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1.  Zielsetzungen des Vortrags 
 
Ein Großteil der arbeitsbedingten Erkrankungen in der Industrie wird durch mangelhafte 
Arbeitsgestaltung und -organisation mit verursacht. Die Arbeitsausfälle und die dadurch für 
die Unternehmen entstehenden Kosten sind enorm. Mit kleinen Investitionsmaßnahmen 
können bereits große Erfolge in der Ergonomie der Arbeitsplätze erreicht werden.  
 
Das Referat zeigt anhand von Fallbeispielen häufige Gestaltungsmängel an industriellen 
Arbeitsplätzen und ihre Folgen für Leistung und Gesundheit. Die Kostenwirkungen solcher 
Gestaltungsfehler werden abgeschätzt. Anhand von praktischen Arbeitsplatzbeispielen 
werden ergonomisch optimierte Lösungen demonstriert. Ein Maßnahmenplan für die 
betriebliche Umsetzung der Ergonomie wird vorgeschlagen. 
 
 
2. Ergonomie und Arbeitsgestaltung 
 Warum ist die Umsetzung im Betrieb so schwer? 
 
2.1 Kosten arbeitsbedingter Erkrankungen 
 
Versicherungsgesellschaften in den Vereinigten Staaten vermuten bereits seit langer Zeit, 
daß ein Drittel der muskuloskelettalen Erkrankungen durch ergonomische Arbeitsgestaltung 
vermieden werden könnte (Snook, 1978). Auch aktuellere Daten weisen darauf hin, daß 
etwa 30 % aller Erkrankungen bzw. Verletzungen auf Überlastung zurückzuführen sind und 
daß solche im Rückenbereich einen Anteil von etwa 22 % an allen Schädigungen 
ausmachen (Putz-Andersen, 1991). Die Angaben des Statistischen Bundesamtes zeigen 
ebenfalls, daß Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im engeren Sinne nur den geringsten 
Teil des arbeitsbedingten Gesundheitsverschleißes ausmachen (vgl. Statistisches Bun-
desamt, 1993; von Ferber & Slesina, 1981; Müller u.a., 1982). Ausgehend von der 
Gesamtheit aller Rehabilitationsmaßnahmen ist festzustellen, daß nur 6,5 % aller 
Rehabilitationsmaßnahmen den Berufskrankheiten und den Arbeitsunfällen (ohne 
Wegeunfälle) zuzuordnen sind (vgl. Slesina, 1987). Dagegen handelt es sich bei dem 
großen Teil der übrigen Krankheiten (89 % aller Rehabilitationsmaßnahmen) vorwiegend um 
chronische Erkrankungen, wie 
 
• Erkrankungen des Bewegungsapparates, 
 
• Herz-, Kreislauferkrankungen, 
 
• Erkrankungen der Atmungsorgane, 
 
• Erkrankungen des Verdauungstraktes. 
 
Die Arbeitsbelastungen sind hier zumindest teilweise als Ursache der Erkrankungen 
anzusehen und damit den ,,arbeitsbedingten Erkrankungen“ zuzuordnen. Im Bereich der 
körperlichen Arbeit ist es vor allem das Handhaben von Lasten, das zu einer erhöhten 
Erkrankungsfähigkeit und insbesondere auch zu häufigeren und längeren 
Abwesenheitszeiten vom Arbeitsplatz führen kann.  
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Für den Betrieb haben hohe Fehlzeitenquoten starke Kostenwirkungen. Es entstehen 
unmittelbare Kosten für Versicherungsbeiträge, Ersatzbeschaffung von Mitarbeitern, 
Überstundenzuschläge, Kapitalkosten für ungenutzte Betriebsmittel usw. Für die Kollegen 
des Fehlenden heißt das auch Mehrarbeit und Veränderung der gewohnten Arbeitsabläufe, 
die Vorgesetzten haben zusätzliche Planungs- und Steuerungsaufwand. Die direkten 
Kosten der Lohnfortzahlung liegen im zweistelligen Milliardenbereich. Grund genug also, 
sich mit dem Problem ,,Fehlzeiten“ auseinander zu setzen und sich die Frage zu stellen 
,,Warum fehlen die die fehlen? (Schneider 1995). 
 
Es geht uns hierbei nicht um die Krankheiten die aus Anlagen oder Lebensgewohnheiten 
herrühren können oder die saisonal bedingt sind, wie z.B. Erkältungskrankheiten, sondern 
zum einen um arbeitsbedingte Erkrankungen und Unfälle und die daraus folgenden 
Rehabilitationsmaßnahmen, zum anderen aber auch um das Fernbleiben vom Arbeitsplatz, 
das motivational bedingt ist. Sowohl bei arbeitsbedingten Erkrankungen und Unfällen als 
auch beim motivationalen Fernbleiben möchten wir mehr über die Ursachen und über 
Maßnahmen zur Reduktion der Fehlzeitenquote wissen. 
 
 
Zu den mögliche Ursachen zählen wir die Belastungen aus den Arbeitsaufgaben und den 
physikalischen, chemischen, organisatorischen und sozialen Arbeitsbedingungen. 
 
