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Kurzfassung: Am Institut für Flugsysteme werden unter dem Begriff „Kognitive Automation“ Konzepte 
entwickelt und erprobt, die auf eine system-ergonomische Auslegung hochautomatisierter Systeme 
abzielen. Dabei wird der Benutzer durch ein kognitives, adaptives Assistenzsystem unterstützt. In der 
vorliegenden Arbeit werden die Herausforderungen adaptiver Assistenz in komplexen und dynamischen 
Missionsszenarien herausgearbeitet und ein Konzept und Methoden präsentiert, welche die 
Missionsleistung durch das proaktive und reaktive Ausgleichen der Beanspruchung optimieren soll. Dabei 
liegt der Hauptfokus auf dem Vermeiden von Spitzen in der Belastung beziehungsweise Beanspruchung 
des Operateurs. Zudem soll analysiert werden, wie reaktive Assistenz bei Lageänderungen umgesetzt 
werden kann, um Fehler seitens des Operateurs zu minimieren. Das Konzept wird in aktuellen 
Untersuchungen zu Manned-unmanned Teaming (MUM-T) Missionen erprobt. 

1. EINLEITUNG

Ziel adaptiver Automation ist, die Workload des Operateurs 
auf einem optimalen Level zu halten, welches weder zu hoch 
noch zu niedrig ist (Parasuraman u. a., 1992). Um dies zu 
erreichen, ist die Funktionszuweisung zwischen Mensch und 
Maschine nicht statisch, sondern wird auf Basis des 
gemeinsamen Zustands des Mensch-Maschine-Systems 
dynamisch vorgenommen (Scerbo, 2007). In der 
Vergangenheit wurde die zentrale Fragestellung, nach 
welchen Regeln die dynamische Funktionszuweisung 
vorgenommen werden soll, unter anderen von (Rouse, 1976) 
und (Inagaki, 2003) beschrieben. Das Zitat „... the question 
today is not whether a function can be automated, but 
whether it should be, ...“ von (Wiener und Curry, 1980) zeigt, 
an welcher Stelle die eigentliche Herausforderung bei der 
Gestaltung hochautomatisierter Systeme ist. 

Ein Problem in konventionell automatisierten Systemen ist, 
dass die Funktionszuweisung häufig durch das technisch 
Machbare festgelegt wird (Parasuraman u. a., 1992). 
Schwierig zu automatisierende Funktionen, wie höhere 
kognitive Aufgaben (Wahrnehmen und Verstehen einer 
Situation, Abwägen und Entscheiden, Planen von 
Handlungen) verbleiben daher traditionell beim Menschen. 
Aufgrund der Komplexität dieser Aufgaben – welche gerade 
der Grund für die schwierige technische Umsetzung ist – 
benötigt auch der Mensch dafür viele mentale Ressourcen 
und daher oft viel Zeit. In Situationen hoher Belastung, in 
denen die mentalen Ressourcen des Menschen nicht 
ausreichen, um die gegebene Aufgabe fehlerfrei und effizient 
zu erfüllen, ist es sinnvoll, den Menschen ebenfalls durch das 
Automatisieren von höheren kognitiven Aufgaben zu 
unterstützen. 

1.1. Kognitive Automation 

Dies ist die Basis des Ansatzes der kognitiven Automation 
von (Schulte, 2013). Dabei ist nicht das Ziel, konventionelle 
Automation oder den Menschen zu ersetzen, sondern 
konventionelle Automation zu erweitern um den Menschen – 
falls nötig – auch bei komplexen kognitiven Aufgaben 
unterstützen zu können.  

Der Ansatz sieht vor, die kognitiven Fähigkeiten unter 
anderem dafür zu nutzen, den Menschen durch ein adaptives 
und kooperatives Assistenzsystem (AS) zu unterstützen. 
Wenn maschinelle, kognitive Fähigkeiten in das Mensch-
Maschine-System eingebracht werden, stellt sich die Frage, 
wie die dynamische Funktionszuweisung – insbesondere 
höherer kognitiver Aufgaben – in komplexen 
Aufgabensituationen zwischen Mensch und Assistenzsystem 
gestaltet werden kann und welches Verhalten das 
Assistenzsystem zeigen muss. 

1.2. Verhaltensrichtlinie für Assistenzsysteme 

Grundlage für die Definition des Verhaltens des 
Assistenzsystems ist die von (Schulte, 2013) beschriebene 
Verhaltensrichtlinie für Assistenzsysteme: Das 
Assistenzsystem soll sich wie ein zusätzlicher, „künstlicher“ 
Operateur verhalten, welcher kooperativ mit den 
menschlichen Operateuren interagiert. Grundregel für diese 
Interaktion ist ein defensives Verhalten des Assistenzsystems. 
Solange der Mensch in der Lage ist, die Aufgabe mit den 
gegebenen Arbeitsmitteln zu erfüllen, gibt es keinen Grund in 
den funktionierenden Arbeitsprozess einzugreifen (0. 
Grundforderung: Defensiv Verhalten). Voraussetzung dafür 
ist, dass die Arbeitsmittel so gestaltet sind, dass reguläre 
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Aufgabensituationen bei einer mittleren Beanspruchung 
durchgeführt werden können. Aufgrund der höheren 
kognitiven Fähigkeiten kann das Assistenzsystem parallel 
zum Menschen am gleichen Missionsziel arbeiten. Die 
dadurch entstandene Lösung für eine Aufgabensituation kann 
mit der implementierten Lösung des Menschen verglichen 
werden. Diskrepanzen zwischen diesen Lösungen sind 
Hinweise auf mögliches Fehlverhalten. Stellt das System 
solch einen Zustand fest, sollte der Operateur darauf 
hingewiesen werden (1. Grundforderung: Aufmerksamkeit 
lenken). Ist der Operateur überfordert und daher nicht in der 
Lage eine Aufgabensituation zu lösen, sollte das 
Assistenzsystem versuchen die Aufgabensituation durch eine 
Transformation zu vereinfachen (2. Grundforderung: 
Aufgabe vereinfachen). Wenn der Operateur generell nicht in 
der Lage ist, eine Aufgabe zu lösen oder die Kosten dafür zu 
hoch sind, sollte das Assistenzsystem die Aufgabe 
übernehmen (3. Grundforderung: Aufgabe übernehmen). 

