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1.
Einleitung

Der vorliegende Ergebnisbericht wurde im Rahmen des Konsortialprojektes „ExamAI – 
KI Testing & Auditing“ unter Leitung der Gesellschaft für Informatik e. V. (GI) erstellt. 
Das Projekt widmet sich der Erforschung geeigneter Test- und Auditierungsverfahren 
für KI-Anwendungen im Arbeits- und Produktionsumfeld und wird von einem interd-
isziplinären Team bestehend aus Mitgliedern der TU Kai-serslautern, der Universität 
des Saarlandes, des Fraunhofer Instituts für Experimentelles Software-Engineering 
IESE, der Stiftung Neue Verantwortung und der GI getragen. ExamAI wird im Rahmen 
des Observatoriums Künstliche Intelligenz in Arbeit und Gesellschaft (KIO) der Den-
kfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) gefördert.

Der Bericht bezieht sich auf das erste Arbeitspaket „Möglichkeiten und Grenzen von 
Anwendungsfällen“ des Projekts. In dem Arbeitspaket sollen unterschiedliche An-
wendungsfälle aus beiden Bereichen gesammelt und charakterisiert werden. Dieser 
Bericht fokussiert ausschließlich auf den Bereich „Mensch-Maschine-Kooperation in 
der Industrieproduktion“. Er beschreibt Aspekte, die grundsätzlich relevant für das 
Testing und Auditing sind, und nimmt auf Basis dieser Kriterien eine Kategorisierung, 
eine Bewertung und eine gezielte Auswahl der Fälle für das Projekt vor.

Wir verstehen diese Veröffentlichung im Sinne der Open Science als Beitrag zu ei-
nem transparenten Forschungsprozess, dessen Zwischenergebnisse wir regelmäßig 
zugänglich machen wollen. Die beschriebenen Szenarien sind daher nicht abschließend 
zu verstehen, sondern spiegeln den aktuellen Stand unserer Arbeit wider.

Um Missverständnisse aufgrund unterschiedlicher Terminologien in den verschiedenen 
Wissenschaftsdisziplinen zu vermeiden, wurden folgende Arbeitsdefinitionen festgelegt: 

Anwendungsfall mit KI-Einsatz == Anwendungsfall, in dem ein System mit einer KI-basi-
erten Komponente zum Einsatz kommt. 
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KI-basierte Komponente == Komponente, die in ihrer Funktionalität nicht durch Regeln 
spezifiziert ist, welche von einer externen Instanz (beispielsweise mittels Program-
mierung) festgelegt wurden, sondern durch Regeln, die auf einer Datenbasis anhand 
eines Lernverfahrens algorithmisch bestimmt wurden.

Anmerkung: Im Rahmen des Projekts verwenden wir zur Vereinfachung die Be-
griffe „KI-Systeme“ und „KI-basierte Systeme“ synonym für „intelligente Systeme“ 
und „datenbasierte Systeme“, „lernende Systeme“, „Maschinenlern-Systeme“ und 
„ADM-Systeme/-Verfahren“, da auch diese Begriffe für den Bereich geläufig sind, wohl 
wissend, dass dahinter teilweise sehr unterschiedliche Konzepte stehen.

Versagen (einer KI-Komponente) == Das tatsächliche Verhalten der KI-Komponente 
weicht im gegebenen Fall in einem relevanten Ausmaß vom intendierten Verhalten 
ab. Das tatsächliche Verhalten ergibt sich hierbei aus dem genutzten Lernverfahren 
inklusive potenzieller Hyperparameter, der zum Lernen verwendeten Datenbasis und 
dem gegebenen Fall.

Anmerkung 1: Ob das Ausmaß einer Abweichung zwischen tatsächlichem und in-
tendiertem Verhalten als relevant angesehen wird, hängt von den an die Kompo-
nente gestellten Qualitätsanforderungen ab. Ein Versagen bedeutet letztlich immer,  
dass eine bestimmte Qualitätsanforderung verletzt wird.

Anmerkung 2: Eine besondere Herausforderung ist, dass das intendierte Verhalten für 
einen konkreten Fall nicht immer spezifiziert ist und sich teilweise auch ausschließlich 
probabilistisch bestimmen lässt. Ein Versagen ist dann ebenfalls nur probabilistisch 
und über die statistische Betrachtung für eine Stichprobe von Fällen bestimmbar. 

Qualitätsanforderung == Quantitative spezifizierte Anforderung, die sich auf eine er-
wünschte Qualitätseigenschaft der Komponenten bezieht, z.B. Verfügbarkeit, Korrek-
theit, Diskriminierungsfreiheit bezüglich bestimmter Merkmale, Nachvollziehbarkeit, 
Ressourcenverbrauch etc.

Versagenswahrscheinlichkeit == Statistisch abschätzbare Wahrscheinlichkeit, dass das 
tatsächliche Verhalten der KI-Komponente vom intendierten Verhalten in einem rele-
vanten Ausmaß abweicht.

Güte == Reziprok der Versagenswahrscheinlichkeit. Testing und Auditing kann dazu be-
itragen eine für eine KI-Komponente proklamierte Güte (nachweisbar) sicherzustellen.
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defizitär == Eine KI-Komponente kann als defizitär angesehen werden, wenn sie eine 
vorgegebene, ihre Anwendung berücksichtigende untere Schranke bezüglich ihrer Güte 
unterschreitet.

Alternativ: Eine KI-Komponente kann als defizitär angesehen werden, wenn sie eine 
vorgegebene obere Schranke bezüglich ihrer Versagenswahrscheinlichkeit über-
schreitet.

ERGEBNISBERICHT
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2. 
Vorgehensweise und 
Dokumentübersicht

Abbildung 1 beschreibt die iterative Vorgehensweise bei der Durchführung der Auf-
gaben im Arbeitspaket und die entsprechende Strukturierung des vorliegenden Ber-
ichts. Kapitel 3 widmet sich den Aspekten, die im Hinblick auf das Testing und Audit-
ing relevant sind. Es beschreibt eine hierarchische Verfeinerung der Aspekte. Kapitel 
4 nutzt diese Aspekte, um die KI-Anwendungsfälle zu kategorisieren und die Kateg-
orien zu beurteilen. Die Beurteilung zielt darauf ab, mit möglichst wenigen Beispielen 
möglichst viele relevante Aspekte für das Testing und Auditing von KI adressieren zu 
können. Entsprechend diesem Ziel liefert die Beurteilung zwei konkrete Systeme, bei 
denen der Einsatz von KI im Projekt untersucht werden soll: kollaborative Roboter 
und fahrerlose Transportsysteme. Kapitel 5 und 6 widmen sich dann der Beschreibung 
dieser Systeme, den Einsatzmöglichkeiten von KI, zugehörigen Forschungsfragen und 
konkreten Szenarien zur Adressierung der Forschungsfragen in den weiteren Arbeit-
spaketen.  

Abbildung 1 – Vorgehensweise und Kapitelübersicht
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Die Fokussierung wurde auch mit verschiedensten Normungsinitiativen und Gre-
mien abgestimmt, beispielsweise mit dem „Expertenrat für künstliche Intelligenz in 
industriellen Anwendungen“ (DKE/AK STD_1941.0.8 SCI 4.0). Die Unterarbeitsgruppe 
„Entwicklung sicherer Systeme“ war zeitgleich auf der Suche nach Anwendungsfällen, 
um Herausforderungen zu veranschaulichen. Weiterhin gab es eine Meinungsumfrage 
über die DIN und ihre Verteiler sowie über 20 Telefonate mit Expert*innen aus der In-
dustrie. Diese Informationen ergaben ein erstes begründetes Bauchgefühl, das durch 
die systematische Auswertung basierend auf den Kriterien in nachvollziehbarer Weise 
bestätigt wurde. 

ERGEBNISBERICHT
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Der Einsatz von Methoden künstlicher Intelligenz im industriellen Bereich birgt enorme 
Chancen, aber auch Risiken. Ein geeignetes Testing und Auditing kann daher wesen-
tlich dazu beitragen, dass Chancen möglichst gut genutzt werden können, ohne dabei 
inakzeptable Risiken einzugehen. 

Bei der Sichtung und Selektion von Anwendungsfällen für Testing und Auditing von KI 
stellte sich die Frage nach geeigneten Kriterien zu deren Charakterisierung und Aus-
wahl. Entscheidend sind für uns hierbei die Relevanz des Anwendungsfalls bezüglich 
eines KI-Testing und -Auditing sowie eine hinreichende Abdeckung unterschiedlicher 
Arten von Anwendungsfällen. Die Relevanz eines Anwendungsfalls ist hierbei einerseits 
beeinflusst vom Gesamtrisiko, das in einem Anwendungsfall in einem perspektivisch 
überschaubaren Zeitrahmen durch den Einsatz von KI entstehen kann, andererseits 
durch die zu erwartende Akzeptanz der Risiken durch Betroffene. Für ein Testing und 
Auditing von KI erscheinen hierbei solche Anwendungsfälle als besonders relevant, bei 
denen ein tendenziell hohes Gesamtrisiko bzw. eine geringe Risikoakzeptanz besteht. 
Das erwartete Gesamtrisiko ergibt sich hierbei unter Berücksichtigung der erwarteten 
Häufigkeit des Anwendungsfalls aus dem Risiko im Anwendungsfall, sodass insgesa-
mt drei Kriterien zur Einschätzung der Relevanz eines Anwendungfalls herangezogen 
werden können (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2 – die drei Hauptkriterien zur Beurteilung der Relevanz des Anwendungsfalls für KI Testing und Auditing

3. 
Testing- und Auditing-relevante  
Aspekte der Anwendung von KI
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Da alle drei Kriterien auf einem recht hohen Abstraktionsniveau definiert sind und 
sich daher nur schwierig  für einzelne Anwendungsfälle bestimmen lassen sind, dif-
ferenzieren wir die drei Hauptkriterien nachfolgend in eine Reihe konkreterer Unter-
kriterien, die, wenn auch nicht quantitativ, so doch qualitativ bei der Bestimmung der 
Relevanz helfen sollen.

3.1 Häufigkeit des Anwendungsfalls mit KI-Einsatz

Bei der zu erwartenden Häufigkeit des Anwendungsfalls spielen zwei Aspekte eine 
Rolle: der Umfang an potenziellen Einsatzmöglichkeiten und der erwartete Anteil mit 
KI-Einsatz (vgl. Abbildung 3). So gäbe es im Rahmen des Anwendungsfalls autonomer 
PKWs allein in Deutschland mit fast 50 Millionen PKWs potenziell genauso viele Ein-
satzmöglichkeiten. Der zu erwartende Anteil der PKWs, die mittels KI in den nächsten 
Jahren autonom unterwegs sind, dürfte nach aktuellen Einschätzungen aber deutlich 
geringer sein.