Dazu ist also zu rechnen 
 
• konstruktive Auslegung des Arbeitsplatzes (also z.B. die räumliche, 

bewegungsbezogene und informationstechnische sowie sicherheitsgerechte Gestaltung) 
 

• der Arbeitsablauf im weitesten Sinne (also alles, was man gemeinhin mit Mikro- und 
Makro-Logistik bezeichnet. Damit ist sowohl das unmittelbare Umfeld des Arbeitsplatzes 
als auch die gesamte Fabrik- oder Lagerhalle gemeint) 
 

• die Belastung durch Schall, Klima, Beleuchtung, Nässe, Zugluft, mechanische 
Schwingungen und Schadstoffe 
 

• der Handlungs- und Dispositionsspielraum, Verantwortung usw., aber auch Taktzeiten 
und allgemeine Schichtzeiten bzw. -pläne 
 

• das Betriebsklima 
 

• die Entlohnung und sonstige wirtschaftliche Bedingungen der Arbeit. 
 
Unsere Literaturrecherchen zeigen, daß man besonders den physikalisch-chemischen und 
den organisatorisch-sozialen Arbeitsbedingungen und deren Einfluß auf die Fehlzeiten 
Beachtung schenkt, die Auswirkungen der konstruktiven Auslegung des Arbeitsplatzes, die 
Gestaltung des Materialflusses, also die gesamte Arbeitsplanung wird kaum berücksichtigt. 
Auch wenn man die betrieblichen Maßnahmen zur Fehlzeitenreduzierung untersucht, dann 
stehen disziplinarische und medizinische Maßnahmen an erster Stelle, nicht aber 
gestalterische. 
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Diese Situation ist für den Arbeitsplaner und Konstrukteur unbefriedigend, denn er könnte 
mit seinem ergonomischen, softwaregestützen Gestaltungswissen durchaus mehr für den 
einzelnen Mitarbeiter, den Betrieb und die Gesellschaft erreichen, wenn er nur gefordert 
würde. 
 
Doch nicht nur bei den Fehlzeiten kann ein Einfluß von technischer, ergonomischer und 
organisatorischer Arbeitsgestaltung vermutet werden, auch die allgemeine Lei-
stungsentfaltung am Arbeitsplatz ist von der Berücksichtigung gesicherter 
arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse abhängig. Der Planer kann durch geschickte 
Arbeitsgestaltung Art und Umfang der psycho-physischen Belastung bestimmen und zwar 
im gesamten Spektrum statischer und dynamischer Anteile schwerer körperlicher Arbeit bis 
hin zum Montieren kleinster Bauteile unter dem Mikroskop. 
 
Zwar sind die Beanspruchungswirkungen einzelner Gestaltungslösungen durchaus bekannt 
oder zumindest abschätzbar, die Kombination einzelner Gestaltungsmaßnahmen in ihrer 
Wirkung auf den Mitarbeiter aber oft nicht. Sie sind auch vielfach so komplex, daß eine 
umfassende Gestaltung eines Arbeitsplatzes oder eines Fertigungsnestes kaum noch von 
einem Planer allein ohne Unterstützung durchgeführt werden kann. Arbeitsplaner, 
Betriebsmittelkonstrukteure und Einkäufer von Ausrüstungen für den Arbeitsplatz müssen 
mit weiteren Spezialisten zusammenwirken (Schultetus, 1980). In jedem Fall sollte eine 
intelligente Software zur Verfügung stehen, die dem Arbeitsgestalter ergonomische Daten 
und Regeln mitteilt, die in der betrieblichen Praxis erprobt sind. 
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2.2.  Gestaltungsmängel und Verantwortungsbereiche 
 
Es kann leicht anhand von Beispielen gezeigt werden, daß von einer systematischen und 
institutionalisierten ergonomischen Arbeitsgestaltung in der Mehrzahl der Betriebe nicht 
ausgegangen werden kann. Zum einen hat der Konstrukteur eines Bauteils, eines 
Erzeugnisses oder einer Vorrichtung oft nur unzureichend Kenntnis über das Arbeitssystem, 
in dem später seine Konstruktion eingesetzt wird. Zum anderen kann es auch bei 
ergonomisch optimierter Konstruktion eines einzelnen Systemelements zu 
 

- Fehlentscheidungen bei der Selektion der weiteren Systemelemente 
- Kombinationsunverträglichkeiten zwischen den Systemelementen 

 
eines Arbeitssystems kommen. 
 
Eine empirische Untersuchung zu ergonomischen Mängeln an Arbeitsplätzen zeigt folgende 
Mängelschwerpunkte (Gutberlet, 1990): 
 

- Nichtbeachtung des Funktionsraumes des Extremitäten 
- räumliche Behinderungen 
- fehlende oder mangelhafte Verstellbarkeit 
- Fehlen von Systemelementen (insbesondere Stützen) 
- ungeeignete Formgebung in bezug auf Verletzungsgefahren 
- Nichtbeachtung der Sichtgeometrie 
- mangelhafte Stabilität bzw. Fixierung von Objekten 
- Mängel bezüglich der physikalisch-chemischen Umgebungseinflüsse 
 

Ordnet man diese Untersuchung den Gestaltungsobjekten zu, dann ergibt sich die in Bild 1 
dargestellte Verteilung. 

Bild 1: Verteilung von n = 221 Gestaltungsmängeln auf Gestaltungsobjekte und 
Verantwortungsbereiche (nach Gutberlet 1990) 
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Es ist also offensichtlich, welch großes Augenmerk der anthropometrischen, bewegungs- 
und informationstechnischen Arbeitsgestaltung gebührt und wie wichtig auch die 
Bereitstellung von softwaregestützten Hilfen zur ergonomischen Arbeitsgestaltung ist. Die 
Folgen von Fehlern bei der Planung manueller Arbeitsplätze machen sich in der Regel erst in 
der Einsatzphase durch verminderte Leistung, ergonomisch nicht vertretbare körperliche 
Belastungen und unnötige Ermüdung, vor allem aber durch erhöhte Ausfallzeiten bemerkbar. 
 