In dieser Verhaltensrichtlinie ist die Adaptivität des 
Verhaltens jedoch nur recht allgemein spezifiziert. Es werden 
lediglich Auslöser für eine Intervention genannt, nicht jedoch 
wie und wann eine an den Menschen adaptierte Intervention 
erfolgen soll. 

2. BISHERIGE ARBEITEN UND 
FORSCHUNGSFRAGESTELLUNG 

Bisherige Arbeiten auf dem Feld beleuchten Teilaspekte von 
adaptiven Verhalten. So beschreibt (Maiwald und Schulte, 
2011), wie ein Assistenzsystem ressourcenadaptive Dialoge 
generiert, um die Belastung durch die zusätzliche Information 
zu minimieren. Dazu wird aus den Interaktionen des Piloten 
mit dem System geschlossen, welche Aufgaben gerade 
bearbeitet werden und wie hoch die Beanspruchung einzelner 
Ressourcenkanäle ist. Wie in dem von (Rauschert und 
Schulte, 2012) beschrieben Assistenzsystem, wird dabei nur 
ein Arbeitsplatz einer zweiköpfigen Crew adressiert und die 
Auslöser für Assistenz leiten sich nicht aus dem mentalen 
Zustand des Piloten, sondern aus Umweltparametern ab (z.B. 
Verletzung einer Höhenvorgabe, falsch konfigurierter 
Systemzustand). In (Arents u. a., 2011) wird ein adaptives 
Assistenzsystem beschrieben, welches ungewolltes Rollen 
eines Luftfahrzeuges am Boden verhindern soll. Dazu wird 
anhand der Interaktion der Crew identifiziert, ob die 
Aufmerksamkeit nicht auf der dringendsten Aufgabe – dem 
Verhindern von ungewolltem Rollen – liegt. Ist dies der Fall, 
wird die Aufmerksamkeit gelenkt oder die Aufgabe durch 
automatisches Bremsen übernommen. In der Arbeit von 
(Wilson und Russell, 2007) wird „Workload“ aus 
physiologischen Größen abgeleitet. Bei hoher „Workload“ 
wird die Aufgabe, Ziele auf Radarbildern zu designieren, 
vereinfacht. 

Das Ziel dieser Arbeit ist, ein Konzept für adaptive Assistenz 
vorzustellen, welches auf einer kontextreichen Beschreibung 
der Beanspruchung des Operateurs aufbaut. Dabei steht die 
Beanspruchung direkt im Zusammenhang mit der aktuellen 
und zukünftigen Aufgabensituation des Operateurs. Aus 
diesem Grund ist die Operationalisierung von Beanspruchung 
ausschließlich durch physiologische Größen nicht 

ausreichend. Zudem soll der mentale Zustand des Operateurs, 
wie in den Verhaltensregeln in Abschnitt 1.2 beschrieben, 
Auslöser für Assistenz sein. Um Überforderungssituation zu 
vermeiden und nicht erst einzugreifen, wenn diese eintreten, 
muss die Assistenz proaktiv handeln, ohne dabei die 0. 
Grundforderung zu verletzen. Zudem sollen die Arbeitsplätze 
eines Teams von Operateuren nicht mehr getrennt betrachtet 
werden. 

Die zugrundeliegende Fragestellung, wie adaptive Assistenz 
in komplexen, dynamischen Missionsszenarien eingesetzt 
werden kann, um das Erreichen des Missionsziels 
sicherzustellen, soll insbesondere unter dem Aspekt 
untersucht werden, dass Informationen – auch und 
insbesondere jene die vom Menschen erhoben werden – in 
einem solchen Szenario immer mit Unsicherheit behaftet 
sind. Zudem ist der mentale Zustand des Operateurs, der für 
eine, an den Menschen adaptierte Automation, zwingend 
notwendig und Auslöser für eine Funktionsneuverteilung ist, 
schwer zu erfassen und zu quantifizieren. Das 
Situationsbewusstsein des Operateurs sollte durch die 
Assistenz so wenig wie möglich eingeschränkt werden, um 
den Menschen nicht aus dem Entscheidungszyklus zu 
nehmen. 