Abbildung 3 – Unterkriterien zur Einschätzung der Häufigkeit des Anwendungsfalls

Eine wichtige Komponente bei dieser Abschätzung ist die zeitliche Perspektive. Es gibt 
viele Visionen über die Zukunft von KI und darüber, wie man KI zukünftig im Kontext 
der Produktionsautomatisierung nutzen kann. Entsprechend stellt sich die Frage, wie 
weit man bei den Anwendungsfällen vorausdenken sollte. Ein Argument dafür, nicht 
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zu weit vorauszudenken ist, dass man die Testing- und Auditing-Verfahren parallel zur 
Weiterentwicklung der KI ausbauen und anpassen kann und damit eine hohe Praxisrel-
evanz der berücksichtigten Anwendungsfälle sowie eine technische Reife sicherstellen 
kann. Allerdings spielt das Testing und Auditing auch aus normativer und gesetzli-
cher Perspektive eine wichtige Rolle, und Gesetze und Normen will und kann man 
aus verschiedensten Gründen nicht jährlich anpassen. Gerade im Hinblick auf Gesetze 
empfiehlt es sich, zumindest einen Zeithorizont von zehn Jahren anzuvisieren. Aktuell 
wird beispielsweise die Maschinenrichtlinie von 2006 überarbeitet. Dabei stellt sich 
die Frage, ob grundlegende Ansätze der Maschinenrichtlinie noch mit dem sicheren 
Einsatz von KI-basierten Systemen zu vereinbaren sind. Es ist hierbei wünschenswert, 
dass eine gefundene Lösung zumindest einige Jahre gültig bleibt, auch wenn sich die 
KI und ihre Anwendungsgebiete in dieser Zeit weiterentwickeln. Vorrangig sollten aber 
die aktuellen Chancen und Risiken adressiert werden. Die Berücksichtigung möglicher 
zukünftiger Szenarien sollte nicht dazu führen, dass benötigte Antworten auf aktuelle 
Fragen zu allgemein und damit wenig hilfreich ausfallen. 

Bei der Abschätzung des Anteils mit KI-Einsatz im Anwendungsfall kommen daher zwei 
Kriterien zum Einsatz: einerseits der aktuelle Einsatz von KI im Anwendungsfall (so-
weit bekannt), andererseits das perspektivische Potenzial für KI im Anwendungsfall in 
den nächsten zehn Jahren. Bezüglich des aktuellen Einsatzes von KI im Anwendungs-
fall können wir hierbei grob unterscheiden zwischen (1) Anwendungsfällen, in denen 
schon heute der Einsatz von KI dem Stand der Praxis entspricht und somit eine weite 
Verbreitung besitzt, wie beispielsweise bei personalisierter Online-Werbung, und (2) 
Anwendungsfällen, in denen zumindest vereinzelte konkrete Nutzungen bekannt sind, 
wie beispielsweise in der medizinischen Diagnostik sowie (3) Anwendungsfällen, die 
in den nächsten zehn Jahren potenziell relevant werden könnten. Das perspektivis-
che Potenzial für KI im Anwendungsfall soll hier anhand von drei Dimensionen grob 
eingeschätzt werden, dem zu erwartenden (wirtschaftlichen) Nutzen der KI-Lösung, 
der Erwünschtheit bzw. Akzeptanz der Lösung durch die potenziellen Nutzer*innen und 
der technischen Umsetzbarkeit der Lösung.

3.2 Risiko durch die KI im Anwendungsfall 

Das Schadensrisiko definiert sich über die Schwere des potenziellen Schadens im An-
wendungsfall multipliziert mit seiner Auftretenswahrscheinlichkeit. Beides lässt sich 
für abstrakte Anwendungsfälle nicht sicher bestimmen. Es lassen sich jedoch eine 
Reihe von Unterkriterien benennen, die es erlauben, sowohl die Schwere wie auch 
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die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung klarer zu charakterisieren (vgl. Abbildung 4). 
Allgemein gilt hierbei, je größer der potenzielle Schaden oder dessen Auftretenswahr-
scheinlichkeit, desto wichtiger ist ein umfassenderes und intensiveres Testing und Au-
diting der KI. 

Abbildung 4 – Unterkriterien zur Einschätzung des Schadensrisikos

Bei der Schadensschwere spielt die Art der Schädigung eine wesentliche Rolle. So macht 
es einen Unterschied, ob beispielsweise eine Dienstleistung bestimmten Kund*innen zu 
einem überhöhten Preis angeboten wird, ein*e Bewerber*in unberechtigterweise im Be-
werbungsverfahren nicht berücksichtigt wird oder einer Person ein irreversibler körper-
licher Schaden zugefügt wird. Als Arbeitshypothese unterscheiden wir hierbei zwischen 
drei (nicht immer disjunkten) Schadensarten: Personenschäden, finanziellen Schäden und 
Diskriminierung. Bei der Bestimmung des Schadens spielt neben der Art auch das Ausmaß 
des Schadens eine wichtige Rolle. Da sich dieses anhand eines abstrakten Anwendungs-
falls meist schwer bestimmen lässt, kategorisieren wir lediglich grob anhand des Orts der 
Manifestation, d.h. über die Frage, wo sich das Versagen der KI als Schaden bemerkbar 
macht. Tritt der Schaden im Betrieb auf, sind die Auswirkungen des Versagens gewöhnlich 
eingeschränkter als bei einem Auftreten des Schadens erst bei der Verwendung des resul-
tierenden Produktes. Dies liegt unter anderem daran, dass ein Schaden in der Produktion 
einen kurzfristigen Eingriff zur Korrektur der defizitären KI erlaubt, was sich im Fall von 
ausgelieferten Produkten als deutlich schwieriger darstellt. Zudem besteht gewöhnlich 
eine Eins-zu-viele-Beziehung zwischen Produktion und produziertem Produkt. Schaden 
entsteht dann potenziell in einer Vielzahl von Produktinstanzen, die die defizitäre KI bein-
halten bzw. unter Verwendung der defizitären KI produziert wurden.
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Die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung lässt sich weiter in zwei Wahrscheinlichkeiten 
aufteilen. Die Wahrscheinlichkeit des Versagens der KI, wobei wir hier Versagen als 
Abweichung vom intendierten Verhalten verstehen, sowie die bedingte Wahrscheinli-
chkeit, dass ein Versagen der KI zu der betrachten Schädigung führt. Ein Versagen der 
KI kann beispielsweise die Nichterkennung einer Person durch eine Perzeptionskom-
ponente in einem fahrerlosen Transportsystem sein oder die ungewollte Diskrimini-
erung einer Person anhand bestimmter Merkmale im Bewerbungsverfahren. 

Für die Wahrscheinlichkeit des Versagens der KI sollte im Vorfeld mittels Vorgaben hin-
sichtlich der geforderten Güte der KI eine obere Schranke festgelegt werden, die mit-
tels Maßnahmen überprüft wird. Eine KI kann in diesem Zusammenhang als defizitär 
angesehen werden, wenn sie eine vorgegebene obere Schranke bezüglich ihrer Versa-
genswahrscheinlichkeit überschreitet. Testing und Auditing können dazu beitragen die 
proklamierte Güte der KI (nachweisbar) sicherzustellen.

Die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass ein Versagen der KI zur Schädigung führt, hängt 
davon ab, wie sich das Versagen der KI auf die Qualität des Gesamtsystems auswirkt, 
also von der Abhängigkeit der Systemqualität von KI im konkreten Anwendungsfall. Wir 
unterscheiden im Folgenden grob zwischen drei Fällen: Im ersten Fall ist die KI Teil ein-
er Sicherheitsfunktion, die schon bestehende Sicherheitsfunktionen ergänzt. In die-
sem Fall sinkt die Sicherheit des Systems beim Versagen der KI auf das ursprüngliche 
Niveau des Systems ohne KI-Einsatz ab, bzw. die Funktionalität und damit Nützlichkeit 
des Systems selbst wird (unnötig) reduziert. Ein Beispiel hierfür wäre der Einsatz von 
KI bei einem kamerabasierten Todwinkelwarner im PKW. Im zweiten Fall ist die KI Teil 
der Normalfunktion, d. h. einer Funktion, die selbst keine Sicherheitslast trägt. Ein 
Versagen führt hierbei potenziell zu einem unerwünschten Verhalten des Systems. Ein 
Beispiel hierfür ist der Einsatz von KI bei der Bewegungsplanung eines Industrierobo-
ters. Sicherheitskritische Folgen eines Versagens sollten hierbei durch geeignete Sich-
erheitsfunktionen verhindert werden. Im dritten Fall ersetzt die KI eine bestehende 
Sicherheitsfunktion und trägt damit selbst eine Sicherheitslast. Ein Beispiel hierfür 
wäre eine Sicherheitsabschaltung eines Industrieroboters, die anstelle eines physis-
chen Schließkontakts ein mittels KI ausgewertetes Kamerabild verwendet. Vom ersten 
zum dritten Fall steigt folglich sukzessive die Abhängigkeit der Systemqualität von der 
Güte der KI und damit die Wahrscheinlichkeit, dass ein Versagen der KI auch zu einer 
Schädigung führt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Versagen der KI auch tatsächlich zu einer Schädigung 
führt, hängt zudem von den Eingriffsmöglichkeiten des Menschen (vgl. „Control“ in 1) 
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ab. Hierbei spielen zwei Unterkriterien eine wichtige Rolle: Zum einen ist es entschei-
dend, ob das Versagen der KI im Einzelfall überhaupt durch den Menschen rechtzeit-
ig wahrnehmbar ist. Hierfür muss das Versagen der KI für den Menschen erkennbar 
sein, d. h. er muss insbesondere die Möglichkeit haben, Resultate zu plausibilisier-
en. Um eine potenzielle Schädigung zu verhindern, muss das Plausibilisieren zudem 
zeitnah und nicht nur retrospektiv erfolgen können. Das zweite Unterkriterium ist der 
Grad der Handlungsautonomie der KI. Hier reicht das Spektrum von einer indirekten 
Einflussnahme der KI durch die Bereitstellung von Informationen oder Vorschlägen 
an eine*n menschliche*n Entscheider*in bis zur direkten Einflussnahme der KI durch 
autonome Entscheidungsfindung und Übernahme von Steuerungsaufgaben. Im er-
sten Fall hat der Mensch die Chance, auf ein Versagen der KI, soweit dieses rechtzeitig 
wahrnehmbar ist, zu reagieren und Schaden abzuwenden. Im zweiten Fall ist dieser 
zusätzliche Kontrollmechanismus nicht vorhanden.

3.3 Akzeptiertes Risiko im Anwendungsfall

Welches Restrisiko in einem Anwendungsfall akzeptiert wird, hängt potenziell von einer 
Vielzahl unterschiedlicher Faktoren ab. Im Folgenden beschränken wir uns auf eine Aus-
wahl für die Fragestellung besonders relevant erscheinender Kriterien (vgl. Abbildung 5). 

Abbildung 5 – Unterkriterien zur Einschätzung der Risikoakzeptanz

Entscheidend ist hierbei insbesondere der/die Geschädigte, welche*r das Subjekt 
der Akzeptanzbetrachtung darstellt. Hier ist im Rahmen einer Schädigung im Be-
trieb mindestens zwischen Betriebsorganisation, den Bedienenden und anderen Be-
triebszugehörigen sowie unbeteiligten Dritten zu untescheiden. Bei einer Schädigung 
während der Nutzung können hingegen insbesondere Nutzende sowie unbeteiligte 
Dritte geschädigt werden. Unabhängig davon, ob es zur Schädigung durch Betrieb-
smittel oder Produkte kommt, kann neben individualisierbaren Geschädigten auch die 
Gesellschaft im Allgemeinen geschädigt werden. Beispiele sind allgemeine ökologis-
che Schäden wie Waldsterben oder globale Erwärmung.