Um bereits in der Entwurfsphase fundierte Aussagen über die Effektivität von Arbeits-
abläufen, deren Durchführbarkeit und deren ergonomische Qualität machen zu können, 
reichen herkömmliche statische Betrachtungen nicht aus, es müssen dynamische 
Simulationen hinzukommen, also eine virtuelle Realität von Arbeitsplatz und Arbeitsablauf 
muß geschaffen werden. 
 
Der ergonomisch geschulte, mit einer intelligenten Simulationssoftware arbeitende Planer 
verbessert damit nicht nur die Kosten-Nutzen-Relation von Arbeitsplätzen, er leistet auch 
einen Beitrag zur Sicherung der persönlichen Unversehrtheit und der sozialen Situation des 
einzelnen Mitarbeiters, also zu dessen - auch gesetzlich verbrieften - umfassenden 
gesundheitlichen Schutz. 
 
Betrachtet man die Situation der Arbeitsunfähigkeits(AU)tage (Bild 2), dann wird darüber 
hinaus deutlich, daß der gesellschaftliche Beitrag ergonomiegerechter Arbeitsplätze nicht 
unterschätzt werden kann: Muskel-Skelett-Erkrankungen und verletzungsbedingte 
Arbeitsunfähigkeit machen zusammen fast die Hälfte der AU-Tage aus. 
 

Bild 2: Diagnosespektrum der Arbeitsunfähigkeit (Tage) 
 
Hier haben Konstrukteur und Planer hervorragende Möglichkeiten, durch ergonomisch 
optimierte Arbeitsplätze menschliches Leid und gesellschaftliche Folgekosten erheblich zu 
senken. 
 

Verdauung
9% Herz-Kreislauf

7%
Psyche
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33%

Sonstige
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Atemwege
17%

Verletzungen
13%

( n = 2,7 Mio ) 

 Quelle: BKK 
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3. Wie läßt sich die ergonomische Arbeitsgestaltung rechnen? 
 
3.1 Verfahren der erweiterten Wirtschaftlichkeitsrechnung 
 
Ausgangspunkt aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind die klassischen lnvesti-
tionsrechnungsverfahren, die zur Beurteilung von Investitionen und Projekten herangezogen 
werden. Hier sind z.B. die Kostenvergleichsrechnung, die Gewinnvergleichsrechnung, die 
Rentabilitätsrechnung usw. als statische Verfahren sowie Kapitalwertmethode, 
Annuitätenmethoden usw. als dynamische Verfahren zu nennen. Hinzukommen 
arbeitswissenschaftliche Kriterien, die aus den althergebrachten Verfahren dann tatsächlich 
eine erweiterte Wirtschaftlichkeitsrechnung (EWR) machen. So ergeben sich im Regelfall 
komplexe, mehrstufige und integrative Verfahren. Solche Verfahren sind bereits Ende der 
siebziger Jahre in Großunternehmen angewendet worden. 
 
Es handelt sich in der Regel um nutzwertanalytische Verfahren (vgl. z.B. Zangemeister, 
1970), die die Maximierung des ,Gesamtwertes‘ eines Arbeitssystems mit 
 
Gj  Max 
 
zum Ziel haben. Dabei ermittelt man die Wertigkeit einer bestimmten Variante j eines 
Arbeitssystems zu 
 

wj = 
Gj

wmax∑
i=1

n
gi

 = 
∑
i=1

n
gi ⋅ wij

 wmax∑
i=1

n
gi

  

 
Im Zähler steht dabei die aufsummerierte, im Regelfall gewichtete Merkmalsausprägung 
jeder Variante, im Nenner die Summe der möglichen Merkmalsausprägungen, mit dem 
maximalen Gewicht multipliziert. 
 
Überlicherweise trennt man in der Höheren Konstruktionslehre (s. z.B. Pahl, Beitz 1993) oder 
der entsprechenden VDI-Richtlinie (VDI 2225, Technisch-wirtschaftliches Konstruieren) nach 
technischen und ökonomischen Teil-Wertigkeiten auf. In unserem Fall empfiehlt sich die 
Ableitung einer dritten, ergonomischen Teil-Wertigkeit. 
 
Gelegentlich wird auch zwischen sachbezogenen und personenbezogenen 
Arbeitssystemwert unterschieden; hierfür sind die Untersuchungen von Metzger (1977) für 
die Montageplanung ein Beispiel. In Bild 3 werden die sach- und personenbezogenen 
Arbeitssystemwerte für neun Varianten in der oberen Bildhälfte, die zugehörigen jährlichen 
Kosten in der unteren Bildhälfte dargestellt. 
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Bild 3: Analyse der sach- und personenbezogenen Arbeitssystemwerte nach Metzger 
(1977) 

 
 
Die Darstellung in Bild 4 ermöglicht einen räumlichen Eindruck über das Ausmaß der 
ergonomischen Verbesserungen, die mit einer Neugestaltung realisiert werden können. Es 
versteht sich dabei von selbst, daß die Unterstellung euklidischer geometrischer Verhältnisse 
nur mit Vorbehalten möglich ist. 
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Bild 4: Beispiel für eine Arbeitssystemwert- und Kostengegenüberstellung nach Metzger 
(1977) 
 
 
Alle bekannten nutzwertanalytischen Bewertungen von Arbeitsgestaltungszuständen lassen 
sich auf solche Verfahrensansätze zurückführen. Im wesentlichen sind folgende Verfahren 
der erweiterten Wirtschaftlichkeitsrechnung in der Bundesrepublik bekannt: 
 