3. KONZEPT 

3.1. Zielverhalten 

Das Ziel des Assistenzsystems ist, den Operateur bei der 
Erreichung des Missionsziels zu unterstützen. Insbesondere 
sollen Überforderungssituationen (Lastspitzen) vermieden 
werden, da sowohl eine Unter- als auch Überforderung des 
Operateurs zu einer verminderten Performanz und damit zu 
Fehlverhalten führen kann – der Mensch arbeitet in einem 
mittleren Beanspruchungsbereich am besten (Kahneman, 
1973). Das Verhalten soll vergleichbar mit dem 
kooperierender Team-Mitglieder sein, welche ebenfalls 
erkennen können, ob ein Mitglied des Teams überfordert und 
daher eine Funktionsneuzuweisung erforderlich ist. Um 
Überforderungssituationen proaktiv zu vermeiden, reicht es 
jedoch nicht, diesen Zustand zu erkennen – es muss 
zusätzlich möglich sein, potenzielle Lastspitzen durch 
Projektion der Missionsaufgaben vorherzusehen und diese 
durch geeignete Maßnahmen zu verhindern oder 
abzuschwächen. In komplexen und hochdynamischen 
Missionsszenarien immer wieder auftretende 
Lageänderungen können nicht vorhersehbare Lastspitzen und 
kritischen Zustände zur Folge haben. Das Assistenzsystem 
muss durch reaktives Verhalten in der Lage sein, auch und 
insbesondere in solchen Situationen assistierend einzugreifen. 
Besonders wichtig ist dabei, durch die Interaktion mit dem 
Operateur so wenig mit möglich zusätzliche Beanspruchung 
zu verursachen. 

3.2. Information und Unsicherheit 

Grundlage für die Adaptivität des Assistenzsystems ist ein 
vollständiges Situationsbild, welches Informationen über alle 



 

 

     

 

relevanten Teile des Arbeitssystems enthält. Dies sind 
Informationen über den Zustand des technischen Systems, die 
Umwelt und über das Arbeitsziel, welches im Rahmen des 
Arbeitsprozesses erreicht werden soll.  
Für die Anpassung an den Menschen benötigt das 
Assistenzsystem insbesondere Informationen über den 
mentalen Zustand der Operateure. Das Assistenzsystem 
erfasst dazu mithilfe von Sensoren Informationen aus der 
simulierten und/oder realen Welt. Alle Informationen die das 
Assistenzsystem durch reale Sensoren erfasst, sind 
fehlerbehaftet. Aufgrund verschiedener Sensorcharakteristika 
ergeben sich verschieden große Fehler. Die Sensoren die in 
einer Simulation Daten erfassen, können als perfekt 
betrachtet werden. Die Fehler aus den realen Sensoren 
pflanzen sich in der Datenfusion und -abstraktion fort. Zudem 
können dort neue Fehler entstehen. Daher ist jede 
Information mit einer Unsicherheit behaftet. Diese 
Unsicherheit muss bei der Situationsinterpretation und bei der 
Entscheidung, ob das System interveniert oder nicht, 
mitberücksichtigt werden. 

Auch hierbei orientiert sich das System am Menschen: Je 
unsicherer eine Information ist, um so mehr muss ein Mensch 
einem anderen – der aufgrund dieser Information eine 
Entscheidung treffen will – erklären, wie die Information 
zustande gekommen ist. Dies hilft dem Entscheidenden die 
Information in das eigene Wissen zu integrieren und 
abzuwägen, ob die Information verwendet werden soll oder 
nicht. Ebenso ist dabei hilfreich, mitzuteilen wie sicher sich 
das System ist. Überschreitet die Unsicherheit der 
Informationen einen Schwellenwert, ist es unter Umständen 
am besten keine Interaktion mit dem Operateur zu beginnen. 

3.3. Grundlagen adaptiver Assistenz 

In Bild 1 ist das funktionale Konzept des Assistenzsystems 
dargestellt. Auf die einzelnen Komponenten wird im 
Folgenden eingegangen. 
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Bild 1. Konzept für das adaptive Assistenzsystem 

Im Aufgabenmodell (Bild 1) werden alle 
missionsspezifischen Aufgaben abgelegt, die ein Operateur 
während der Missionsdurchführung ausführen kann. 
Einerseits stellt das Modell die hierarchischen Beziehungen 
der Aufgaben untereinander dar. So kann eine Aufgabe aus 
mehreren Unteraufgaben bestehen oder von einer anderen 

Aufgabe erben. Andererseits werden zeitliche 
Einschränkungen, beispielsweise die Reihenfolge von 
Unteraufgaben, gespeichert. Neben der Struktur enthält das 
Modell Informationen zu jeder Einzelaufgabe. Dazu zählt 
eine typische Ausführungsdauer, ein so genannter 
Demandvektor ((Maiwald und Schulte, 2015) und (Wickens, 
2008)), der für die Aufgabe benötigten mentalen Ressourcen 
angibt, einen Wert für den Einfluss der Aufgabe auf das 
Situationsbewusstsein eines Operateurs, sowie Evidenzen, 
anhand dessen sich eine Tätigkeit erkennen lässt. Mithilfe 
dieser Evidenzen wird, durch die von (Honecker und Schulte, 
2015) beschriebene Methode, für jede Aufgabe aus dem 
Aufgabenmodell in Echtzeit bestimmt, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit diese gerade ausgeführt wird (Bild 1 
„Piloten-Beobachtung“). Die Methode baut auf der 
Dempster-Shafer-Theorie nach (Shafer, 1976) auf, welche 
sich von der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie unter 
anderem dahingehend unterscheidet, dass neben der 
Wahrscheinlichkeit für und gegen ein Ereignis auch das 
Unwissen berücksichtigt wird. Das Unwissen ist daher auch 
für die Informationen über die Durchführung der Aufgaben 
vorhanden und wird für die Entscheidungsfindung 
entsprechend berücksichtigt. Die Information über die 
Tätigkeit des Operateurs und die dafür benötigten Ressourcen 
sind die Grundlage adaptiver Assistenz. 