1 

Krafft, T., Hauer, M., Fetic, L., 
Kaminski, A., Puntschuh, M., 
Otto, P., Hubig, C., Fleischer, 
T., Grünke, P., Hillerbrand, R., 
Hustedt, C., & Hallensleben, 
S., From Principles to Practice - 
An interdisciplinary framework 
to operationalise AI ethics. 
2020.
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Für die/den einzelne*n Geschädigte*n ist ein wichtiges Akzeptanzkriterium die Wähl-
barkeit (vgl. „Switchability“ in [1]), d.h. ob für sie/ihn der Einsatz des KI-Systems oblig-
atorisch ist oder ob sie/er die Möglichkeit besitzt, das KI-System durch etwas anderes 
zu ersetzen bzw. sich der Verwendung des KI-Systems zu entziehen. So kann angenom-
men werden, dass Betreibende einer Produktionsanlage grundsätzlich selbst entsc-
heiden können, ob sie eine KI-Lösung einsetzen möchten, wohingegen Betriebszuge-
hörige eher selten direkten Einfluss auf die Entscheidung haben, ob sie an ihrem 
Arbeitsplatz mit KI-basierten Lösungen in Kontakt kommen oder nicht. Nutzende kön-
nen derzeit häufig zwischen unterschiedlichen Produkten und Service-Alternativen mit 
und ohne KI wählen, wohingegen unbeteiligte Dritte, meist nicht verhindern können 
mit den KI-basierten Lösungen anderer in Kontakt zu kommen (z.B. als Teilnehmende 
im Straßenverkehr).

Ein weiterer relevanter Aspekt ist die Wiedergutmachbarkeit von potenziellen Schäden 
(vgl. „Redress“ in [1]), d.h. inwiefern eine Wiedergutmachung möglich bzw. gesetzlich 
sichergestellt ist. So ist beispielsweise im KFZ-Bereich ein Ausgleich für materielle 
Schäden durch die Pflicht einer Haftpflichtversicherung und die Möglichkeit einer Vol-
lkasko-Versicherung hinreichend sichergestellt. Andererseits kann im Fall einer blei-
benden körperlichen Schädigung oder eines Todesfalls keine adäquate Wiedergutma-
chung erfolgen. 

Wichtig für die Risikoakzeptanz ist zudem der Nutzen, den der/die potenziell 
Geschädigte aus dem Einsatz von KI im Anwendungsfall bezieht. Der Nutzen kann hi-
erbei auf unterschiedlichen Ebenen realisiert werden und muss nicht zwangsläufig 
monetär bestimmbar sein. Beispielsweise könnte der Nutzen auch in einem höheren 
Grad an Komfort, befriedigenderen Tätigkeiten im Arbeitsalltag oder dem Gewinn von 
sozialem Ansehen zum Ausdruck kommen.

Die durch potenziell Geschädigte wahrgenommene Sicherheit deckt sich nicht immer 
mit dem objektiven Grad an Sicherheit. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass 
sehr kleine Wahrscheinlickeiten häufig überschätzt werden 2, sodass Risiken mit zwar 
hohem Schadensausmaß aber geringer Wahrscheinlichkeit die Wahrnehmung der po-
tenziell Geschädigten dominieren können (vgl. Tote durch Flugzeugabstürze gegenüber 
Toten bei Autounfällen). 

2 

Kahneman, D., Schnelles 
Denken, langsames Denken., 
Siedler Verlag, München 
2012.
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4. 
Anwendungsfälle von KI 
und Beurteilung 

In diesem Kapitel werden unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten von Methoden 
künstlicher Intelligenz im Kontext der Industrie 4.0 aufgespannt sowie eine Beurtei-
lung des Handlungsbedarfs hinsichtlich Testing und Auditing vorgenommen.

Zur Bestimmung von Anwendungsmöglichkeiten von KI wurde eine umfassende Au-
flistung von Bereichen mit offenen Problemstellungen des Smart Manufacturing be-
trachtet, welche von der Taskforce „Smart Manufacturing Use Cases“ der IEC TC65 
WG23 bereitgestellt wurde. Durch die generische Beschreibung der Anwendungsfälle 
sind direkte Hinweise auf konkrete Einsätze von KI nur begrenzt zu finden, sie stellen 
aber eine gute Basis dar, um Bedürfnisse der Industrie in diesem Bereich aufzudecken. 
Diese können im Allgemeinen mithilfe von KI oder auch ohne KI angegangen werden. 
Die Bereiche wurden systematisch gesichtet, potenzielle Anwendungsmöglichkeiten 
innerhalb der Bereiche gelistet und entsprechend der in Kapitel 3 beschriebenen rele-
vanten Kriterien für Testing und Auditing bewertet. Anwendungen von KI, die nur einen 
sehr begrenzten Mehrwert darstellen, oder solche, deren voraussichtliche Realisierung 
zeitlich zu weit in der Zukunft liegt, werden hier nicht weiter betrachtet. Des Weiteren 
werden nur Kriterien näher betrachtet, welche auf dieser eher übergreifenden Ebene 
bewertet werden können und die Unterschiedlichkeiten untereinander aufweisen.
Eine Übersicht über die Smart-Manufacturing-Bereiche aus IEC TC65 WG23 findet sich 
in Abschnitt 4.1. Einige der Anwendungsmöglichkeiten von KI in diesen Bereichen zei-
gen Ähnlichkeiten bezüglich der Bewertungskriterien. Daher wird in Abschnitt 4.2 eine 
Kategorisierung der Anwendungsfälle vorgestellt, welche eine komprimiertere Bes-
chreibung der Bewertung hinsichtlich der Bewertungskriterien in den Abschnitten 4.3. 
bis 4.8. ermöglicht. Aufgrund dieser Bewertung werden in Abschnitt 4.9 näher zu betra-
chtende Anwendungsfälle ausgewählt.
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4.1 Übersicht der Smart-Manufacturing-Bereiche

Die betrachteten Bereiche des Smart Manufacturing werden in die folgenden 8 Kate-
gorien unterteilt: auftragsgesteuerte Produktion, wandelbare Fabrik, Verwaltung von 
Vermögenswerten, Optimierung der Produktionsausführung, Energieoptimierung, De-
sign und Engineering, Produkt- und Produktions-dienstleistungen, IT-Infrastruktur und 
Software.

1. Bei der auftragsgesteuerten Produktion werden unter anderem die Bereiche Pro-
duktindividualisierung (bis hin zur Losgröße 1), Flexibilisierung der Produktion-
splanung und Ressourcennutzung, Auftragsmanagement und Logistik adressiert. 
Ziele sind hierbei die Minimierung von Stillzeiten, die optimale Nutzung von Pro-
duktionsressourcen und ein effizienter Transport von Materialien, Produkten und 
Werkzeugen innerhalb und außerhalb des Produktionssystems.

2. Bei der wandelbaren Fabrik steht die Anpassbarkeit des Produktionssystems und 
der damit verbundene Austausch von Produktionsressourcen im Vordergrund. 
Dadurch soll besser auf sich ändernde Kunden- und Marktanforderungen reagi-
ert werden können.

3. Die Verwaltung von Vermögenswerten schließt beispielsweise Aspekte der Ad-
ministration, Skalierbarkeit, Zustandsüberwachung und Selbstoptimierung der 
Produktionsressourcen ein. Dabei sollen die Verwendung, die Zuverlässigkeit und 
die Effizienz der Vermögenswerte optimiert werden.

4. Die Optimierung der Produktionsausführung zielt auf eine Verbesserung der Pro-
duktion bezüglich verschiedener KPIs wie Minimierung der Stillzeiten.

5. Bei der Energieoptimierung soll beim Design des Produktionssystems und 
während der Produktion auf Energieeffizienz geachtet werden. Auch eine erhöhte 
Flexibilität des Produktionssystems ist hier wichtig, um Schwankungen des Ener-
giepreises und die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien berücksichtigen zu 
können. 

6. Design und Engineering beinhaltet unterstützende Maßnahmen beim Design der 
Produktionsanlage und des Produkts. Hier spielt die zunehmende technische 
Komplexität der Produktionssysteme eine Rolle.
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7. Bei Produkt- und Produktionsdienstleistungen geht es um das Anbieten und 
Nutzen von Produktionssystemen als Service.

8. IT-Infrastruktur und Software beschäftigt sich unter anderem mit der Integration 
von Softwaretools, Cybersicherheit und Informationsextraktion aus der Produk-
tion.

4.2 Kategorisierung der Anwendungsfälle

Die Anwendungsfälle lassen sich aufgrund ihrer Ähnlichkeit hinsichtlich der betra-
chteten Bewertungskriterien in die im Folgenden beschriebenen Aufgabenbereiche 
der KI zusammenfassen. Eine teilweise Überschneidung oder Zusammenhänge zwis-
chen den Aufgabenbereichen sind an einigen Stellen möglich. Die Aufgabenbereiche 
sollen hier unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten der KI aufzeigen.

Aufgabenbereich: Prozessplanung und -automatisierung
Auf Optimierung ausgelegte Aufgaben, bei denen KI eingesetzt werden kann, betreffen 
Bereiche der Produktion, des Materialmanagements, der Intra- und Interlogistik, der 
Auftragsbearbeitung oder der Energienutzung.

Eine Optimierung der Produktion kann unter anderem die Planung von Produktionsze-
iten und Ressourcen oder die Anpassungen des Produktionssystems betreffen. Vor al-
lem bei der Individualisierung von Produkten wird eine höhere Flexibilität gefordert, 
insbesondere durch anpassbare Produktionssysteme wird die Planung komplexer. Bei 
der Auftragsbearbeitung und -planung muss eine größere Vielfalt an Produkten betra-
chtet werden. Der Materialverbrauch wird „ungleichmäßiger“, wodurch Produktions-
verzögerungen aufgrund fehlender Teile oder Lagerkosten aufgrund zu hoher Nach-
bestellungen entstehen können. Die Optimierung der Transporte kann sich auf die 
Zusammenstellung der Ladung, die zeitliche Planung und den Transportweg beziehen. 
Bezogen auf Energie ist eine Anpassung an kostengünstige Zeiträume, eine Entzerrung 
von Aufgaben mit besonders hohem Energieverbrauch oder auch die Reduktion von 
Drehzahlen basierend auf der Arbeitsbelastung möglich.

Diese Aufgaben fallen vor allem in den Smart-Manufacturing-Bereichen auftragsges-
teuerte Produktion, wandelbare Fabrik, Verwaltung von Vermögenswerten, Optimierung 
der Produktionsausführung und Energieoptimierung an.
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Aufgabenbereich: Wartungs- und Designvorschläge 
Hier wird KI eingesetzt mit dem Ziel, Vorschläge in den Bereichen Wartung und De-
sign zu generieren. Diese dienen als Unterstützung für die Mitarbeiter*innen, die diese 
Vorschläge als Basis für ihre Entscheidungen nutzen können. Im Bereich der Wartung 
(Predictive Maintenance) kann die voraussichtliche Abnutzung von Komponenten der 
Produktionsanlage analysiert werden, um beispielsweise einen vorsorglichen Aus-
tausch einer Komponente vor Stillstand der Anlage zu ermöglichen. Der Vorschlag 
würde hier in einem Zeitpunkt zum Austauschen der Komponente bestehen. Unter-
schiedlichste Faktoren haben einen Einfluss auf die Abnutzung, wie etwa die Dauer 
und die Intensität der Nutzung, das Zusammenspiel mit anderen Komponenten oder 
äußere Bedingungen wie Luftfeuchtigkeit. Eine weitere Anwendung kann die frühzei-
tige Detektion im Betrieb aufgetretener Fehler sein oder die Bestimmung der wahr-
scheinlichsten Fehlerursache.

