbilder des je

weiligen Teilsystems auf verschiedenen Abstraktionsebenen. In 

jeder dieser Ebenen ist ein Eingriff in den Prozeß möglich, so 

daß der Bediener auf der untersten Ebene den Prozeß quasi manu

ell steuert (z.B. ferngesteuertes Öffnen und Schließen einzel

ner Ventile, etwa des Ballastsystems eines Schiffes, mit dem 

sich durch Füllung von Seewassertanks eine bestimmte Schwimm

lage erreichen läßt, s.Abb.5), auf einer mittleren Ebene halb

automatisch arbeitet (z.B. Vorgabe eines PumpVorganges durch 

Ziel, Herkunft und Menge) und auf der höchsten Ebene den Pro

zeß vollautomatisch laufen lassen kann (z.B. durch Vorgabe ei

nes Zieles, in unserem Beispiel der gewünschten Schwimmlage, 

s.Abb.6). 
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Die Prozeßdarstellung und -führung auf mehreren Ebenen 

ermöglicht es dem Bediener, selbst zu entscheiden, wie detail

liert er sich mit dem Prozeß beschäftigen will. Da auch bei 

vollautomatischen Prozessen jederzeit die Darstellung auf unte

rer Ebene möglich ist, bleibt das System für den Bediener 

transparent. Diese Transparenz wird noch gesteigert dadurch, 

daß die Eingabe eines Prozeßaufträges auf höherer Ebene erfol

gen kann und vor dessen endgültiger Auslösung die daraus resul

tierenden Aktionen auf unterer Ebene überprüft werden können. 

Dies ermöglicht auch ein simulatives Training: der Bediener 

kann eine Zielvorgabe auf hoher Abstraktionsebene formulieren 

und überlegen, welche Aktionen er zur Erreichung dieses Ziels 

durchführen würde. Dann kann er durch Anwahl einer unteren 

Ebene vergleichen, welche Aktionen das System errechnet hat. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Da Untersuchungen zur ergonomischen Gestaltung von Leit

warten bisher fast nur für ortsfeste Warten vorliegen, in de

nen die Prozeßüberwachung die alleinige Tätigkeit ist, konnten 

wir uns nur in sehr geringem Umfang auf bekannte Forschungser

gebnisse stützen. Wir glauben aber, durch die enge Zusammen

arbeit zwischen Informatik, Nautik und Schiffsbetriebstechnik 

ein für diesen Bereich geeignetes System konzipiert zu haben, 

dessen Grundkonzepte sich vermutlich auf andere Leitwarten 

übertragen lassen. Das Prinzip der Neidungen mit Entscheidungs

hilfen und der Mehr-Ebenen-Prozeßführung ist beispielhaft in 

der Schiffsführungs- und Simulationsanlage SUSAN der Fachhoch

schule Hamburg, Fachbereich Seefahrt /&/ , implementiert wor

den. Im Rahmen unseres Entwicklungsthemas war eine Evaluierung 

nur informell bei Vorführungen des Systems möglich. 

Zur Zeit wird ein Anschlußvorhaben vorbereitet, bei dem 

auch die Belastung des Bedieners durch das entwickelte System 

mit der durch herkömmliche Anzeigen verglichen werden soll. 

Außerdem sollen einige oben noch nicht erwähnte Forderungen an 

ein ergonomisches Prozeßleitsystem ("offenes" System, leichte 

Bedienbarkeit) in die Implementation eingehen, indem z.B. ver

schiedene Eingabeverfahren und -gerate verglichen werden. 
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