- Humanvermögensrechnung nach Elias 
- Betriebsökonomische Effizienzindikatoren nach Seidel 
- Vier Ebenen-Modell der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung nach Picot und Reichwald 
- Fünfstufen-Bewertungsmodell nach Hackstein 
- Wirtschaftkichkeitsvergleiche und Arbeitssystemwertermittkung nach Bullinger und Auch 
- Duale Arbeitssystemwertermittlung nach Staehle u.a. 
- Erweiterte Wirtschaftlichkeitsrechnung (EWR) nach Zangemeister 
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3.2 Potential und Kritik der Verfahren der erweiterten Wirtschaftlichkeitsrechnung 
 
Im Rahmen dieser Schriftfassung soll nicht auf die einzelnen Verfahrensbestandteile und -
besonderheiten eingegangen werden. 
 
Die beschriebenen Verfahren weisen untereinander große Ähnlichkeiten aus, sie haben im 
Regelfall einen monetären und einen nicht-monetären Teil. Die Grundlagen liegen zum einen 
in den klassischen lnvestitionsrechnungsverfahren, zum anderen in der Nutzwertanalyse. 
Einzelne Verfahren bleiben bei einer analytischen Begutachtung stehen, andere ermitteln 
einen aggregierten Arbeitssystemwert. In einem Fall werden bewußt die 
Interessengegensätze der Betriebsparteien eingebaut, in den anderen Fällen führt die 
Analyse und Bewertung ein interdisziplinär besetztes Team durch. In allen Fällen gibt es eine 
recht zeitaufwendige Phase der Datenerfassung, vor allem auch für den 
Wirtschaftlichkeitsvergleich. Wird darüber hinaus gefordert, daß Prognoseunsicherheiten 
berücksichtigt werden sollen, so ist eine Risikoanalyse durchzuführen, die zeitlich und 
rechnerisch sehr aufwendig ist. Es kann nicht in allen Fällen davon ausgegangen 
werden, daß die Bewertungsverfahren die Vollständigkeit der ergonomischen Kriterien und 
die Unabhängigkeit dieser Kriterien untereinander gleichermaßen garantieren können. 
 
Allen Verfahren der erweiterten Wirtschaftlichkeitsrechnung haften die Mängel an, die bereits 
Pahl und Beitz (1993) für die Beurteilung konstruktiver Lösungen formuliert haben: 
 
1) Es können personenbedingte Fehler entstehen durch 
 

- Abweichen des Beurteilers vom neutralen Standpunkt (deshalb empfehlen sich 
Gruppenbeteiligungen) 

- die Wahl von Beurteilungskriterien, die nicht für alle Varianten gleichermaßen 
   passen 
- die abgeschlossene Bewertung jeweils einer Variante (es muß stets ein Kriterium  
  nach dem anderen für alle Varianten behandelt werden) 

 - starke Abhängigkeit der Bewertungskriterien untereinander 
- Wahl ungeeigneter Wertfunktionen 
- Unvollständigkeit der Bewertungskriterien 

 
2) Es können verfahrensbedingte Fehler durch die kaum zu vermeidende 

Prognoseungewißheit entstehen. 
Als Konsequenz sind bei einer erweiterten Wirtschaftlichkeitsrechnung entweder 
Streubereiche anzugeben oder es ist ganz auf metrisches Skalenniveau zu 
verzichten und statt dessen mit topologischen Skalen (z.B. klein, mittel, groß) zu 
arbeiten. 

 
Wo immer also ein Arbeitssystemwert ermittelt wird, ist die Möglichkeit gewollter oder 
ungewollter Manipulationen zu bedenken. Gelingt es, die Phase der Kriterienfindung 
einerseits und die Phase der Bewertung von Alternativen andererseits korrekt zu trennen, 
dann kann zumindestens durch die Auswahl der Kriterien und die Vergabe von 
Gewichtungsfaktoren kein manipulatorischer Einfluß unterstellt werden. 
 
Zweifelt man auch in der Wissenschaft die Gültigkeit eines Arbeitssystemwertkonzepts an, 
so ist dieser Ansatz doch für die Praxis unverzichtbar. Als Vertreter einer angewandten 
Disziplin müssen wir uns dieser Forderung nach einem zusammengefaßten 
Bewertungsergebnis stellen. 
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4.  Welche Erfahrungen hat man mit betrieblichen Beispielen? 
 
Im folgenden werden stichpunktartig einige Ergebnisse der ergonomischen Arbeitsgestaltung 
im Automobilbau aufgeführt. Der schriftliche Vortragstext enthält nur eine Auswahl der 
gezeigten Beispiele 
 
• Für die Automobil-Industrie ist eine Angabe von General Motors sehr interessant: Dort 

geht man davon aus, daß etwa ein Drittel  der Erste-Hilfe-Fälle auf ergonomische 
Fehlgestaltung zurückzuführen seien. 40% der Fehlzeiten nach Fällen gerechnet und 
60% der Fehltage rechnet man bei General Motors den ergonomischen 
Gestaltungsfehlern zu.  