Zum anderen können Vorschläge für Designentscheidungen mithilfe von KI generiert 
werden. Diese können das Design von Produkten als auch von Produktionsanlagen 
betreffen.

Diese Aufgaben spielen vor allem bei den Smart-Manufacturing-Bereichen Verwaltung 
von Vermögenswerten und Design und Engineering eine Rolle.

Aufgabenbereich: Wissensbereitstellung
Hier wird KI eingesetzt, um die Bereitstellung von Wissen zu steuern. Produktionsanla-
gen und darin enthaltene Maschinen werden immer komplexer und flexibler, um eine 
effizientere und vielseitigere Fertigung (kleiner werdende Losgrößen) zu ermöglichen. 
Entsprechend werden Installation, Konfiguration und Bedienung der Maschinen kom-
plexer und sind mit hohem Einarbeitungsaufwand für den Menschen verbunden. Hier 
kann KI eingesetzt werden, um gezielt Informationen für die aktuelle Situation bere-
itzustellen. Dies kann beispielsweise traditionell über ein Display geschehen, oder 
aber über intelligente Brillen, welche mittels Perzeption verstärkt Bezug auf die aktu-
elle Situation nehmen können. Ein weiterer Schritt wäre eine personenbezogene Wis-
sensbereitstellung, bei der auf Basis von vorhandenen Kenntnissen nur ergänzendes 
Wissen angezeigt wird.

Wissensbereitstellung ist vorwiegend im Smart-Manufacturing-Bereich Design und En-
gineering angesiedelt.
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Aufgabenbereich: Produkt-Qualitätssicherung
KI wird zur Überprüfung der Produktqualität in der Fertigung eingesetzt. Mithilfe von 
Perzeption können Defekte wie Risse oder Bruchstellen bei fertigen Werksstücken er-
kannt werden. Während der Fertigung kann KI zudem eingesetzt werden, um den rei-
bungslosen Prozess des Produktionssystems zu überwachen. Sind Bewegungen von 
Komponenten der Produktionsanlage beispielsweise durch Unwucht gestört oder tre-
ten Unebenheiten bei Fließbändern auf, kann dies Auswirkungen auf die Qualität des 
zu fertigenden Produkts haben.

Hier sind besondere Herausforderungen in den Smart-Manufacturing-Bereichen wan-
delbare Fabrik und auftragsgesteuerte Produktion zu sehen, bedingt durch die höhere 
Varietät an Produkten und die sich ändernden Produktionsabläufe.

Aufgabenbereich: maschinelle Unterstützung
Eine KI, welche in einer Maschine verbaut wird und dieser bei ihrer Aufgabenaus-
führung hilft, kann zur körperlichen Entlastung von Menschen eingesetzt werden. Zwei 
solcher Maschinen sind fahrerlose Transportsysteme (FTS) und kollaborative Roboter 
(Cobots). Hier ist eine Besonderheit der Aspekt der eigenständigen Bewegung dieser 
Maschinen.

Maschinelle Unterstützung bringt vor allem in den Smart-Manufacturing-Bereichen 
wandelbare Fabrik und im intralogistischen Bereich der auftragsgesteuerten Produk-
tion einen Mehrwert.

4.3 Beurteilung hinsichtlich Art der Schädigung

Bei der Art der Schädigung betrachten wir, inwiefern Personenschäden, finanzielle 
Schäden und Diskriminierung durch ein Versagen von KI auftreten können. Das Auf-
treten einer Schadensart kann sich indirekt auch auf andere auswirken, beispielwei-
se können Personenschäden auch zu Haftungskosten oder Diskriminierung zu Imag-
eschäden führen. Dies wird hier vernachlässigt und nur auf die direkte Schadensart 
fokussiert. 



Aufgabenbereich der KI Personenschäden finanzielle Schäden Diskriminierung

Prozessplanung und  
-automatisierung

selten (indirekt durch Zu-
weisung körperlich belas-
tender Aufgaben)

häufig

•	Produktionsverzögerungen

•	Lagerkosten

•	falsche/verzögerte  
Transporte

•	hoher Energieverbrauch  
zu teurem Preis

•	Kundenverlust durch  
Lieferverzug

manchmal (unfairer Einsatz 
menschlicher Ressourcen)

Wartungs- und  
Designvorschläge

selten (indirekt durch fal-
sche Safety-kritische Vor-
schläge)

manchmal

•	unnötig häufige Wartungen

•	Sachschäden durch zu spä-
ten Austausch eines Teils

•	nicht-kompatible Zusam-
menstellung im Design

selten

•	(unfairer Wettbewerbsvor-
teil)

•	Diskriminierung von Kun-
dengruppen durch unfaires 
Produktdesign (Losgröße 1)

Wissensbereitstellung manchmal (indirekt durch 
falsche Bedienung/
Konfiguration aufgrund 
falscher/fehlender Infor-
mationen)

manchmal (falsche Bedie-
nung/Konfiguration aufgrund 
falscher/fehlender Informa-
tionen)

manchmal (Benachteiligung 
bestimmter Personen durch 
zu viel/wenig bereitgestelltes 
Wissen)

Produkt-Qualitätssiche-
rung

manchmal (indirekt durch 
mangelhafte Qualitätssi-
cherung Safety-relevanter 
Produkte)

selten (Verwendung uner-
kannt defekter Fertigungs-
stücke)

selten

•	(unfairer Wettbewerbsvor-
teil)

•	Diskriminierung von  
Kundengruppen durch  
ungleiche Qualitätssiche-
rung (Losgröße 1)

maschinelle Unterstüt-
zung

häufig (direkte Verletzung 
einer Person durch Ma-
schine)

manchmal (Sachschaden 
durch fehlerhafte Unterstüt-
zung der Maschine)

manchmal (Person aufgrund 
von Aussehen/Sprache/… 
unfair behandelt)
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4.4 Beurteilung hinsichtlich Abhängigkeit der 
 Systemqualität von KI

Je nachdem in welcher Funktion die KI innerhalb des Systems eingesetzt wird, variiert 
der Einfluss der KI auf die Qualität des Systems. Die angenommene Häufigkeit des Ein-
satzes von KI je Funktion wird für jeden Aufgabenbereich in einer Tabelle dargestellt.



Aufgabenbereich der KI ergänzende Sicherheits-
funktion

Normalfunktion substituierende Sicherheitsfunk-
tion

Prozessplanung und -automa-
tisierung

selten häufig selten

Wartungs- und Designvor-
schläge

nie immer nie

Wissensbereitstellung nie immer nie

Produkt-Qualitätssicherung selten häufig selten

maschinelle Unterstützung manchmal häufig manchmal

Aufgabenbereich der KI rechtzeitige Wahrnehmbarkeit des KI-Versagens

Prozessplanung und -automatisierung manchmal (Monitoring und stichprobenartige Kontrollen)

Wartungs- und Designvorschläge häufig (Mensch könnte Vorschlag kontrollieren)

Wissensbereitstellung manchmal (Mensch könnte Wissen plausibilisieren)

Produkt-Qualitätssicherung manchmal (Monitoring und stichprobenartige Kontrollen)

maschinelle Unterstützung selten (Monitoring)
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4.5 Beurteilung hinsichtlich Wahrnehmbarkeit des  
 KI-Versagens 

Ein Eingreifen des Menschen durch geeignete Maßnahmen kann ermöglichen, den 
Schaden trotz eines Versagens der KI noch abzuwenden. Eine Voraussetzung dafür 
ist, dass das Versagen rechtzeitig festgestellt werden kann. Wie gut dies für die ver-
schiedenen KI-Aufgabenbereiche möglich ist und welche Verfahren dazu beitragen 
können, zeigt die folgende Tabelle.

4.6 Beurteilung hinsichtlich Handlungsautonomie der KI

Bezogen auf die Eingriffsmöglichkeiten des Menschen kommt zur Wahrnehmbarkeit 
des KI-Versagens noch hinzu, ob die KI selbstständig Handlungen einleiten kann oder 
lediglich Ergebnisse für eine*n menschliche*n Entscheider*in zur Verfügung stellt.



Aufgabenbereich der KI KI führt autonom Handlungen aus Mensch veranlasst Handlungen

Prozessplanung und -automatisierung manchmal häufig

Wartungs- und Designvorschläge nie (nur Vorschlagsgenerierung durch KI) immer

Wissensbereitstellung nie (nur Bereitstellung von Wissen durch KI) immer

Produkt-Qualitätssicherung manchmal häufig

maschinelle Unterstützung häufig selten

Aufgaben
bereich der KI

Bedienende Betriebs-
organisation

sonstige  
Betriebs-
zugehörige

Nutzende des 
Produkts/ der 
Dienstleistung

Gesellschaft

Prozessplanung 
und -automati-
sierung

selten häufig manchmal selten manchmal (z. B. Energie-
verbrauch durch Training 
oder schlechte Optimie-
rung des Energiever-
brauchs der Produktion)

Wartungs- und 
Designvorschlä-
ge

manchmal (z. B. 
Wartungsdurch-
führende)

häufig manchmal manchmal (z. 
B. schlechtes 
Produktde-
sign)

manchmal (z. B. Energie-
verbrauch durch Training, 
Entsorgung unnötig ausge-
tauschter Teile)

Wissensbereit-
stellung

häufig manchmal selten selten selten (z. B. Energiever-
brauch durch Training)

Produkt-Quali-
tätssicherung

selten manchmal selten häufig manchmal (z. B. Energie-
verbrauch, Umweltver-
schmutzung durch schad-
haftes Produkt)

maschinelle  
Unterstützung

häufig manchmal häufig manchmal (z. 
B.  Unterstüt-
zung bei der 
Fertigung)

manchmal (z. B. Energie-
verbrauch durch Training 
oder Entsorgung der phy-
sikalischen Komponenten 
wie  
Akkus)
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4.7 Beurteilung hinsichtlich Geschädigte

Je nach Aufgabenbereich der KI können unterschiedliche Personengruppen von einem 
auftretenden Schaden betroffen sein. Dabei ist es verschieden wahrscheinlich, dass 
diese betroffen sind.



