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Abstract: Bei der Zusammenarbeit von Menschen und mobilen Robotern stellt 
sich die Frage, in wieweit das räumliche Vorstellungsvermögen eines 
menschlichen Bedieners berücksichtigt werden sollte, wenn ein Robotersystem auf 
die Anweisung eines menschlichen Bedieners reagieren soll. Insbesondere stellt 
sich diese Frage, wenn die Interaktion selbst eine räumliche Komponente aufweist, 
wie es bei einer Gestensteuerung der Fall ist. In dieser Untersuchung gehen wir der 
Frage nach, ob die Berücksichtigung der räumlichen Orientierung positiv oder 
negativ auf die Kooperation zwischen Mensch und Maschine auswirkt. 

1 Einleitung 
In der Robotik steigt die Bedeutung von Robotern, die den Rahmen von 
vorprogrammierten Bewegungen und bekannten Umgebungen verlassen und für 
verschiedenste Aufgabenbereich gerüstet sein sollen. Diese sogenannten Serviceroboter 
haben daher grundlegend andere Anforderungen als beispielsweise Fertigungsroboter in 
der Industrie. 

Werden Serviceroboter im Beisein von Menschen eingesetzt, ist es in der Regel 
erforderlich, dass auch eine Interaktion mit diesen Menschen erfolgt, im einfachsten Fall 
ein Anhalte- und Ausweichverhalten zur Gewährleisung der Betriebssicherheit. Dienen 
die Roboter zur Unterstützung menschlicher Tätigkeiten, ist eine komplexere Interaktion 
erforderlich. Zunächst hat man hier die von stationären Computersystemen bekannten 
Schnittstellen wie Bildschirm und Tastatur eingesetzt wie beispielsweise beim 
HelpMate-System, (Krishnamurthy, 1992). Eine Verbesserung stellt die Bedienung von 
Robotern durch natürliche Sprache dar, beispielsweise wird bei (Dahl, 1996) die 
Umgebung des Roboters logisch modelliert. Natürlichsprachliche Anweisungen werden 
dann in eine logische Repräsentation überführt, die wiederum einem Planer dazu dienen, 
die Anweisungen auszuführen. Die notwendige Eindeutigkeit der Anweisung an den 
Roboter erfordert allerdings sowohl für den Benutzer als auch für den Roboter eine 
komplexe sprachliche Formulierung von Anweisungen, die oftmals nicht der geringen 
Komplexität der Anweisungen entspricht. 

Einfache Navigationsanweisungen können allerdings auch als Handzeichen gegeben 
werden. Zur Erkennung derartiger Handzeichen gibt es eine Reihe von Ansätzen. 
Hierbei kann man insbesondere optische Gestenerkennung von der Gestenerkennung 
durch Bewegungssensorik unterscheiden. Bei der optischen Gestenerkennung wird durch 
Verfahren der automatischen Bildverarbeitung die Hand des Benutzers in einem 
Kamerabild verfolgt, was um so einfacher ist, je eindeutiger die Hand vom Hintergrund 
des Bildes unterschieden werden kann. Da im hier angenommenen Fall einer 
unstrukturierten Umgebung eine Erkennung auf Basis von Form- oder Farbwerten 
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schwierig ist, werden zusätzlich oft Tiefeninformationen aus stereoskopischen 
Kamerasystemen verwendet, so z.B. bei (Triesch, 1998) auf Robotern und bei (de la 
Hamette, 2006) als Teil eines wearable-computing-Systems. Dennoch bleibt die 
Erkennung schwierig.  

Eine weitere Möglichkeit der Gestenerkennung stellt die Verwendung von 
Datenhandschuhen dar. Die Erkennung der Bewegung der Hand erfolgt dabei entweder 
relativ zum Körper, beispielsweise durch Ultraschall-Sensorik (Boronowsky, 2001) oder 
durch Auswertung von Inertial-Sensoren. Da derartige Sensorik mittlerweile in Form 
von integrierten energiesparenden mikromechanischen Schaltkreisen verfügbar ist, kann 
die batteriebetriebene Elektronik in einen Datenhandschuh integriert werden. Der hier 
verwendete Handschuh auf Basis des SCIPIO-Boards1 wurde bereits in der 
Vergangenheit zur Steuerung von Robotern verwendet (H. Kenn, 2007). 

Bei der Verwendung eines Wearable Computing Systems werden die Gesten aus der 
Perspektive des Trägers erkannt, im Gegensatz zu einem System, das sich auf einem 
Roboter befindet und daher die Gesten aus der Sicht des Roboters erkennt. Dadurch stellt 
sich die Frage, welche Perspektive zur Interpretation der Gesten angewendet werden 
sollte. Stehen sich beispielsweise Roboter und Bediener gegenüber, so kann eine vom 
Benutzer aus gesehen nach links ausgeführte Zeigegeste für den Roboter entweder als 
Fahrbefehl zur vom Roboter aus gesehenen rechten oder linken Seite interpretiert 
werden. Die Frage, die wir in unseren Experimenten untersucht haben ist nun, welche 
der beiden möglichen Sichtweisen einen Benutzer die bessere Steuerung eines Roboters 
ermöglicht. 