 
• Krankheitskosten: 

Aus einem deutschen Automobilbaubetrieb wird für ein Montageteam berichtet: 
 
• 47,5% (568) aller Krankheitstage (1197)  des betrachteten Montageteams (32 MA) im 

Zeitraum 01.01.95 - 31.12.96 waren ursächlich Erkrankungen des Skelett- und 
Bewegungsapparates 

• Laut Lohnbuchhaltung liegen die LFZ-Kosten des Teams bei 99.917,48 DM p. A. 
• Jahresproduktion des betrachteten Fahrzeugtyps liegt bei 113.932 Fahrzeugen 
• Auf jedem Fahrzeug liegen somit 0,877 DM LFZ-Kosten, davon 47,5% allein wegen 

orthop. Leiden = 0,416 DM 
• Der Zuschlag zur Operationszeit pro Fahrzeug =1,20 DM 

(Erholzeit von 1,2 min /Operation à 1,-- DM / min.) 
• Gesamtkosten LFZ (0,877 DM), davon orthop. Anteil = 0,416 DM 
• Einsparungspotential pro Fahrzeug = 1,616 DM 
• Bei ~113.932 Fahrzeugen p. A. = 184.114,10 DM 

 
• Primärer und sekundärer Schallschutz bei der Volkswagen AG 
 

Eine erweiterte Wirtschaftlichkeitsrechnung wurde für drei alternative Schallschutz-
maßnahmen in einer Werkshalle er Volkswagen AG durchgeführt (s. Bild 5). In der Halle 
waren drei Transferstraßen (je 50 m Länge) untergebracht und 200 Mitarbeiter 
beschäftigt. Alternative 1 sah primären Schallschutz vor, d.h. durch entsprechende 
konstruktive Auslegung der Arbeitsmittel kommt es zu niederen Schalldruckpegeln. 
Alternative 2 beinhaltete sekundären Schallschutz, die Schallausbreitung wurde behindert 
und Alternative 3 schließlich sah keine schallmindernden technischen Maßnahmen vor, 
sondern nur personenbezogenen passiven Schallschutz vor. Neben den Investitions- und 
Betriebskosten wurden auch Personalkosten für höheren Krankenstand und Fluktuation 
abgeschätzt. Die Vergleichsrechnung zeigt, daß bei dieser erweiterten 
Wirtschaftlichkeitsrechnung die Alternative 2 mit sekundärem Schallschutz am besten 
abschneidet. Bei der Alternative 1 - die aus ergonomischer Sicht an für sich 
wünschenswert wäre - machen sich hohe Investitionskosten für neue Betriebsmittel 
bemerkbar. Zusätzlich fallen aber trotzdem Personalkosten zur Berücksichtigung von 
Krankenstand und Fluktuation an, da eine Senkung des Schalldruckpegels deutlich unter 
90 dB(A) nicht gelingt. 
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Alternative 1 
primärer 
Schallschutz 

Alternative 2 
sekundärer 
Schallschutz 

Alternative 3 
ohne 
Schallschutz 

1.  Investitionen 1 050 000 DM 1 043 000 DM    915 000 DM 
2. Betriebskosten 
2.1 Mehraufwand Betriebskosten 

Heizung-Lüftung 
2.2 Kosten für Vorsorgeuntersu-

chungen, Gehörschutz, Renten

 
   136 000 DM 
 
   257 000 DM 

 

 
   136 000 DM 
 
   257 000 DM 

Laufende Kosten über 8 Jahre 
(Summe 2.1 u. 2.2)    393 000 DM     393 000 DM 

3.  Personalkosten 
 (höherer Krankenstand, höhere 
Fluktuation) 

 
   750 000 DM   

   750 000 DM 

4. Summe gesamt 2 193 000 DM 1 043 000 DM 2 053 000 DM 

Mehraufwendungen im Vergleich 
zur Alternative sekundärer Schall-
schutz 
Schalldruckpegel 
Nachrüstung Vollkapselung 

 
1 150 000 DM 
 
  < 90 dB (A) 
1 500 000 DM 
 

 
 
 
  < 85 dB (A) 

 
1 015 000 DM 
 
  > 96 dB (A) 
1 500 000 DM 

 
Bild 5: Ganzheitlicher Kostenvergleich primärer und sekundärer Schallschutz über 8 Jahre 

Anlagenlaufzeit 
Beispiel: Hallenfläche 250 x 24 m, 3 Transferstraßen (je 50 m Länge), 200 WA 

  (Quelle: Volkswagen AG) 
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Volkswagen macht keine Angaben zur Berechnung der Personalkosten für Krankenstand 
und Fluktuation. Selbstverständlich kann man dann die Korrektheit dieser Beträge im Sinne 
der oben beschriebenen EWR-Verfahren anzweifeln. 
 
• Einführung der Gruppenarbeit im Presswerk der BMW AG 
 

Derr (1995) berichtet über sechs Pilotprojekte zur Einführung der Gruppenarbeit bei der 
BMW AG. Ausgangspunkt war ein Kostenbetrag von DM 330,-- je Fehltag je Mitarbeiter 
(nur direkte Folgekosten der Fehlzeit, Bezug etwa 1990). Die Fehlzeitenquote war mit 
5,2 % allerdings bereits unterhalb der des regionalen Mittelwerts mit 7,2 % gelegen. 
 
Durch die Einführung mehrerer arbeitsorganisatorischer Gestaltungsmaßnahmen, vor 
allem aber durch die Umsetzung von Gruppenarbeitskonzepten, wurde ein Rückgang 
der Fehlzeiten um 1,5 %, im Presswerk sogar um 3 % bewirkt. 
 
Ist dies hier zwar sehr verkürzt dargestellt und sind darüber hinaus die Wirkungen von 
Gruppendruck und gruppenbezogenen Entlohnungsmethoden durch sogenannte 
Hawthorne-Effekte zu bedenken, so geben die Betriebspraktiker doch an, daß sie auch 
auf Dauer mit einer Reduktion um 6 Mio. DM Lohnfortzahlung je Prozentpunkt 
Fehlzeitenquote im untersuchten Fertigungsbereich rechnen. 
 