Aufgabenbereich der KI Nutzen durch KI gefühlte Sicherheit

Prozessplanung  
und –automatisierung

hoch (Sinnhaftigkeit und Qualität 
der Planungen)

gering

Wartungs- und Designvorschläge mittel (Eignung der Wartungster-
mine oder Produkt-/ 
Produktionsanlagendesigns,  
aber nur Vorschlag)

mittel (z. B. Arbeit an Maschinen 
mit KI-generiertem Wartungsplan)

Wissensbereitstellung hoch (Eignung des bereitgestell-
ten Wissens für  die Situation und 
den/die Mitarbeiter*in; Qualität 
einer integrierten Bilderkennung)

mittel (z. B. Fehlbedienung der 
Maschine aufgrund KI-basiertem 
Wissen)

Produkt-Qualitätssicherung mittel (zuverlässige Erkennung von 
Produktfehlern)

mittel (z. B. Nutzung von KI- 
qualitätsgesicherten Produkten)

maschinelle Unterstützung mittel (zuverlässige Ausführung 
der Aufgaben)

hoch
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4.8 Beurteilung hinsichtlich Nutzen der KI und 
 gefühlter Sicherheit

Der Nutzen durch den Einsatz von KI ist in Relation zu einer alternativen Lösung ohne 
KI zu sehen. Aspekte, welche einen Einfluss auf den Nutzen haben, sind in der folgen-
den Tabelle in Klammern ergänzt.
Gefühlte Sicherheit bezieht sich auf den subjektiven Eindruck der mit der KI interag-
ierenden Personen.

4.9 Begründete Fallauswahl

Basierend auf den Beurteilungen hinsichtlich der Kriterien in 4.3. bis 4.8. weisen KIs 
mit Aufgaben aus dem Bereich maschinelle Unterstützung die größte Abdeckung auf. 
Insbesondere im Hinblick auf Safety-Relevanz sind dort die größten Herausforderun-
gen zu finden. Auch besteht die Verbindung zur Maschinenrichtlinie, da die KIs Maschi-
nen steuern. 

Gespräche mit Expert*innen aus der Industrie haben ergeben, dass KI ein besonderes 
wirtschaftliches Potenzial bei kollaborativen Robotern (Cobot) und bei fahrerlosen 
Transportsystemen (FTS) aufweist. Zwischen diesen beiden Fällen gibt es eine enge 
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Verbindung. Aktuelle Cobots können noch nicht autonom ihren Arbeitsplatz wechseln. 
Beim flexiblen autonomen Fahren im Bereich FTS gibt es ähnliche Herausforderun-
gen wie bei mobilen Cobots und KI ist eine Schlüsseltechnologie, um diese Heraus-
forderungen zu bewältigen. 

Eine zeitnahe Realisierung von Cobots und FTS ist in verschiedenen KI-gestützten Aus-
baustufen möglich. Zudem sind die weiteren betrachteten Kriterien gut adressierbar. 
Alle Arten von Schädigungen sind möglich, insbesondere Personenschäden. Wenn die 
KI in einer für Sicherheit (Safety) relevanten Funktion wie Kollisionsvermeidung eing-
esetzt wird, dann wirft das besondere Fragen im Hinblick auf die Maschinenrichtlinie 
auf. In Sicherheitsnormen, die mit der Maschinenrichtlinie harmonisiert sind, ist die 
Nutzung von KI für eine sicherheitsrelevante Funktion nicht vorgesehen. Neben dem 
tatsächlichen Risiko, das von Sicherheitsnormen adressiert wird, spielt die gefühlte 
Sicherheit eine wichtige Rolle bei Cobots und FTS. Wenn sich die Menschen nicht 
sicher fühlen bei der Mensch-Maschine-Interaktion, dann verhindert dies zwar nicht 
zwangsläufig die Markteinführung, aber die gewünschte Marktdurchdringung.

Um alle relevanten Kriterien zu berücksichtigen reicht es aus, entweder Cobots oder 
FTS zu betrachten. Allerdings ist es wünschenswert, dass die zu erarbeitende Lösung 
für das Testing und Auditing möglichst breit anwendbar ist und entsprechend in Nor-
men und Gesetzen verankert werden kann. Die Sicherheitsanforderungen werden 
für viele Maschinen wie Cobots oder fahrerlose Transportsysteme durch dedizierte 
Maschinensicherheitsnormen (Typ C) beschrieben. Weiterhin gibt es Sicherheitsfach-
grundnormen (Typ B). Sie behandeln einen Sicherheitsaspekt wie Sicherheitsabstände 
oder eine Art von Schutzeinrichtungen für eine ganze Reihe von Maschinen. Sicher-
heitsgrundnormen (Typ A) behandeln Grundbegriffe, Gestaltungsleitsätze und allge-
meine Aspekte, die auf Maschinen angewandt werden können. Eine Lösung für das 
Testing und Auditing von KI im Hinblick auf Sicherheit müsste in diesen normativen 
Bestimmungen verankert werden oder in der damit in Verbindung stehenden Maschi-
nenrichtlinie. Um diese Integration mit zu bedenken und eine passende Lösung zu 
erarbeiten wird im Folgenden die Anwendung von KI für Cobots und FTS betrachtet. 
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5. 
Cobots

5.1 Definition Cobots 

Als kollaborativer Roboter oder kurz Cobot (aus dem Englischen: collaborative robot) 
wird ein Industrieroboter bezeichnet, der mit Menschen gemeinsam arbeitet und im 
Produktionsprozess nicht durch Schutzeinrichtungen von diesen getrennt ist 1.

Die meisten Cobots sind Leichtbauroboter. Traditionelle Industrieroboter für große 
Lasten können aber auch zu Cobots umgebaut werden, um kollaborative Anwend-
ungsszenarien zu ermöglichen 2. 

5.2 Anwendungen 

Cobots übernehmen meist Tätigkeiten, die grundsätzlich auch ein Mensch überneh-
men könnte, die jedoch so monoton, repetitiv, unergonomisch oder gar gesundheits-
gefährdend sind, dass Mitarbeiter*innen dafür nur schwer zu finden und zu begeistern 
sind. Da ihre Arbeitsweise der eines menschlichen Arms ähnelt, können Cobots in viel-
en Anwendungsfällen direkt neben dem Menschen eingesetzt werden. Ihre Anwend-
ungsbereiche sind breit gefächert 3: 

Montage: Cobots eignen sich für präzise wiederholbare Prozesse wie Beschrauben,  
Einschlagen von Muttern und Einpassen von Teilen. Cobots können in der Montage von 
Kunststoff, Holz, Metallen oder anderen Materialien eingesetzt werden. 

Dispensieren: Cobots können Klebe-, Versiegelungs-, Lackier- und andere Dispensier-
aufgaben flexibler und effizienter machen. Die präzise Durchführung der Dispensier-
aufgaben kann Abfall und Ausschuss reduzieren. 

Schweißen: Spezielle Cobots können Schweißprozesse flexibler und effizienter machen. 

1 

Wikipedia, Kollabora-
tiver Roboter. https://
de.wikipedia.org/w/index.
php?title=Kollaborativer_Ro-
boter&oldid=203123709. 
Zugegriffen: 09.09.2020

2 

Vollmuth, J. (11.04.2017), 
Neue Sicherheitstechnik 
macht Industrieroboter zu 
Cobots. Konstruktionsp-
raxis Vogel. https://www.
konstruktionspraxis.vogel.
de/neue-sicherheitstech-
nik-macht-industrierobo-
ter-zu-cobots-a-597962/. 
Zugegriffen: 09.09.2020

3 

Universal Robots, Anwend-
ungsbereiche. https://www.
universal-robots.com/de/
anwendungsbereiche/ 
Zugegriffen: 09.09.2020
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https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kollaborativer_Roboter&oldid=203123709
https://www.konstruktionspraxis.vogel.de/neue-sicherheitstechnik-macht-industrieroboter-zu-cobots-a-597962/
https://www.konstruktionspraxis.vogel.de/neue-sicherheitstechnik-macht-industrieroboter-zu-cobots-a-597962/
https://www.konstruktionspraxis.vogel.de/neue-sicherheitstechnik-macht-industrieroboter-zu-cobots-a-597962/
https://www.konstruktionspraxis.vogel.de/neue-sicherheitstechnik-macht-industrieroboter-zu-cobots-a-597962/
https://www.konstruktionspraxis.vogel.de/neue-sicherheitstechnik-macht-industrieroboter-zu-cobots-a-597962/
https://www.universal-robots.com/de/anwendungsbereiche/
https://www.universal-robots.com/de/anwendungsbereiche/
https://www.universal-robots.com/de/anwendungsbereiche/
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Sie eignen sich grundsätzlich für das Lichtbogen-, WIG-, Laser-, MIG-, Ultraschall-, Plas-
ma- und Punktschweißen sowie für Lötaufgaben. In der Praxis scheitert es allerdings 
häufig daran, dass die Temperaturen zu hoch für die verbaute Elektronik in den Cobots 
sind. 

Maschinenbeschickung: Cobots können körperlich anstrengende, monotone Arbe-
iten von Maschinenführer*innen übernehmen. Sie können eingesetzt werden, um  
Maschinen wie CNC- und Spritzgussanlagen, Abkantpressen, Prägepressen und viele 
weitere Anlagen zu beschicken.

Endbearbeitung: Cobots mit integrierter Kraftsteuerung können auch auf geschwunge-
nen und unebenen Oberflächen gleichmäßige Polier- und Schleifergebnisse erzielen.
Materialentfernung: Cobots können das Schleifen, Entgraten, Fräsen, Bohren und an-
dere Materialentfernungsaufgaben flexibler und effizienter machen.

Materialumschlag: Cobots können Menschen unterstützen beim Materialhandling, beim 
Verpacken und Palettieren, beim Bin Picking sowie bei Etikettierungs- und Zusammen-
stellungsaufgaben.

Qualitätsprüfung: Cobots eignen sich aufgrund ihrer Präzision und Konsistenz für Qual-
itätsprüfungen. 

5.3 Cobots ohne KI

Cobots lassen sich auch ohne KI-Methoden realisieren. Das gilt sowohl für das Nom-
inalverhalten zur Erledigung der Aufgaben sowie für sicherheitsrelevantes Verhalten 
(Sicherheitsfunktionen), um Personenschäden zu vermeiden.  

Das Nominalverhalten muss einfach anpassbar sein, da man den gleichen Cobot flexi-
bel für verschiedene Aufgaben einsetzten will. Eine populäre Methode, um das Nomi-
nalverhalten festzulegen, besteht darin, dem Cobot durch manuelle Führung zu zeigen, 
wie er sich bewegen soll und diese Bewegung dann abzuspeichern. Aufwendige Pro-
grammierungen können auch durch domänenspezifische Programmiersprachen und 
ein geeignetes visuelles Benutzerinterface vermieden werden. 

Das Sicherheitsverhalten ist normativ geregelt und wird insbesondere über die Imple-
mentierung von Leistungs- und Kraftbegrenzungen mit festgelegtem Sicherheitslevel 
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geregelt, um Schäden bei Kontakt mit dem Menschen zu vermeiden 4. Um sicherzus-
tellen, dass bei der Kraft- und/oder Drehmomentüberwachung eine Stoppreaktion 
schnell genug erfolgen kann, ist in der Regel eine Überwachung und Limitierung der 
Geschwindigkeit erforderlich. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung kann dabei adaptiv 
realisiert werden, um die Performanz möglichst wenig einzuschränken und einen opti-
malen Betrieb zu ermöglichen. Wenn kein Mensch in der Nähe ist, kann der Cobot mit 
maximaler Geschwindigkeit arbeiten. Wenn sich ein Mensch nähert, wird zunächst ein 
akustischer oder optischer Hinweis gegeben. Wenn er sich weiter nähert, werden die 
Arbeitsprozesse des Cobots verlangsamt. Erst wenn er den engsten um die Maschine 
gelegten virtuellen Schutzraum verletzt, erfolgt in Sekundenbruchteilen der Not-Halt. 
Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, um die Näherung des Menschen zu erfassen: 
Matten auf dem Boden, Laserscanner, Lichtvorhänge und sogar Kameras wie das Safe-
tyEye von Pilz 5.  