Die im Aufgabenmodell vorhandenen, zeitlichen 
Einschränkungen verwendet der Mixed-Initiative-Planer 
((Schmitt und Schulte, 2016), Bild 1) zusammen mit dem 
vom Operateur vorgegebenen Missionsziel, um einen 
Missionsplan zu erstellen. Dieser Missionsplan berücksichtigt 
neben den Vorgaben aus dem Aufgabenmodell auch die 
Eingaben des Menschen. Der so von Mensch und 
Automation gemeinsam erstellte Plan, stellt eine mögliche 
Lösung zum Erreichen des Missionsziels und eine weitere 
wichtige Grundlage der adaptiven Assistenz dar. 

3.4. Abstrahiertes Wissen 

In der Datenabstraktion und Fusion („Modulare 
Datenabstraktion“ in Bild 1) kann der Missionsplan mithilfe 
der a-priori bekannten Beziehungen zwischen Aufgaben aus 
dem Aufgabenmodell detailliert werden. Dabei entsteht ein, 
für jede Mission individueller, Plan auf Tätigkeitsebene. Da 
allen Komponenten das gleiche Modell zugrunde liegt ist es 
möglich, die Informationen aus der Piloten-Beobachtung zu 
verwenden, um für jede Aufgabe aus dem Detailplan zu 
ermitteln, mit welcher Wahrscheinlichkeit und Unsicherheit 
diese vom Operateur durchgeführt wird oder wurde. Damit ist 
bekannt welche Tätigkeiten nötig sind, um die jeweilige 
Mission durchzuführen, welche Tätigkeiten bereits 
durchgeführt wurden, welche Tätigkeiten schon hätten 
durchgeführt werden müssen, aber noch fehlen, welche 
Tätigkeit gerade durchgeführt wird und wie hoch die 
Beanspruchung dabei ist und welche Tätigkeiten im weiteren 
Verlauf der Mission noch durchzuführen sind und wo viele 
Tätigkeiten zeitkritisch aufeinandertreffen, was zu einer 
Überforderungssituation führen kann (Lastspitze). 



 

 

     

 

3.5. Auslöser adaptiver Assistenz 

Die Lastspitzen können dabei durch Überlagerungen der 
genannten Demandvektoren paralleler Aufgaben identifiziert 
werden (vgl. „Aufgaben“ in Bild 2). Gleichzeitig kann das 
System simulieren, ob eine Lastspitze vermindert werden 
kann, wenn Aufgaben vorgezogen, transformiert oder 
übernommen werden (Planned Assistance, PA). Zusätzlich 
wird im Rahmen der PA der Operateur bei der 
Aufgabenausführung überwacht, sodass vergessene Aufgaben 
ebenfalls Auslöser für Assistenz sind. Parameter des 
technischen Systems, der Umgebung und der Automation 
werden ebenfalls abstrahiert und überwacht, um bei 
kritischen Lageänderungen direkt reagieren und – sofern 
notwendig – den Operateur unterstützen zu können (Reactive 
Assistance, RA). Unterstützung ist in einem solchen Fall 
nötig, wenn die Crew nicht an der dringendsten Aufgabe in 
Zusammenhang mit der Lageänderung arbeitet oder 
Probleme bei der Lösung dessen hat. Zusammengefasst 
können die Auslöser für Assistenz in zwei Arten 
unterschieden werden. Im Rahmen der Planned Assistance 
stellt das Assistenzsystem fest, dass relevante Aufgaben nicht 
erledigt wurden oder eine Überforderungssituation eintreten 
könnte. Für diese Art Assistenz bleibt regelmäßig mehr Zeit 
und Handlungsspielraum eine Intervention vorzunehmen. 
Dem gegenüber steht die Reactive Assistance, bei der 
kritische Zustände durch nicht vorhersehbare 
Lageänderungen eintreten und die aufgrund von hoher 
Beanspruchung oder falscher Aufgabenverteilung des 
Operateurs Intervention nötig machen. 

Ziel ist das Identifizieren von Handlungsbedarf (Bild 1) in 
Form von Zielverletzungen, die bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt behoben sein müssen, um eine Gefährdung des 
Missionsziels zu auszuschließen. Diese Zielverletzungen sind 
die Auslöser für Assistenz. Anhand der situationsbedingten 
Dringlichkeit, also bis wann eine Lösung erforderlich ist, und 
den oben genannten Kriterien können diese den Kategorien 
PA und RA zugeordnet werden. Zusätzlich lassen sich die 
Zielverletzungen nach der Wichtigkeit kategorisieren. Die 
Wichtigkeit wird anhand des Schadensausmaßes im 
Eintrittsfall ermittelt. Zusätzlich wird jeder Zielverletzung ein 
Wert für den Einfluss auf das Situationsbewusstsein des 
Operateurs zugeordnet. Dies ist ein Maß dafür, wie wichtig es 
ist, dass der Mensch das Problem selber löst, um die Lösung 
zu verstehen und damit eine Verringerung des 
Situationsbewusstseins (Endsley und Kiris, 1995) zu 
vermeiden. Bei einer Aufgabentransformation und -
übernahme wir das Situationsbewusstsein beeinträchtigt, weil 
das Assistenzsystem dabei mentale Schritte übernimmt, die 
der Operateur unter Umständen nicht nachvollziehen kann. 
Aus den, mit der Zielverletzung zusammenhängenden 
Aufgaben, wird mithilfe des Aufgabenmodells, das Maß für 
das Situationsbewusstsein ermittelt.  