Der für unsere Experimente verwendete Robotertyp stammt ursprünglich aus einem 
Schwarm-Experiment, dass anlässlich der Expo 2000 in Hannover von der 
Künstlergruppe BBM entwickelt wurde (Arnd, 2000). Der Roboter ist ca. 1.5m lang und 
ca. 1m breit und besitzt eine elliptische Grundform. Neben einem differentiellen Antrieb 
besitzt der Roboter einen umlaufenden Berührungssensor und einen Infrarot-
Laserscanner. Für die Experimente wurde nur der Berührungssensor als Schutz vor 
Fehlbedienungen verwendet. 

 
Abbildung 2: Verwendung der Roboter für das Schwarmexperiment der Expo 2000, 

Verwendung mit der Gestensteuerung 

2 Methode und Ergebnisse 
Als Grundlage für unsere Experimente wurde auf Basis des Datenhandschuhs eine 
einfache regelbasierte Gestenerkennung implementiert, die eine Geste an einer Abfolge 
von Zustandsübergängen erkennt. Die Zustandsübergänge werden anhand der vom 
                                                             
1 http://matrix.wearlab.de/scipio/ 
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Handschuh gelieferten Sensordaten ermittelt. Der verwendete Handschuh verfügt über 
einen Beschleunigungssensor, welcher die Kippwinkel des Handschuhs im Raum relativ 
zur Richtung der Erdbeschleunigung messen kann. Einem Zustandsübergang sind dabei 
Winkelgrenzen zugeordnet, werden diese überschritten bzw. unterschritten, so gilt der 
Zustandsübergang als erfolgt. Eine Geste besteht aus einer festgelegten Reihenfolge 
dieser Zustandsübergänge. Ein Winkelbereich ist dabei als Ausgangszustand festgelegt, 
von dem aus alle Gesten begonnen werden, die sogenannte Null-Geste. In unserem Fall 
haben wir eine senkrechte Position der Handfläche und eine waagerechte Position der 
Hand-Unterkante gewählt. Zu Vergleichszwecken wurde eine zweite Steuerung mit 
einem Gamepad2 implementiert. 

2.1 Durchführung der Studie 

In unserer Studie wurde Probanden die Aufgabe gestellt, den Roboter möglichst schnell 
durch einen einfachen Parcours zu steuern, der aus Bodenmarkierungen und 
Plastikkegeln besteht und dabei die Bodenmarkierungen nicht zu überfahren. Der dabei 
verwendete Parcours besteht aus einem 1.5 m breiten Korridor, der im 90-Grad-Winkel 
um eine Ecke führt, also grob die Form des Buchstaben L hat. Überfahren der 
Bodenmarkierungen und die Zeit für die Durchfahrten wurden manuell aufgezeichnet.  

Die Steuerung des Roboters erfolgte entweder über vier einfache Gesten mit dem 
Datenhandschuh oder über die Pfeiltasten des Gamepads. Der Proband stand bei der 
Steuerung entweder direkt hinter dem Roboter (Verfolgerfahrt) oder am Rand der 
Strecke (Beobachterfahrt). Jeder Proband führte mit jedem Interaktionsgerät insgesamt 
20 Fahrten durch, jeweils in Blöcken von je vier Fahrten, wovon die ersten beiden 
Verfolgerfahrten mit Rechts und Linkskurve und die letzten beiden Beobachterfahrten 
mit Rechts- und Linkskurve waren. Die Studie wurde mit 12 Probanden durchgeführt, 
insgesamt wurden 226 Fahrten ausgewertet. 

2.2 Ergebnisse der Studie 

Bei der Auswertung der ersten Studie wurde schnell deutlich, dass sich Verfolger- und 
Beobachterfahrten nur geringfügig unterscheiden. Dagegen führt die Interaktion mit dem 
Gamepad zu deutlich kürzeren Fahrtzeiten, im Durchschnitt ist die Fahrtzeit etwa 15% 
geringer. Die Graphen zeigen die Durchschnittswerte der jeweils n-ten Fahrt aller 
Probanden.  

                                                             
2 Logitech Cordless RumblePadTM 2 
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Abbildung 3: a) Vergleich Verfolger- und Beobachterfahrten mit Gestenhandschuh, b) 

Vergleich Handschuh, Gamepad. Die Graphen zeigen die Durchschnittswerte der jeweils 
n-ten Fahrt aller Probanden. 

3. Zusammenfassung und Ausblick 
Wir schließen aus den Ergebnissen unserer Studie, dass die räumliche Ausrichtung von 
Gesten und den damit gesteuerten Roboterbewegungen wenn überhaupt nur einen 
kleinen Einfluss auf die Genauigkeit und Interaktionsgeschwindigkeit hat. Zur 
Durchführung einer zweiten Studie wurde ein Roboter-Simulator implementiert, der im 
Gegensatz zum Experiment mit dem echten Roboter eine automatische Zählung der 
Fehler ermöglicht. Auch hier zeigten sich keine belegbaren Einflüsse. Offenbar sind die 
von uns untersuchten Probanden in der Lage, räumliche Übersetzungen zwischen ihrer 
eigenen Position und der Position des Roboters intuitiv durchzuführen. Dieses Ergebnis 
ebnet den Weg zu wesentlich einfacheren Interaktionskonzepten für Roboter, die die 
relative Lage zwischen Benutzer und Roboter nicht berücksichtigen müssen, da die 
Benutzer dazu offenbar selbst in der Lage sind. Dies steht im Gegensatz zur 
Verwendung von Methoden zur relativen Positionsbestimmung beispielsweise bei 
Spielekonsolen wie der Nintendo Wii Sensor Bar3 und bedarf daher weiterer 
Untersuchung. 
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