5.4 Potenziale von KI bei Cobots

KI-Methoden werden in der Robotik zunehmend eingesetzt und bergen auch für Co-
bots enormes Potenzial 6, 7.   

KI-basiertes Nominalverhalten
Durch KI kann das Anleiten des Cobots vereinfacht werden. Insbesondere die ML-basi-
erte Sprach- und Gestenerkennung kann genutzt werden, um die Interaktion zwis-
chen Mensch und Cobot zu optimieren. Weiterhin ermöglicht KI auch neue Fähigkeit-
en aufgrund einer verbesserten Perzeption. ML-basierte Mustererkennung ermöglicht 
beispielsweise das Greifen auch nach unbekannten Objekten. Der Cobot wird befähigt, 
Objekte zu erkennen, zu lokalisieren und schließlich zu greifen.

KI-basiertes Sicherheitsverhalten
KI ermöglicht alternative Realisierungen von traditionellen Sicherheitsfunktionen bzw. 
alternative Möglichkeiten, um die normativen Grenzwerte bezüglich Leistungs- und 
Kraftbegrenzungen einzuhalten. Mit KI können Objekte besser klassifiziert werden und 
eine Hand oder ein Arm erkannt werden. Dadurch lassen sich die Bewegungen dieser 
Objekte besser vorhersagen. Entsprechend dieser Vorhersagen kann der Cobot dann 
versuchen, Kollisionen zu vermeiden und Grenzwerte einzuhalten. Dabei kommen 
neue Unsicherheiten mit ins Spiel: 1) die Unsicherheit bezüglich der KI-basierten Per-
zeption der aktuellen Situation sowie 2) die Unsicherheit bezüglich der (KI-basierten) 
Antizipation über mögliche zukünftige Entwicklungen. Hier stellt sich die Frage, welche 

4 

Nördinger, S. (07.06.2017), 
4 Konzepte für eine sichere 
Mensch-Roboter-Kollabo-
ration. Produktion https://
www.produktion.de/
trends-innovationen/id-4-
konzepte-fuer-eine-sichere-
mensch-roboter-kollabora-
tion-120.html. 
Zugegriffen: 09.09.2020

5 

Schlüter, D., Maschinen- und 
Anlagensicherheit. Sichere 
Säule für die Fertigung, GIT 
Sicherheit + Management 
6/2010, 2010. https://www.
pilz.com/imperia/md/con-
tent/editors_mm/o-team/
applikationsbericht_safe-
tyeye_benteler_git.pdf. 
Zugegriffen: 09.09.2020

6 

Haller, M. (21.01.2019), 
Nvidia eröffnet Robo-
tik-KI-Forschungszentrum. 
elektroniknet.de  
https://www.elektroniknet.
de/elektronik/automation/
nvidia-eroeffnet-robo-
tik-ki-forschungszen-
trum-161623.html.  
Zugegriffen: 09.09.2020

7 

Schröder, N., (28.04.2020), 
Engineeringtrends in der 
Robotertechnik, Teil 1. 
KEM Konstruktion 
https://kem.industrie.
de/robotik/engineering-
trends-in-der-robotertech-
nik/.  
Zugegriffen: 09.09.2020
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Unsicherheiten unter welchen Umständen akzeptabel sind. Wie beschreibt man die 
Unsicherheiten der Perzeption und wie legt man akzeptable Grenzwerte fest? Muss man 
bei der Antizipation des menschlichen Verhaltens immer vom Worst Case ausgehen, 
oder ist es zulässig anzunehmen, dass sich der Mensch an bestimmte Vorgaben hält?

Weiterhin eröffnet KI die Möglichkeit, neuartige Sicherheitsfunktionen zu realisieren. 
Diese können zusätzlich zu den traditionell realisierten Sicherheitsfunktionen eing-
esetzt werden. Eine ML-basierte Bilderkennung könnte beispielsweise zusätzlich ge-
nutzt werden, um Missbrauch, wie etwa das Aushebeln einer traditionellen Sicher-
heitsvorrichtung zum Verlangsamen des Cobots, zu erkennen und zu verhindern. Hier 
stellt sich die Frage, unter welchen Umständen man diese Funktionen einführen muss 
und wie viel Sicherheitslast auf ihnen liegen sollte. Muss man sie einführen, wenn die 
Kosten gering sind und der Nutzen signifikant ist (ALARP-Prinzip)? Reicht es aus, wenn 
man darlegen kann, dass sie die Sicherheit insgesamt erhöhen? 

Bisher gibt es allerdings keine Cobots, bei denen die ausgewiesenen Sicherheitsfunk-
tionen mit KI/ML realisiert sind. Es gibt auch gar keine Norm, die beschreibt, wie die 
Sicherheitsintegrität, die durch ein normenspezifisches Level wie das Safety Integrity 
Level (SIL) der IEC 61508 oder das Performance Level (PL) der EN ISO 13849 definiert 
wird, durch Maßnahmen bei der KI-Entwicklung erreicht werden könnte.

5.5 Technologische Trends 

Verschmelzung Nominalverhalten und Sicherheitsverhalten
Die klare Trennung zwischen dedizierten einfachen Sicherheitsfunktionen und intel-
ligentem Nominalverhalten wirkt sich ungünstig auf die Performanz der Cobots aus 
und steht einer echten Mensch-Maschine-Kollaboration im Weg. Wenn man die Sich-
erheitsfunktionen weglässt, muss das Nominalverhalten Safety entsprechend berück-
sichtigen. Cobots könnten das Risiko einer Kollision abschätzen und sehr situations-
spezifisch ihr Verhalten anpassen, um das Risiko auf einem akzeptablen Niveau zu 
halten. Hier stellt sich die Frage nach dem Risikoakzeptanzniveau. Reicht es aus, wenn 
die Mensch-Cobot-Kollaboration so sicher ist wie die Mensch-Mensch-Kollaboration?
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Vernetzung
Die Perzeption, die Antizipation und die darauf basierende Steuerung des Cobots 
könnten zumindest teilweise die physikalischen Grenzen des Cobots verlassen. Wer 
haftet, wenn der Cobot aufgrund fehlerhafter Informationen von einer Cloud oder ei-
nem externen Sensor jemanden verletzt? 

 Szenario 1 „Intelligenter Cobot montiert 
 Klimakompressen falsch“

Ein Fahrzeughersteller (F) verwendet einen Cobot bei der Montage von Motoren. Der 
Cobot verschraubt mit seinem Roboterarm Klimakompressoren an Motorblöcke, weil 
dies eine für Menschen ergonomisch sehr belastende Tätigkeit ist. 

Zusammen mit den Mitarbeiter*innen zieht er dafür im Stop-and-Go-Takt alle zwei 
Minuten drei Schrauben an. So wickelt der Cobot insgesamt 30 Motoren von bis zu sie-
ben verschiedenen Motortypen pro Stunde ab. Mithilfe von KI-basierter Bilderkennung 
weiß der Cobot, welcher Motortyp gerade vor ihm liegt. Je nach Motortyp verwendet er 
unterschiedlich lange Schrauben, die er aus verschiedenen Kisten neben ihm nimmt. 
Er zeigt den Mitarbeiter*innen auch immer an, was er erkannt hat, damit sie ihn stich-
probenartig überprüfen können. Er gibt den Mitarbeiter*innen Bescheid, wenn er sich 
unsicher ist, und diese können dann manuell eingeben, um was für einen Motortyp es 
sich handelt. 

Bei einer Fertigungsserie verwechselt die KI-basierte Bilderkennung die Motortypen. 
Der Cobot verwendet deswegen die falschen Schrauben, ohne dem/der Mitarbeiter*in 
Bescheid zu geben, dass er sich unsicher ist. Eine Ursache dafür war vielleicht, dass die 
Kameralinse vor dem Start der Fertigungsserie nicht wie vom Cobot-Hersteller angege-
ben gewartet und gereinigt wurde. Das ließ sich im Nachhinein aber nicht feststellen. 
Durch die Verwendung der falschen Schraube kam es zu einem Riss (oder vergleich-
baren Schaden) am Klimakompressor. Dies führte dazu, dass das Fahrzeug des Kunden 
(K) gemeinsam mit 100 Fahrzeugen derselben Fertigungsserie zurückgerufen werden 
musste.
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 Szenario 2 „Intelligenter Cobot verletzt Arbeiter am Auge“

Seit einem Jahr setzt der Fahrzeughersteller (F) neue Cobots ein. Diese Cobots reduz-
ieren ihre Geschwindigkeit nicht so stark, wenn sich ein Arbeiter nähert. Zum Stopp 
des Cobots ist auch eine größere Annäherung des Arbeiters notwendig, was in der 
Regel aber noch geschieht, bevor der Arbeiter so nahekommt, dass er verletzt werden 
könnte. Ermöglicht wird dieses Verhalten durch eine KI-basierte Detektion des Arbe-
iters und eine KI-basierte Abschätzung seiner zukünftigen Bewegungen. Durch die 
KI-Anteile scheint das Verhalten aber unsicherer geworden zu sein. Zumindest kam 
es kürzlich zu einem Unfall, weil ein neuer Cobot nicht rechtzeitig angehalten hat. Er 
hat mit seinem Greifer das Auge von einem Arbeiter (A) verletzt und dieser ist nun auf 
einem Auge blind.

5.6 Diskussion der Szenarien 

Wie in Szenario 1 veranschaulicht, kann ein fehlerhaftes Nominalverhalten bei Mon-
tage und anderen Aufgaben des Cobots zu Produktfehlern führen. Dadurch können 
enorme Sachschäden entstehen. Das Schadensausmaß in Szenario 1 und weitere As-
pekte wurden initial festgelegt, um einen Startpunkt für erste rechtliche Betrachtun-
gen zu bieten. Es sind viele Szenarien dieser Art denkbar und realistisch. 

Wenn es sich um ein sicherheitskritisches Produkt handelt, kann der Produktfehler 
sogar zu Personenschäden führen. Szenario 1 widmete sich einem Fall, bei dem es zu 
einem Sachschaden kam. Von einem Szenario, bei dem es zu einem Personenschaden 
kommt, wurde abgesehen, da kein realistisches Szenario konstruiert werden konnte. 
Ein möglicher Spezialfall wäre die automatisierte Herstellung von „Advanced Thera-
py Medicinal Products“ (ATMPs). Im Vergleich zu Szenario 2 oder ähnlichen Szenarien 
könnten hier theoretisch sehr viele Menschen verletzt oder getötet werden. 
Wie in Szenario 2 veranschaulicht, kann ein fehlerhaftes Sicherheitsverhalten dazu 
führen, dass der Cobot die Menschen, mit denen er kollaboriert, verletzt und somit 
direkte Personenschäden verursacht. Dieses Szenario ist im Vergleich zu Szenario 1 
weniger realistisch, da Hersteller versuchen sich an Sicherheitsnormen zu halten und 
die Nutzung von KI für die Realisierung von Sicherheitsverhalten nicht normativ gere-
gelt ist. 
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Sonstiges 
Cobots können menschliche Fehler aufgrund monotoner Arbeit minimieren, gefährli-
che Aufgaben übernehmen und somit zur Sicherheit beitragen. Wenn ein Cobot durch 
KI neue gefährliche Aufgaben übernehmen kann, ist es dann überhaupt noch zulässig, 
wenn ein Arbeitgeber einen Menschen diese Aufgabe machen lässt?