3.6. Interventionszeitpunkt und -art adaptiver Assistenz 

Ist eine Zielverletzung identifiziert, muss ermittelt werden, 
wann eine Intervention zur Lösung am besten erfolgen und 
wie interveniert werden soll („Interventionsplanung“ in Bild 

1). Gibt es mehrere Zielverletzungen müssen diese zusätzlich 
geeignet priorisiert werden. Je mehr Zeit zwischen dem 
Feststellen einer Zielverletzung und dessen Lösungsfrist liegt, 
umso mehr Freiheiten hat das Assistenzsystem für die 
optimale Wahl des Interventionszeitpunktes und umso 
wahrscheinlicher ist es, dass der Operateur das Problem 
vorher selber löst. 

Interventionszeitpunkt Ist der Operateur in die 
Assistenzsystemintervention involviert, wird der optimale 
Eingriffszeitpunkt mit einer Aufgaben-Konflikt-Analyse 
bestimmt. Diese berechnet für die prognostizierten 
Aufgabensituationen aus dem Detailplan den jeweiligen 
Konflikt-Index, wobei das Minimum den besten Zeitpunkt 
für einen Operateur-Dialog darstellt („Beste 
Interventionszeit“ in Bild 2). Dabei fließt mit ein, dass der 
Operateur am besten selber die Zielverletzung beheben sollte, 
weswegen der Interventionszeitpunkt nicht zu früh sein darf. 
Gleichzeitig darf eine Intervention auch nicht zu spät 
erfolgen, damit noch genug Zeit zur Lösung bleibt. 
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Bild 2. Schematische Darstellung der Aufgaben-Konflikt-
Analyse. Aus den geplanten Aufgaben kann der Konflikt-
Index für die gesamte Aufgabensituation in näherer Zukunft 
durch Verrechnen der Demandvektoren abgeschätzt werden 
(Maiwald und Schulte, 2011). Bei parallelen, 
konkurrierenden Aufgaben steigt der Ressourcenkonflikt. 

Interventionsart Die Art zu intervenieren orientiert sich an 
der oben beschriebenen Verhaltensrichtlinie mit den drei 
bekannten Eskalationsstufen: Attention Guiding, Task 
Transformation und Task Adoption. Diese Stufen werden, 
wie in Bild 3 dargestellt, in konkret durchführbare 
Interventionsstufen verfeinert. Dabei dienen die ersten drei 
Interventionsstufen zum Lenken der Aufmerksamkeit auf 
einen kritischen Zustand. Die Aufmerksamkeitslenkung ist 
dabei zielgerichteter, je höher die Interventionsstufe ist. Um 
eine Aufgabensituation zu vereinfachen, kann das 
Assistenzsystem die Lösung einer Zielverletzung nennen, den 
Lösungsweg in detaillierten Einzelschritten zeigen, sodass 
der Operateur diesen begleitet selbst ausführt oder den 



 

 

     

 

Lösungsweg selber ausführen, sodass der Operateur den 
Lösungsweg nachvollziehen kann. Im Rahmen der 
Aufgabenübernahme kann das Assistenzsystem alle Schritte 
zur Lösung eines kritischen Zustandes selber ausführen und 
der Operateur erhält lediglich ein Vetorecht. Eine weitere 
Möglichkeit eine Aufgabensituation zu vereinfachen ist das 
Erhöhen des Automationsgrads von kognitiver oder 
konventioneller Automation. 
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Bild 3. Detaillierte Eskalationsstufen für die Intervention des 
Assistenzsystems 

Um die geeignete Interventionsstufe auszuwählen, wird über 
den Input aus der Tätigkeitserkennung zunächst ermittelt, ob 
der Operateur bereits an der Lösung des kritischen Zustandes 
arbeitet. Ist dies der Fall kann eine Unterstützung dennoch 
notwendig sein, wenn der Operateur mit der Lösung 
überfordert ist. In diesem Fall muss die Aufgabe 
transformiert werden. Arbeitet der Operateur nicht an der 
Lösung, wird ermittelt, ob die aktuelle Aufgabensituation und 
die Lösung des kritischen Zustandes zeitgerecht durch den 
Operateur durchgeführt werden können. Dafür werden die 
typischen Ausführungsdauern aller dafür nötigen Tätigkeiten 
addiert. Diese Zeiten sind im Aufgabenmodell hinterlegt. 
Kann der Operateur dieser Abschätzung nach beides 
rechtzeitig, also vor dem geplanten Endzeitpunkt, beenden, 
ist lediglich eine Aufmerksamkeitslenkung auf den kritischen 
Zustand nötig. Die Wahl des Zeitpunktes für die 
Aufmerksamkeitslenkung erfolgt nach den beschriebenen 
Regeln zum Bestimmen des besten Interventionszeitpunktes 
(siehe Bild 2 „Beste Interventionszeit“). Ist die Zeit zur 
Beendigung beider Aufgaben zu gering, wird die Aufgabe, 
die wichtiger für das Situationsbewusstsein ist, durch den 
Menschen erledigt. Ist dies die Lösung des kritischen 
Zustandes, wird wiederum lediglich die Aufmerksamkeit 