Mit diesen organisatorischen Maßnahmen gingen (sicherheitstechnische) und 
ergonomische Arbeitsgestaltungsmaßnahmen einher, für die jedoch keine erweiterte 
Wirtschaftlichkeitsrechnung vorliegt. 

 
• Optimierung eine "Abknackplatzes" 
 

an einer Fertigungslinie im Ist-Zustand werden am Unterboden der Karosserie mit einem 
Drehmomentschlüssel Schrauboperationen durchgeführt (Bild 6) 
 

 
 
Bild 6:  Werker mit Drehmomentschlüssel beim „Abknacken“ (nach Schaub, Winter, 

Landau, 1998) 
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Der außergewöhnliche Engpaß dieses Arbeitsplatzes ist die Körperhaltung 'Arme über 
Schulter' zur Verbesserung der Arbeitsgestaltung wird der sog. "Design-Check" 
(Schaub, Winter, Landau, 1998) eingesetzt, anhand dessen in einem einzigen Punktwert 
problematische Körperhaltungen, Körperkräfte und sichtgeometrische Fragen vereinigt 
werden um für den Konstrukteur und Fertigungsplaner grüne, gelbe und rote Bereiche 
auszuweisen. Da folgende Bild gibt exemplarisch einen Auszug aus den ergonomischen 
Gestaltungsrahmen. 

 
Bild 7: Auszug aus dem ergonomischen Gestaltungsrahmen) exemplarisch 
          (nach Schaub, Winter, Landau, 1998) 
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Andere
Verbindungste

chnologie /
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Das ergonomische Pflichtenheft wird auszugsweise in Bild 8 wiedergegeben. 

 
Bild 8: Auszug aus dem ergonomischen Pflichtenheft für einen Abknackplatz 

      (nach Schaub, Winter, Landau, 1998) 
 

Die unter Verwendung virtueller Mensch-Modelle gefundene verbesserte Lösung wird in Bild 
9 dargestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 9: Werker mit Abknack-
automat (nach Schaub, Winter, 
Landau, 1998) 
 

Ergonomisches Pflichtenheft für Abknackplatz
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Handhabbarkeit auf P5-P95 angepaßt

Funktionsteilung
:
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5. Ergonomische "Kosten" konstruktiver und planerischer Entscheidungen 
 
Wie die Beispiele aus der Automobil-Industrie zeigten, kann die ergonomische Gestaltung 
von Arbeitsplätzen mit sehr unterschiedlichen Verfahren der (erweiterten) 
Wirtschaftlichkeitsrechnung beurteilt werden. Insbesondere die Konsequenzen eines 
verbesserten Arbeitsgestaltungszustandes bezüglich Fehlzeiten können nicht immer valide 
beurteilt werden, da im Regelfall die ceteris paribus-Klausel nicht gegeben ist und darüber 
hinaus Hawthorne-Effekte auftreten können. Mit höherer Validität können dagegen die 
Zusammenhänge zwischen ergonomischer Arbeitsgestaltung und quantitativem und 
qualitativem Personalbedarf, Mengenleistung, Fertigungsqualität und Einsatzkosten 
nachgewiesen werden. Das folgende Bild faßt Maßnahmen und erwartete Wirkungen 
zusammen. In dem Diagramm werden aufgetragen: Kosten, Eingriff in die 
Organisationsstruktur und erwarteter Wirkungseintritt. Verschiedene Maßnahmen der 
Verhaltensprävention und der Verhältnisprävention werden - in vorwiegend qualitativer Art - 
als Ergebnis von mittlerweile über fünfzig Interventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz 
dargestellt. 

 
Bild 10: Gesundheit am Arbeitsplatz 
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Es zeigt sich, daß die verhaltenspräventiven Maßnahmen im unteren bis mittleren 
Kostenspektrum liegen und weniger stark in die Organisationsstruktur eines Betriebes 
eingreifen. Der Wirkungseintritt ist - bis auf Interventionsprogramme - eher langsam und 
zeitverzögert. Methoden der Arbeitsplatzgestaltung, der Verbesserung in der Logistik sowie 
der Gestaltung der Arbeitsumgebung verursachen in den meisten Fällen höhere Kosten, 
greifen sehr stark in die Organisationsstruktur ein, haben jedoch den Vorteil, daß die 
Wirkungen sehr schnell eintreten können. Allerdings gibt es auch viele der Maßnahmen zur 
ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung mit ausgesprochen geringe Kosten, wie z. B. 
Bereitstellung eines Podestes, eines anderen Arbeitsstuhles, einer Fußstütze usw., so daß 
es fast sträflich wäre, auf diese Maßnahmen zu verzichten.  
 
Möglichst bereits im Planungsstadium eines Arbeitssystem oder eines Produktes sollen die 
Wirkungen einer Gestaltungsmaßnahme auf den Mitarbeiter oder den späteren Benutzer 
eines Produktes prognostiziert werden können. 
 
Hier haben wir jedoch bei der Beurteilung der langfristigen Erträglichkeit einer 
Gestaltungsmaßnahme bis auf den heutigen Tag erhebliche Defizite: Der Konstrukteur oder 
Fertigungsplaner ist in die Lage zu versetzen, für eine gewählte Gestaltungslösung die 
daraus resultierende energetische und informatorische Belastung analysieren und bewerten 
zu können. Der Konstrukteur muß also erkennen können, welches Ausmaß statischer und 
dynamischer Arbeit eine Gestaltungslösung impliziert. Die Folge einer solchen Lösung 
können bestimmte Körperhaltungen sein, statische Belastungen verschiedener 
Körperregionen, einseitige und schwere dynamische Arbeit ebenfalls verschiedener 
Körperregionen. Daraus leiten sich organismische Engpässe ab.  
 