Gefährdung durch Verletzung ergonomischer Grundsätze müssen bei Cobots berück-
sichtigt werden (DIN 614-2, ISO 12100). Wenn ein Cobot KI nutzt um sich an den jeweili-
gen Benutzer anzupassen, dann könnten die ergonomischen Grundsätze aufgrund von 
KI verletzt werden. 

ERGEBNISBERICHT
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6. 
Fahrerlose Transportsysteme 

6.1 Definition FTS und FTF

Fahrerlose Transportsysteme (FTS) sind innerbetriebliche, flurgebundene Fördersys-
teme mit automatisch gesteuerten Fahrzeugen, deren primäre Aufgabe der Material-
transport, nicht aber der Personentransport ist. Sie werden innerhalb und außerhalb 
von Gebäuden eingesetzt und bestehen klassischerweise aus den folgenden Kompo-
nenten:

• einem oder mehreren Fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF)
• einer Leitsteuerung
• Einrichtungen zur Standortbestimmung und Lageerfassung
• Einrichtungen zur Datenübertragung
• Infrastruktur und peripheren Einrichtungen

Ein Fahrerloses Transportfahrzeug (FTF, englisch Automated Guided Vehicle, AGV) ist 
ein flurgebundenes Fördermittel mit eigenem Fahrantrieb, das automatisch gesteuert 
und berührungslos geführt wird. Fahrerlose Transportfahrzeuge dienen dem Material-
transport, und zwar zum Ziehen oder Tragen von Fördergut mit aktiven oder passiven 
Lastaufnahmemitteln.  

Beide Definitionen sind entnommen aus der VDI-Richtlinie 2510 „Fahrerlose Transport-
systeme“ 1.

6.2 Anwendungen 

Fahrerlose Transportsysteme kommen im Bereich der Intralogistik zur Anwendung. Im 
Folgenden geben wir basierend auf der Kategorisierung von FTFs in 2 eine Übersicht 
über die verschiedenen Einsatzbereiche.  

1 

VDI-Richtlinie 2510, Fahr-
erlose Transportsysteme; 
Beuth-Verlag, Berlin, S. 6 f., 
2005

2 

Ullrich, G., Stand der Tech-
nik. In: Fahrerlose Trans-
portsysteme. Fortschritte 
der Robotik, vol. 22. Viewe-
g+Teubner Verlag, Wies-
baden, 2016
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Die Hauptanwendung betrifft den Transport von Paletten durch Gabelhub-FTFs oder 
Huckepack-FTFs. Gabelhub-FTFs können mit ihrer Gabel die Paletten selbständig vom 
Boden aufheben. Huckepack-FTFs können Paletten oder andere Ladehilfsmittel wie Be-
hälter oder Gitterboxen transportieren und werden meist seitlich beladen. Die seitliche 
Lastaufnahme ermöglicht es, ohne zu rangieren direkt an die stationäre Lastübergab-
estelle heranzufahren und mit der hohen Geschwindigkeit des Förderers (Rollenbahn, 
Kettenförderer o. Ä.) das Ladehilfsmittel zu übernehmen. Ein typisches Lastgewicht 
dieser FTFs beträgt eine Tonne.

Eine weitere häufige Art von FTFs sind Schlepper. Sie ziehen Anhänger mit einem typ-
ischen Gesamtgewicht von 5 Tonnen. 

Montage-FTFs werden eingesetzt, um Montageobjekte zu transportieren. Bei Mon-
tage-FTFs bestimmen das Montageobjekt und die durchzuführenden Montageschritte 
wesentlich die Gestaltung des Fahrzeugs. 

Schwerlast-FTFs kommen vorwiegend in der papiererzeugenden bzw. -verarbeitenden 
Industrie oder in der Stahlindustrie vor. Sie transportieren Papierrollen mit einem Ge-
wicht von mehreren Tonnen oder Stahlcoils von üblicherweise 30 Tonnen. 

Mini-FTFs werden typischerweise in größeren Flotten eingesetzt, z.B. zur Kommission-
ierung, d.h. zur Zusammenstellung von bestimmten Teilmengen (Artikeln) aus einer 
bereitgestellten Gesamtmenge (Sortiment) auf der Basis von Aufträgen. 

6.3 FTS ohne KI

Die ersten FTS-Anlagen wurden bereits in den 60er Jahren gebaut und wurden seitdem 
technisch immer ausgereifter und zugleich kostengünstiger. Sowohl das Nominalverh-
alten als auch die Sicherheitsfunktionen können ohne KI realisiert werden. 

Das Nominalverhalten wird durch zwei Ebenen bestimmt: die operative Fahrzeugebene 
und die übergeordnete FTS-Leitsteuerung. Die FTS-Leitsteuerung dient der Koordina-
tion mehrerer FTFs und übernimmt die Integration des FTS in die innerbetrieblichen 
Abläufe. Dazu gehört insbesondere die Verwaltung der Transportauftragsabarbeitung. 
Die Transportaufträge beinhalten Start- und Zielposition sowie zusätzliche Details wie 
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beispielsweise Priorität, späteste Abholzeit/Ankunftszeit, oder Reihenfolgen. Mittler-
weile gibt es erste standardisierte FTS-Leitsteuerungen, die herstellerübergreifende 
Lösungen unterstützen 3. Beim automatischen Fahren wird dem FTF der Weg vom Start- 
zum Zielpunkt eindeutig und ohne vom Fahrzeug nutzbare Freiheitsgrade vorgegeben. 
Die Spurführung kann dabei sowohl physisch als auch virtuell sein. Eine physische 
Fahrspur wird durch eine wechselstromdurchflossene Drahtschleife im Boden, ein auf 
dem Boden aufgeklebtes Stahlband, eine Lackierung oder ein aufgeklebtes Textilband 
vorgegeben. Die virtuelle Spurführung basiert auf Messung von Radumdrehungen und 
Referenzpunkten oder einer Laser-Triangulation. Die normale Fahrgeschwindigkeit 
beim automatischen Fahren beträgt meist 1 m/s (= 3,6 km/h), was der üblichen Geh-
geschwindigkeit der Mitarbeiter*innen entspricht. So kommt es nicht zu der Situation, 
dass Mitarbeiter*innen von hinten durch die Fahrzeuge erschreckt werden.

Das Sicherheitsverhalten betrifft insbesondere den Personenschutz bzw. den Schutz 
gegen Kollisionen. Das Personenschutzsystem muss Personen und Gegenstände im 
Fahrweg sicher erkennen und zum Stillstand kommen, bevor Personen oder Gegen-
stände zu Schaden kommen. Dabei muss die Hüllkurve des FTF samt Last berück-
sichtigt werden. In den 70er und 80er Jahren wurden mechanische Systeme entwick-
elt, die mittels Kunststoffbügel oder Softschaum-Bumper Berührungen wahrnehmen. 
Mittlerweile werden meist berührungslose Systeme eingesetzt, die den Gefahrraum 
vor dem Fahrzeug mit Laser, Radar, Infrarot oder Ultraschall bzw. einer Kombination 
dieser Technologien überwachen. Die Überwachung beschränkt sich aber darauf, zu 
erkennen, ob irgendein Objekt im Weg ist. Wenn Objekte im Weg stehen, stoppen die 
FTFs sanft bis zum völligen Halt und warten solange, bis der Weg frei ist. Dann fahren 
die FTFs selbständig wieder an. Es gibt den seltenen Fall, dass der Einsatzbereich der 
FTFs von dem der Menschen durch mechanische Grenzen wie Zäune oder virtuelle Be-
grenzungen wie Lichtvorhänge abgegrenzt ist. Normalerweise herrscht aber ein Misch-
betrieb, bei dem sich Menschen und FTFs die Wege teilen. Die Mensch-Maschine-In-
teraktion beschränkt sich dabei meist auf die Mitarbeiter*innen. In manchen Fällen 
kann der Kontakt mit dem Publikumsverkehr, wie er etwa bei der Krankenhauslogistik 
häufiger vorkommt, nicht ohne Weiteres ausgeschlossen werden. 

6.4 Potenziale von KI bei FTS

KI-Methoden ermöglichen die Transition vom automatischen zum autonomen Fahren 
und eröffnen neue Möglichkeiten für die Mensch-Maschine-Interaktion. 

3 
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logistik.html.  
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KI-basiertes Nominalverhalten
Ein aktueller Treiber für die Transition vom automatischen Fahren zum autonomen 
Fahren ist der optimierte Umgang mit Störfällen. Ein autonomes FTF kann flexibel 
auf Störfälle reagieren, indem es selbständig entscheidet, wie der Störfall behoben 
werden kann. Es kann beispielsweise in manchen Fällen Hindernisse umfahren, anstatt 
immer stehen zu bleiben. Dazu sind Verbesserungen bei der Perzeption der aktuel-
len Situation als auch bei der Antizipation möglicher Zukunftsszenarien notwendig.  
Insbesondere bei der Verbesserung der Perzeption kann KI bzw. Maschinelles Lernen 
(ML) einen Beitrag leisten 4.

Ein weiterer Treiber für die Einführung des autonomen Fahrens ist die Industrie 4.0 
bzw. die notwendige Flexibilität im Materialfluss, um Visionen wie Losgröße 1 und 
die wandelbare Fabrik zu realisieren. Anstatt den Materialfluss zentral und ohne Frei-
heitsgrade von einer Leitstelle vorzugeben, könnten die FTFs sich selbst organisieren. 
Das hätte nicht nur Auswirkungen auf die Interaktion der FTFs untereinander, son-
dern auch auf die Interaktion zwischen den FTFs und den Menschen. Die Transpor-
taufträge würden vom Menschen direkt an die FTFs übermittelt. Dies kann durch sta-
tionäre Ruftaster, stationäre Displays mit Tastatur, stationäre Touch-Displays, spezielle 
Handhelds zum Scannen, Smartphones oder Tablets erfolgen. KI-basierte Sprach- und  
Gestenerkennung wird bei der zunehmenden Interaktion eine immer größere Rolle 
spielen 5. Ein*e Werker*in könnte einem Gabelhub-FTF zeigen, wo es etwas abstellen 
soll. Er/Sie könnte FTFs sprachlich auffordern mitzukommen und auf eine Kiste zeigen, 
die mitgenommen werden soll. Vieles ist möglich und sinnvoll. Es gibt auch bereits 
Prototypen. Eine wesentliche Hürde zur Markteinführung ist die notwendige Verlässli-
chkeit und Vertrauenswürdigkeit dieser KI-basierten Lösungen. Dies wirft Forschungs-
fragen auf. Brauchen wir Testing- und Auditing-Verfahren, um die Markteinführung zu 
regeln? Und wenn ja, welche? Wer haftet, wenn das FTF Gesten nicht wie gewünscht in-
terpretiert und einen Schaden verursacht? Kann nachgewiesen werden, ob der Mensch 
eine falsche Geste gemacht hat, oder ob das FTF die Geste falsch interpretiert hat? 