darauf gelenkt und gleichzeitig die aktuell bearbeitete 
Aufgabe transformiert oder übernommen. Für den Fall, dass 
eine Lastspitze prognostiziert wird, sind die detaillierten 
Eskalationsstufen aus Bild 3 nur eine Möglichkeit diese 
abzuschwächen. Bei Aufgaben die nicht an einen 
bestimmten Arbeitsplatz gebunden sind, kommt ein 
Umverteilen der Belastung innerhalb des Teams von 
Operateuren ebenso infrage, wie das Abschwächen durch 
Verteilen der zeitgleich auftretenden Aufgaben über einen 
größeren Zeitraum. Zusätzlich wird die im Mensch-
Maschine-System vorhandene konventionelle und kognitive 
Automation eingesetzt, um den Operateur stärker zu 
unterstützen. 

Die Planung des Interventionszeitpunktes und der -art erfolgt 
gleichzeitig mit der Planung der besten Ressource für den 
Eingriff. Dabei ist die Wahl der besten Ressource abhängig 
von den freien Ressourcen des Menschen, auf welchem 
Kanal die Information am besten zu vermitteln ist. Code und 
Modalität der Informationsübertragung werden wie in 
(Maiwald und Schulte, 2011) beschrieben, ausgewählt. In die 
Berechnung fließt zusätzlich ein auf welchem Kanal eine 
spezifische Information am besten übertragen werden kann.  

Interventionsempfänger Für eine Aufgabentransformation 
oder -übernahme ist der Empfänger entweder konventionelle 
Automation oder andere kognitive Agenten im 
Arbeitssystem. Für jede Eskalationsstufe kann der Empfänger 
auch ein Operateur sein. Bei mehreren Operateuren mit einer 
dynamischen Aufgabenteilung ist nicht a-priori festgelegt, 
wer einen Konflikt lösen muss. Daher wird die Zuweisung in 
Anhängigkeit des jeweiligen Aufgabenkontextes und 
Beanspruchung des Operateurs getroffen werden. Die 
Information über die aktuelle und prognostizierte 
Beanspruchung ist dafür ebenso vorhanden wie eine Liste der 
aktuell bearbeiteten Aufgaben pro Operateur. 

4. METHODEN 

Für die Umsetzung des oben beschriebenen, maschinellen 
Verhaltens werden höhere kognitive Fähigkeiten wie 
Schlussfolgern, Abstrahieren, Planen und Entscheiden 
benötigt. Erst dadurch kann das adaptive Verhalten erzeugt 
werden. Die technische Grundlage des Systems bildet aus 
diesem Grund das kognitive Framework Soar (John E. Laird, 
2012), in welchem sich die genannten Fähigkeiten, 
insbesondere Entscheidungsprozesse, abbilden lassen. Um 
der großen Menge an subsymbolischen Informationen und 
komplexen Berechnungen gerecht zu werden, werden diese 
Informationen durch eine modulare Vorverarbeitungsschicht 
(„Modulare Datenabstraktion“ in Bild 1 und Bild 4) 
abstrahiert. Diese Schicht steht zwischen den breitbandigen, 
wenig abstrahierten Informationen der Welt, die über 
Sensoren aufgenommen werden und dem kognitiven 
Agenten. Konventionelle Automation und spezielle Module 
zur Datenabstraktion (bspw. das Modul um den Missionsplan 
mithilfe des Aufgabenmodells zu detaillieren und mit den 
Informationen der Operateur-Tätigkeiten abzugleichen, siehe 
Bild 5) reduzieren die Bandbreite der Informationen durch 
Abstraktion. 
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Bild 4. Darstellung des Informationsflusses in der Ebene 
Abstraktheit und Bandbreite von Information. Bei 
zunehmender Abstraktheit verringert sich die Bandbreite der 
Informationen. 

Der kognitive Agent identifiziert aufgrund der symbolischen 
Informationen die Zielverletzungen und ermittelt den 
Interventionsbedarf und die -art. Die Wahl des 
Interventionszeitpunktes und -kanals, sowie des Empfängers 
ist im Falle eines Dialoges mit einem Operateur ein 
Optimierungsproblem und kann zusammen mit den 
Informationen aus der Aufgaben-Konflikt-Analyse von einem 
Optimierer gelöst werden. Die Informationsübermittlung an 
das technische System – das Feedback in Form von 
Interventionen – wird durch die modulare 
Detaillierungsebene (Interventionsausführung in Bild 1 und 
Bild 4) vorgenommen. Dies sind Module zur Kommunikation 
mit anderen Agenten, Module zur Generierung von Eingaben 
in konventionelle Automation und ein Modul welches 
Dialoge über die Mensch-Maschine-Schnittstelle (wie bspw. 
in Bild 7 dargestellt) mit dem Operateur führen kann. 