Es geht also um die schrittweise Untersuchung von Einfluß- und Wirkungsmechanismen 
zwischen 
 

• Konstruktionsmerkmalen und Arbeitsformen 
• Arbeitsformen und organismischen Engpässen 
• Engpässen und Indikator-Variablen 
      und schließlich 
• Indikator-Variablen und möglichen arbeitsbedingten Erkrankungen (siehe Bild 11) 

 
Bild 11: Wirkungskettenmdoell am Beispiel der Gestaltung der Arbeitshöhe bei der 

 Flugzeugbeladung 

konstruktive
Merkmale

dadurch 
bedingte

Arbeitsformen

abgeleitete 
Variable

(Rechengröße)

Meßempfehlung
für

Indikator-
variable

dadurch 
bedingte

organismische
Engpässe

Folgewirkungen

Arbeitshöhe
h<=a

Arbeitshöhe
a<h<=b

Arbeitshöhe
h>b

Sitzhaltungen

Stehhaltungen

Sonder-
haltungen

Gelenke

Muskulatur

Wirbelsäule

Beschwerden

Funktions-
minderungen

Erkrankungen

Herz-/
Kreislauf
System

HSF HS
F

RWL

Belastungen Folgewirkungen?

p1 %

p2 %

g1 %

g2 %



 18

Wir erforschen derzeit am Institut für Arbeitswissenschaft der TU Darmstadt vor allem 
Belastungsfaktoren und ihre Wirkungen auf die untere Wirbelsäule, auf Hand-, Knie- und 
Schultergelenk. Für industrielle Tätigkeiten können hier bereits die ersten Modelle 
vorgewiesen werden, nicht jedoch für Bürotätigkeiten. Zwar gibt es für Bildschirmarbeiten 
bereits zwanzig Jahren Berichte über gesundheitliche Beschwerden und medizinische 
Befunde, jedoch ist in den seltensten Fällen eine statistische Absicherung zu den 
auslösenden oder mitwirkenden Belastungsfaktoren gelungen. 
 
Das obige Bild Nr. 11 stellt also exemplarisch für das Beispiel einer Flugzeugbeladung eine 
Analyse und Gestaltungskette dar. Rückkopplungen sind noch nicht eingezeichnet, 
berücksichtigt wurden nur ausgewählte, ausschließlich ergonomische Sachverhalte. Da jeder 
Knoten nur einen unmittelbaren Vorgänger hat, liegen hier keine allgemeinen Netzwerke vor 
sondern Bäume - genauer gesagt Kausalbäume - die wahrscheinlichkeitstheoretisch 
behandelt werden können. 
 
Manche der Relationen zwischen Körperhaltungen und organismischen Engpässen  können 
durch gesicherte Erkenntnisse belegt werden, z. B. durch Angaben von Sämann oder 
Rohmert. Bei den anderen Relationen werden jedoch beachtliche Forschungsdefizite 
deutlich, oft können nur Bereichsangaben gemacht werden oder Ungleichungssysteme für 
Dauerleistungs-, Erträglichkeits- oder Schädigungsgrenzwerte aufgestellt werden.  
 
Diese Analyse und Gestaltungsketten sind in mancher Hinsicht mit ihren Vorkoppelungen 
vergleichbar mit den Ansätzen Ehrlenspiels zum kostengünstigen Konstruieren. Er verfolgte 
das Ziel der Kostenfrüherkennen beim Konstruktionsprozeß, ich sehe die ergonomischen 
Folgekosten einer Konstruktionsentscheidung.  
 
Man kann nun fragen, ob diese Analyse- und Gestaltungsketten mit einer Früherkennung 
ergonomischer Folgekosten nicht zuviel verlangen vom Konstrukteur. In der Tat sind 
profunde arbeitswissenschaftliche Kenntnisse erforderlich. Junge Konstrukteure wären 
möglicherweise damit überfordert; lösbar ist diese Problem deshalb nur im Team mit einem 
ergonomisch geschulten Arbeitsgestalter unter der Verwendung rechnergestützter Systeme. 
Das folgende Beispiel (Bild 12) zeigt, über welche Informationen ein Konstrukteur oder 
Fertigungsplaner im Sinne einer prospektiven Arbeitsgestaltung verfügen sollte: 
 
Für möglichst alle Arbeitsplätze einer aufzubauenden Fertigungslinie sollte die 
Planungssoftware die zu erwartenden Körperhaltungen und ihre zeitlichen Anteile und 
ergonomischen Wirkungen aufzeigen. Nachdem der Arbeitsablauf festgelegt ist, die Daten 
von Arbeitsobjekt, Betriebsmittel und Mitarbeiterkollektiv bekannt sind, muß die 
Planungssoftware in der Lage sein, wenigstens Bandbreiten der Körperhaltungen 
anzugeben. 
 