KI-basiertes Sicherheitsverhalten
KI ermöglicht alternative Realisierungen von traditionellen Sicherheitsfunktionen bzw. 
alternative Möglichkeiten, um Kollisionen zu vermeiden. Mit KI-basierter Bilderken-
nung könnten FTFs besser zwischen verschiedenen Objekten unterscheiden und somit 
auch flexibler auf Störungen reagieren. Anstatt einfach immer anzuhalten, wenn et-
was im Weg ist, könnten sie um das Objekt herumfahren. Sie könnten auch schneller 
fahren, wenn sie „wissen“, um welche Objekte es sich handelt und das dynamische 
Verhalten der Objekte abschätzen können. Das gilt insbesondere für das Verhalten 

4 
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von Menschen. Um die alternativen Lösungen umzusetzen, muss man mit zusätzlichen 
Unsicherheiten umgehen: 1) die Unsicherheit bezüglich der KI-basierten Perzeption 
der aktuellen Situation sowie 2) die Unsicherheit bezüglich der (nicht zwangsläufig 
KI-basierten) Antizipation über mögliche zukünftige Entwicklungen. Hier stellt sich 
die Frage, welche Unsicherheiten unter welchen Umständen akzeptabel sind. Wie bes-
chreibt man die Unsicherheiten der Perzeption und wie legt man akzeptable Grenzwerte 
fest? Muss man bei der Antizipation des menschlichen Verhaltens immer vom Worst 
Case ausgehen, oder ist es zulässig anzunehmen, dass sich der Mensch an bestimmte 
Vorgaben hält?

Weiterhin eröffnet KI die Möglichkeit neuartige Sicherheitsfunktionen zu realisieren. 
Wenn für die Steuerung der FTF Kameras in Deckennähe der Halle verwendet werden, 
dann ergeben sich ganz neue Möglichkeiten auch menschliches Fehlverhalten zu erk-
ennen und Kollisionen aufgrund menschlicher Fehler zu vermeiden. Der Persönlich-
keitsschutz könnte dabei durch eine integrierte Verpixelung des Kopfbereichs sich-
ergestellt werden. Hier stellt sich die Frage, unter welchen Umständen man diese 
Funktionen einführen muss und wie viel Sicherheitslast auf ihnen liegen sollte. Muss 
man Sie einführen, wenn die Kosten gering sind und der Nutzen signifikant ist (ALARP)? 
Reicht es aus, wenn man darlegen kann, dass sie die Sicherheit insgesamt erhöhen? 

Bisher gibt es keine ausgewiesenen Sicherheitsfunktionen, die mit KI/ML realisiert 
sind. 

6.5 Technologische Trends 

Verschmelzung Nominalverhalten und Sicherheitsverhalten
Die Transition vom automatischen zum autonomen Fahren stellt die klare Trennung 
zwischen dedizierten einfachen Sicherheitsfunktionen zum Personenschutz und der 
Nominalfunktion zum intelligenten autonomen Fahren in Frage. Die einfachen Sich-
erheitsfunktionen limitieren die Freiheitsgrade von autonomen Entscheidungen 
und wirken sich ungünstig auf die Performanz aus. Es werden Sicherheitsfunktionen 
benötigt, die das Risiko einer Kollision abschätzen und sehr situationsspezifisch das 
Fahrverhalten anpassen, um das Risiko auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Dieses 
Sicherheitsverhalten ist nicht mehr so klar trennbar vom Nominalverhalten. Es ist auch 
deutlich komplexer, aber ermöglicht dem autonomen Fahren näher an die Performanz 
und die Flexibilität von manuellem Fahren heranzukommen. Hier stellt sich die Frage, 
ob dieser zusätzliche Nutzen auch die Risiken des autonomen Fahrens rechtfertigt. 
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Reicht es aus, wenn autonome FTFs so sicher sind wie menschliche Gabelstaplerfahr-
er*innen?

Vernetzung
Es gibt einen klaren Trend, externe Sensoren wie z. B. Kameras in Deckennähe mit 
einzubinden. Um sich ein allumfassendes Bild der aktuellen Situation zu machen 
und Risiken besser abschätzen zu können, ist es sinnvoll, die Fusion der Sensor-
daten zumindest teilweise außerhalb der FTFs umzusetzen. Das gleiche gilt für die 
darauf basierende Antizipation möglicher Schadensszenarien und die Planung von 
risikominimierenden Maßnahmen. Die sicherheitsrelevante Wirkkette von Sensorik zu 
Aktuatoren verlässt somit die physikalischen Grenzen des FTFs. Das wirft die Frage 
auf: Wer haftet, wenn das FTF jemanden aufgrund fehlerhafter Informationen von einer 
Cloud oder einem externen Sensor verletzt?

6.6 Risiken und Schadenszenarien als Vorlage für 
 einen Lebenssachverhalt

Ein autonomes FTF könnte Sachschäden verursachen, indem es die zu transportier-
ende Ware beschädigt. Ein deutlich größeres finanzielles Schadenspotenzial birgt im 
Allgemeinen die autonome Planung des Materialflusses, da Mängel im Materialfluss zu 
teuren Produktionsausfällen führen können. Szenario 3 widmet sich dieser Diskrimini-
erung.  

Weiterhin kann es zu Personenschäden kommen, wenn das komplexere Sicherheitsver-
halten zur Kollisionsvermeidung nicht angemessen auf Personen reagiert. Dieser As-
pekt wird in Szenario 4 veranschaulicht. 

 Szenario 3 „Diskriminierung bei der Routenplanung 
 von FTFs und Gabelstaplerfahrern“

Ein Fahrzeughersteller (F) setzt in seinen neuen Produktionshallen für Elektrofahrzeu-
ge ein neues innovatives FTS ein. Die Leitsteuerung des FTS verwendet KI, um opti-
male Routen für die autonomen FTFs und die Gabelstaplerfahrer zu finden und ihnen 
vorzugeben. 
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Die KI weist Gabelstaplerfahrer Hurtig (H) immer mehr Fahrten zu als seinem Kollegen, 
weil H schneller unterwegs ist. Diese Ungleichbehandlung verstärkt sich im Laufe des 
Jahres. H erledigt seine Aufträge immer schneller, weil er sonst nicht hinterherkommt 
und Zeit für Kaffeepausen gewinnen will. Die KI erkennt diese Effizienzsteigerung und 
setzt H entsprechend immer häufiger ein. In einem Gespräch mit seinem Kollegen fin-
det H heraus, dass er im letzten Jahr 10 % mehr arbeiten musste als sein Kollege und 
klagt.  

 Szenario 4 „Autonomes FTF fährt Arbeiterin an“

Ein Zulieferer (Z) für Fahrzeugteile hat eines seiner Werke mit einem neuen FTS aus-
gerüstet. Seit der Corona-Krise gab es immer wieder Lieferschwierigkeiten und die 
Nachfrage schwankte ebenfalls stärker als früher. Immer wenn unvorhergesehene 
neue Aufträge und Lieferungen kamen, mussten neue Routen gefahren werden und 
die klassischen FTFs konnten nicht eingesetzt werden, weil ihre Routen fix sind. Gabel-
staplerfahrerin Müller (M) musste lange unter Zeitdruck fahren und dies führte in der 
Vergangenheit schon zu gefährlichen Situationen. 

Seitdem das neue FTS da ist, ist die Arbeit für M deutlich entspannter geworden. Sie 
kann den FTFs einfach beibringen, wo sie hinfahren sollen und was sie tun sollen. 
Während ein FTF unterwegs ist, kann M schon das nächste beauftragen. Die FTFs sind 
so flexibel, weil sie auf einem anderen Sicherheitskonzept beruhen. Die Sicherheits-
funktionen verwenden KI, um Hindernisse zu klassifizieren und dann sehr intelligent 
auszuweichen. Sie berücksichtigen beispielsweise, wie aufmerksam die Personen sind, 
an denen sie vorbeifahren. Sie fahren vorsichtiger an einer Person vorbei, die einen 
Lärmschutz trägt und mit dem Rücken zum FTF steht als an einer Person, die „Blick-
kontakt“ mit dem FTF hat. Als M neulich ihren Arbeitspullover mit auf dem Rücken 
aufgesticktem Firmenlogo versehentlich falsch herum angezogen hatte, erkannte das 
FTF allerdings nicht, dass M mit dem Rücken zum FTF stand. Deswegen fuhr das FTF 
dicht an ihr vorbei und kollidierte mit M, als M einen Schritt zurücktrat. M verlor das 
Gleichgewicht, stürzte gegen ein Regal und erlitt eine schwere Kopfverletzung. Als Ga-
belstaplerfahrerin in einer vergleichbaren Situation wäre M selbst unter dem größten 
Stress nicht so riskant gefahren. 
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6.7 Diskussion der Szenarien 

Wie in Szenario 3 veranschaulicht, kann durch eine autonome Leitsteuerung, die 
sowohl Gabelstaplerfahrer*innen als auch autonomen FTFs Arbeitsaufträge zuweist, 
zu Ungleichbehandlungen der beteiligten Personen kommen. Dieses Szenario wurde 
aufgenommen, um zu zeigen, dass es im Anwendungsbereich Produktionsautomatisi-
erung auch zu Diskriminierung kommen kann und, um auch eine weiterlernende KI zu 
betrachten.  

Szenario 4 veranschaulicht wie es zu Personenschäden kommen kann, wenn das kom-
plexere Sicherheitsverhalten zur Kollisionsvermeidung nicht angemessen auf Perso-
nen reagiert. Dieses Szenario ähnelt Szenario 2, weil hier auch KI für die Realisierung 
von Sicherheitsverhalten verwendet wurde. Entsprechend hängt die Wahrscheinli-
chkeit eines entsprechenden Szenarios davon ab, ob Hersteller versuchen, sich an 
Sicherheitsnormen zu halten und ob, beziehungsweise wie, diese Normen zukünftig KI 
adressieren. 

Ein weiteres denkbares Szenario wäre, dass ein autonomes FTF Sachschäden verur-
sacht, indem es die zu transportierende Ware beschädigt. Ein deutlich größeres fi-
nanzielles Schadensrisiko birgt im Allgemeinen die autonome Planung des Materi-
alflusses, da Verzögerungen im Materialfluss zu teuren Produktionsausfällen führen 
können. Ein solches Szenario wurde vorerst nicht mit aufgenommen, da Sachschäden 
bereits in Szenario 1 berücksichtigt wurden. Bezüglich Personenschäden wurden zwei 
Szenarien aufgenommen, da diese im Fokus des Projektes stehen. Zudem gibt es bez-
üglich Personenschäden bereits Standards. Es stellt sich die Frage, inwieweit man KI 
normativ regeln kann, ohne alle produktspezifischen Standards für Cobots, FTFs und 
weitere Produkte anzupassen, sondern nur die allgemeinen produktunabhängigen 
Sicherheitsstandards. 
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