 

Bild 5. Modul zur Detaillierung des Missionsplans mithilfe 
der Relationen aus dem Aufgabenmodell (links) und 
Abgleich mit den tatsächlichen Tätigkeiten der Operateure 
(rechts) in Echtzeit. Die durchgeführten Aufgaben können im 
Detailplan als erledigt (grün) markiert werden. Alle nicht 
erledigten Aufgaben (rot) können Auslöser für Assistenz 
werden. 

Eine Herausforderung besteht darin, den richtigen 
Abstraktionsgrad der Informationen zwischen der 

Vorverarbeitung und der kognitiven Architektur zu finden, 
um dem kognitiven Framework einerseits genügend 
Planungs- und Handlungsspielraum zu geben, aber 
andererseits die Echtzeitfähigkeit des Assistenzsystems zu 
erhalten. 

5. ANWENDUNG: MANNED-UNMANNED 
TEAMING HUBSCHRAUBERMISSION 

Das beschriebene Konzept wird im Rahmen aktueller 
Untersuchungen zu Manned-unmanned Teaming (MUM-T) 
Missionen entwickelt und erprobt. In einem full-mission 
Szenario werden dazu mehrere Unmanned Aerial Vehicles 
(UAVs) zur Voraufklärung aus dem Simulatorcockpit eines 
militärischen Transporthubschraubers geführt. Insbesondere 
in asymmetrischen Konflikten, die eine hohe Flexibilität 
militärischer Operationen erfordert, sind umfassende, 
zeitaktuelle Informationen wichtig, um den nötigen 
Handlungsspielraum zu schaffen. Kurze Informationswege 
und der direkte Eingriff auf abgesetzte Sensorplattformen 
sind daher die größten Vorteile des Konzeptes UAVs aus 
dem Cockpit des bemannten Hubschraubers zu führen. Um 
die dadurch massiv ansteigende Belastung für die 
Cockpitcrew des bemannten Hubschraubers handhabbar zu 
machen, werden kognitive Agenten einerseits an Bord der 
UAVs, andererseits in Form des beschriebenen adaptiven 
Pilotenassistenzsystems an Bord des bemannten 
Hubschraubers, eingesetzt. 

 

Bild 6. Zweisitziges Cockpit des Hubschraubersimulators am 
Institut für Flugsysteme mit schematisch dargestellten UAVs 
und den Interaktionen zwischen den einzelnen Entitäten 

Bild 6 zeigt das institutseigene zweisitzige 
Hubschraubercockpit und stellt die Interaktionen der 
einzelnen Entitäten dar. Auf einem Arbeitsplatz ist der Pilot 
Flying (PF) für die Flugsteuerung des bemannten 
Hubschraubers verantwortlich (weißer Pfeil). Der Pilot Non 
Flying (PNF) ist der verantwortliche Luftfahrzeugführer, 
übernimmt jedoch auch die Führung von bis zu drei UAVs 
(gelber Pfeil zu den zwei schematisch dargestellten UAVs). 
Aufgrund der höheren kognitiven Fähigkeiten des Agenten an 
Bord der UAVs können diese auftragsbasiert, einzeln oder als 
Team, geführt werden (Uhrmann, 2012). Somit können die 
UAVs mit ähnlichen Befehlen geführt werden, wie ein 
militärischer Vorgesetzter einen Untergebenen führen würde. 
Zusätzlich sind auch weniger abstrakte Führungskonzepte, 



 

 

     

 

wie die wegpunktbasierte Flugführung möglich. Die 
auftragsbasierte Führung beinhaltet, dass das Feedback über 
Aufklärungsergebnisse auf einem ähnlichen 
Abstraktionslevel zurückgemeldet werden (grüne Bereiche, 
türkisener Pfeil). Auch dies kann auf verschiedenen 
Abstraktionsleveln – als Bild, als Live-Stream oder als 
symbolisch-taktische Information – erfolgen. Auftragsbasiert 
können mehrere UAVs aus dem Cockpit eines bemannten 
Hubschraubers geführt werden – das haben bereits 
durchgeführte Experimente gezeigt (Uhrmann und Schulte, 
2011). Dennoch steigt die Belastung für die gesamte Crew, 
da sich aufgrund der höheren Belastung des PNF eine 
Verschiebung von Aufgaben (z.B. Navigation, 
Funkkommunikation) hin zum PF ergibt. Gerade in 
komplexen Missionsszenarien mit Lageänderungen und 
kritischen äußeren Einflüssen besteht daher 
Unterstützungsbedarf für das gesamte Aufgabenspektrum 
beider Arbeitsplätze (orangene Pfeile). Wichtig dabei ist, dass 
sich das Assistenzsystem in das bestehende Team (lila Pfeil) 
integriert und das Crew Ressource Management nach 
Möglichkeit unterstützt. 