Die folgende Folie weist für zwölf ausgewählte Arbeitsstationen einer geplanten 
Fertigungslinie in einem Automobilbetrieb die erwarteten Häufigkeiten verschiedener 
Rückenhaltungen aus. Wir unterscheiden hier vier Typen: 
 
 1  ist unbedenklich 
 2  Gestaltungsmaßnahmen sind wünschenswert 
 3  Gestaltungsmaßnahmen erforderlich 
 4  Gestaltungsmaßnahmen sofort erforderlich 
 
Die Stufen drei und vier sind also die bedenklichen Bewertungsklassen (vergleiche Karhu  
u. a. 1977). Eine Fertigungslinie dürfte nicht in Betrieb genommen werden, wenn Haltungen 
der Stufe drei und vier zu erwarten sind.  
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Bild 12: Verteilung der Körperhaltungen des Rückens 
 
Aus (Bild 13) erkennen wir, daß die Gestaltungszustände in der Nahtabdichtung, im 
Sitzeinbau, im Kabeleinbau und einigen anderen Bereichen keinesfalls akzeptabel sind. Wie 
auch bereits im jetzt vorhanden Ist-Zustand sind für Arbeitsplätze asymmetrische, 
vorgebeugte, seitlich geneigte, tordierte und ggf. auch mangelhaft kippstabile 
Körperhaltungen zu erwarten. Bei täglich hochfrequenter Wiederholung sind Schäden an 
Skelett und Wirbelsäule nicht auszuschließen. Diese Arbeitsstationen entsprechen damit 
nicht den gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen (um den Terminus des 
Betriebsverfassungsgesetzes zu verwenden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 13: Beispiel für eine ungünstige 
Körperhaltung bei der Nahtabdichtung im 
Automobilbau  
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Allerdings wissen wir derzeit vor allem bei superponierten Belastungen noch zu wenig, als 
daß wir ein entsprechendes Expertensystem zwischen Belastungsmuster und zu 
prognostizierendem Beschwerde- oder Erkrankungsmuster aufbauen könnten. Möglich ist 
jedoch die Einbindung von Kräfte-, Haltungs- und Gelenkwinkelatlanten in die heute in der 
Fertigungsplanung verfügbaren CAD-Mensch-Modelle (siehe Bild 14) 
 

 
 
Bild 14: Auszug aus ErgoMAN (Fa. Delta, Fellbach) Zur Simulation einer Arbeitsverrichtung 
im Automobilbau bei Bereitstellung arbeitswissenschaftlicher Entscheidungshilfen 
 
Zum Beispiel geben die im System Ergoman hinterlegten haltungsbedingten Maximalkräfte 
Hinweise auf potentielle Überbeanspruchungen des muskuloskelettalen Systems durch 
einzelne im Arbeitsablauf enthaltene Teilvorrichtungen. Die hier angegebenen Werte 
beziehen sich auf absolute physiologische Grenzwerte bei Minimaldauer; die real vom 
Arbeiter aufzubringende Kräfte dürfen diese Grenzwerte in keinem Fall erreichen.  
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6. Was gibt es noch zu tun? 
 
Es konnte anhand von Beispielen gezeigt werden, daß von einer systematischen und 
institutionalisierten ergonomischen Arbeitsgestaltung in der Mehrzahl der Betriebe derzeit 
nicht ausgegangen werden kann. Zum einen hat der Konstrukteur eines Bauteils, eines 
Erzeugnisses oder einer Vorrichtung oft nur unzureichend Kenntnisse über das 
Arbeitssystem, in dem später seine Konstruktion eingesetzt wird. Zum anderen kann es auch 
bei ergonomisch optimierter Konstruktion eines Einzelsystemelements zu  
 
• Fehlentscheidungen bei der Selektion der weiteren Systemelemente 
• Kombinationsunverträglichkeiten zwischen den Systemelementen  
 
eines Arbeitssystems kommen. 
 
Weiterhin fehlen validierte und in der Betriebspraxis bestandsfähige Verfahren der 
erweiterten Wirtschaftlichkeitsrechnung. Die Erforschung von Wirkungsketten von der 
Gestaltungsentscheidung hin zu Belastungen, Beanspruchungen und möglichen 
Schädigungen steht erst am Anfang.  
 
Es ist also offensichtlich, welch großes Augenmerk der anthropometrischen, bewegungs- 
und informationstechnischen Arbeitsgestaltung gebührt, und wie wichtig die Bereitstellung 
von softwaregestützten Hilfen zur ergonomischen Arbeitsgestaltung ist. Die Folgen von 
Fehlern bei der Planung manueller Arbeitsplätze machen sich in der Regel erst in der 
Einsatzphase durch verminderte Leistung ergonomisch nicht vertretbare körperliche 
Belastungen und unnötige Ermüdung, vor allem aber auch durch überhöhte Ausfallzeiten, 
bemerkbar. 
 
Um bereits in der Entwurfsphase fundierte Aussagen über die Effektivität von 
Arbeitsabläufen, deren Durchführbarkeit und deren ergonomischer Qualität machen zu 
können, reichen herkömmliche statische Betrachtungen nicht aus - es müssen dynamische 
Simulationen hinzukommen, es muß also eine virtuelle Realität von Arbeitsplatz und 
Arbeitsablauf geschaffen werden. Der Einsatz von 3D-CAD-Software bietet hier 
Analysemöglichkeiten, die dem Planer helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu 
vermeiden. Der ergonomisch geschulte, mit einer intelligenten Simulationssoftware 
arbeitende Planer verbessert damit nicht nur die Kosten-Nutzen-Relation von Arbeitsplätzen, 
er leistet auch einen Beitrag zur Sicherung der persönlichen Unversehrtheit in der sozialen 
Situation des einzelnen Mitarbeiters, also zu dessen - auch gesetzlich verbrieften - 
umfassenden gesundheitlichen Schutz. 
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