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Das BIBA ist ein ingenieurwissen-
schaftliches Forschungsinstitut an 
der Universität Bremen. Es forscht 
in den Bereichen Produktion und 
Logistik und verbindet dabei die 
prozessorientierte mit der produkt-
orientierten Sicht. Durch die organisa-
torische und inhaltliche Verknüpfung 
mit dem universitären Fachbereich 
Produktionstechnik engagiert sich 
das BIBA sowohl in der Grundlagen-
forschung als auch in anwendungsori-
entierten Verbundprojekten sowie der 
industriellen Auftragsforschung.
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Motivation
Trotz  der zunehmenden Automatisierung und 
Digitalisierung industrieller Prozesse sind 
manuelle Tätigkeiten für Unternehmen nach 
wie vor unverzichtbar, da viele Aufgaben aus 
technischen oder fi nanziellen Gründen nicht 
vollständig automatisiert werden können. Er-
gonomische Verletz ungen sind heute eine der 
häufi gsten Kategorien von Verletz ungen am 
Arbeitsplatz . Schätz ungen zufolge sind mehr 
als 30 % der Unfälle, die zu Fehltagen führen, 
auf ergonomisch bedingte Verletz ungen zu-
rückzuführen. Um die körperliche Beanspru-
chung der Mitarbeitenden zu verringern, kön-
nen Exoskelett e eingesetz t werden, die bei 
belastenden Bewegungen unterstütz en. Die 
Auswahl des für eine Tätigkeit passenden 
Exoskelett s erfordert jedoch Fachwissen in Ar-
beitsplanung und Ergonomie, das besonders 
in kleinen und mitt leren Unternehmen nicht 
immer vorhanden ist.

Ziel
Damit schnell und kostengünstig eine erste 
Auswahl eines passenden Exoskelett s gefun-
den werden kann, wird eine mobile Anwen-
dung entwickelt mit deren Hilfe die ausge-
führten Arbeitsschritt e per Videoanalyse mit 
KI-Methoden ausgewertet werden können 
und besondere Beanspruchungen beschrie-

ben werden. Folgend kann auf Grundlage 
der aufgezeigten Beanspruchungen ein pas-
sendes Exoskelett  für die Tätigkeit vorgeschla-
gen werden.

Vorgehen
Die zu entwickelnde Smartphone-Anwen-
dung erkennt in Videoaufnahmen mitt els Hu-
man Posture Tracking die Bewegungen des 
Menschen und analysiert ergonomisch un-
günstige Tätigkeiten. Zusammen mit Einga-
ben zu Prozessanforderungen werden diese 
mit den Eigenschaften verschiedener Exoske-
lett -Modelle auf Basis eines Exoskelett -Kata-
logs abgeglichen und darauf basierend pas-
sende Exoskelett e vorgeschlagen. 

Die Anwendung wird in Bezug auf Nutz ungs-
freundlichkeit und ausgegebene Resultate in 
Laborversuchen evaluiert und mit derzeit ge-
nutz ten manuellen Ergonomie-Analyseme-
thoden verglichen. Zunächst wird eine Nut-
zerfreundlichkeitsstudie durchgeführt, um 
eventuelle Schwachstellen in der Bedienung 
aufzuzeigen. Nach der Anpassung der Soft-
ware werden ausführliche Nutz erstudien in 
den Anwendungsszenarien Palett ierung und 
Containerentladung durchgeführt, um die 
Nutz erfreundlichkeit und Resultate der Soft-
ware Anwendung zu überprüfen.
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Links: Videoaufnahme einer zu untersuchenden Tätigkeit, Foto: 
BIBA GmbH | Oben: Übersicht der Auswahlhilfe-Anwendung, 
Quelle: WearHealth
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BIBA is an engineering research insti-
tute located at the University of Bre-
men. It is committed to basic research 
as well as to application-oriented de-
velopment projects and engages itself 
in practice-oriented implementations, 
whereby it relies on cross-national, -in-
stitutional and interdisciplinary coop-
eration and transfer. BIBA always con-
siders the entire value-added chain: 
from the idea, concept and produc-
tion, through to the use and the end 
recycling of a product.
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Motivation
Despite the increasing automation and digital-
isation of industrial processes, manual activi-
ties are still indispensable for companies, as 
many tasks cannot be fully automated for 
technical or fi nancial reasons. Ergonomic inju-
ries are one of the most common categories of 
workplace injuries today. It is estimated that 
more than 30 % of accidents resulting in days 
off  work are due to ergonomically related inju-
ries. To reduce the physical strain on em-
ployees, exoskeletons can be used to assist 
with non-ergonomic movements. However, 
choosing the right exoskeleton for a job re-
quires expertise in work planning and ergono-
mics, which is not always available, especially 
in small and medium-sized enterprises.

Objective
In order to fi nd a suitable exoskeleton quickly 
and cost-eff ectively, a mobile application is 
being developed with the help of which the 
work steps performed can be evaluated using 
video analysis with AI methods and special 
stresses can be described. Subsequently, a suit-

able exoskeleton for the activity can be sug-
gested on the basis of the stresses identifi ed.

Approach
The smartphone application to be developed 
recognises human movements in video re-
cordings by means of human posture tracking 
and analyses ergonomically unfavourable 
activities. Together with input on process 
requirements, these are compared with the 
properties of various exoskeleton models on 
the basis of an exoskeleton catalogue and 
suitable exoskeletons are suggested on this 
basis. The application is evaluated in terms of 
usability and output results in laboratory tests 
and compared with currently used manual 
ergonomics analysis methods. First, a usabili-
ty study will be conducted to identify any 
weaknesses in the operation. After the soft-
ware has been adapted, detailed user studies 
will be conducted in the palletising and con-
tainer unloading application scenarios to 
verify the user-friendliness and results of the 
software application.

Left: Video recording of one activity to be examined, Photo: BIBA 
GmbH | Above: Overview of the Selection Guide Application, 
Source: WearHealth
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