Im Folgenden soll zum besseren Verständnis ein 
Anwendungsfall adaptiver Assistenz in einer militärischen 
MUM-T Hubschraubermission exemplarisch dargestellt 
werden: 

Route

Einflugkorridor

UAV

Hubschrauber

Dialogfenster

Hervorheben des 
Bezugssymbols

 

Bild 7. Multifunktionsdisplay im Simulatorcockpit mit 
geplanter Mission, taktischer Lage und 
Assistenzsystemdialog zur Aufmerksamkeitslenkung 

Zur Durchführung einer Rettungsmission hat die Crew mit 
Unterstützung des Mixed-Initiative Planers eine Route ins 
Zielgebiet erstellt (siehe Bild 7). Diese muss zur 
Eigensicherung insbesondere an strategisch wichtigen 
Punkten wie Ein- und Ausflugkorridoren von den UAVs 
aufgeklärt werden. Der Missionsplan besteht aus den 
Elementen: Abflug an der Basis im Süden, Transitflug zum 
Korridor, Überqueren des Einflugkorridors, Transitflug zum 
Zielgebiet und Landung im Zielgebiet. Dieser Plan wird wie 
beschrieben zu einem Missionsplan auf Handlungsebene 
detailliert (Detailplan). Eine Unteraufgabe zur Aufgabe 
„Überqueren des Einflugkorridors“ ist das Voraufklären des 
Korridors. In diesem Beispiel hat die Crew vergessen diese 
Unteraufgabe auszuführen. Diese vergessene Aufgabe ist der 
Auslöser für adaptive Assistenz. Zur Planung der 
Intervention wird der Detailplan zusammen mit dem daraus 
resultierenden Beanspruchungsverlauf verwendet um den 
Interventionszeitpunkt und die -art zu bestimmen. In dem 

Beispiel hat die Crew des bemannten Hubschraubers nach 
dem beanspruchenden Abflug, bevor die Checkliste vor dem 
Einflug in den Korridor abgearbeitet werden muss, genügend 
freie mentale Ressourcen das Problem selber zu lösen. 
Aufgrund der Beanspruchung der Crew in dieser Situation 
wird daher die Aufmerksamkeit auf die vergessene Aufgabe 
gelenkt und eine Lösung vorgeschlagen. 

6. HUMAN-IN-THE-LOOP EXPERIMENTE 

Das hier beschriebene Konzept wurde bisher nicht in Human-
In-The-Loop Experimenten untersucht. 

Als Vorversuch wurde jedoch der Dialog zwischen 
Assistenzsystem und Crew, der über die Mensch-Maschine-
Schnittstelle stattfindet, evaluiert.  Bei diesen 
Untersuchungen mit Studenten und Pilotenanwärtern wurde 
die Fähigkeit der Aufmerksamkeitslenkung und der 
Aufgabentransformation mithilfe des Multi-Function 
Displays (MFD) demonstriert. Das MFD überträgt alle 
visuellen Anteile eines Assistenzsystemdialogs und ist zudem 
die wichtigste Informationsquelle für manuelle und visuelle 
Interaktionen der Crew mit dem technischen System. Diese 
Informationen sind die Grundlage für an den Menschen 
adaptiertes Verhalten. 

Bei den Versuchen konnte gezeigt werden, dass das 
dynamische Anpassen des MFDs (z.B. durch das 
Hervorheben aufgabenkontext-relevanter Elemente) durch 
das Assistenzsystem zur Vereinfachung von Aufgaben 
genutzt werden kann (Brand und Schulte, 2015). Für die 
vorgestellten Interventionsstufen (Bild 3) ist damit die 
softwareergonomische Grundlage für das Lenken der 
Aufmerksamkeit und erste Ansätze zur 
Aufgabevereinfachung durch das Adaptieren der Mensch-
Maschine-Schnittstelle geschaffen. 

Das vorgestellte Konzept wird demnächst in Human-In-The-
Loop Experimenten mit Piloten der Bundeswehr evaluiert. 
Ziel ist zu demonstrieren, dass adaptive Assistenz die 
Missionsleistung steigert, indem Überforderungssituationen –  
und somit potentielle Fehlerquellen seitens der Crew – 
abgeschwächt oder vermieden werden. Weiterhin soll 
untersucht werden, in welchem Maße die Adaptivität einen 
Einfluss auf den Erfolg von Assistenz in komplexen, von 
Lastspitzen geprägten Missionsszenarien hat. 

7. FAZIT 

Ziel der vorliegenden Arbeit war, ein Konzept für adaptive 
Assistenz in komplexen, dynamischen MUM-T 
Hubschraubermissionen vorzustellen. Der präsentierte Ansatz 
basiert auf einer defensiven Verhaltensrichtlinie, die den 
Operateur in den Mittelpunkt stellt und Interventionen an 
diesen adaptiert. 

Interventionsbedarf ergibt sich einerseits, wenn festgestellt 
wird, dass der Operateur wichtige Aufgaben nicht erledigt hat 
oder eine Lastspitze droht den Operateur zu überfordern. 
Auch bei nicht vorhersehbaren Lageänderungen oder Fehlern 
ergibt sich Unterstützungsbedarf. Hat das System 
Unterstützungsbedarf festgestellt, wird die Intervention 



 

 

     

 

anhand eines konkreten Schemas geplant, sodass das 
Situationsbewusstsein des Operateurs so wenig wie möglich 
beeinträchtigt wird. 

Teile des Konzeptes sind bereits als Software in den 
Hubschraubersimulator am Institut für Flugsysteme 
integriert. Zurzeit wird die Entscheidungsfindung, aus einem 
Auslöser für Assistenz und dem mentalen Zustand des 
Menschen eine Eskalationsstufe abzuleiten, implementiert. 
Ziel ist den ersten Systemprototypen in näherer Zukunft in 
einer systematischen Human-In-The-Loop 
Experimentalkampagne zu evaluieren. 
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