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1 Einleitung 

In der Studie PhysicAAL wurde die Eignung humanoider sozial assistiver Roboter (SAR) als 
physiotherapeutisches Hilfsmittel zur Trainingsunterstützung und Motivation von SeniorInnen 
im häuslichen Bereich erforscht. 

1.1 Problemstellung & Ziele 

Physisches Training zu Hause ist eine zentrale und häufig angewandte Methode zur Prävention 
von physischen Einschränkungen, Mobilitäts- und Selbständigkeitsverlusten und Rehabilitation 
von krankheitsbedingten physischen Defiziten älterer Menschen. Der Erfolg des verordneten 
physischen Trainings ist jedoch maßgeblich von der Motivation und Trainingskompetenz der 
PatientInnen abhängig und damit einer hohen Varianz unterworfen.  

Grundlage für den  r iningser o g ist eine rege     ige, effiziente und eigenständig 
durchgeführte Trainingsabhaltung. Besonderer Bedeutung - in Bezug auf die Quantität, Qualität 
und damit verbundene Effektivität - ist verschiedenen Strategien zur Steigerung der Motivation 
zuzumessen. Eine aktuelle Strategie im Bereich assistiver Technologien für ältere Menschen 
(AAL) besteht im Einsatz von IKT Lösungen, die Zielgruppen mit Hilfe einer geeigneten 
Darstellung von Trainingsübungen und anschließendem Trainings-Feedback gezielt ansprechen.  

In Bezug auf diese Strategie können humanoide sozial assistive robotische (SAR) Systeme einen 
wichtigen Beitrag leisten, da sie eine völlig neue Form der Interaktion – die Human Robot 
Interaction (HRI) – ermöglichen. Im Zentrum dieser Interaktionsstrategie steht hier eine 
multimodale Kommunikation zwischen Mensch und Roboter, die auf eine natürliche, 
verständliche und motivierende Interaktion abzielt.  

Im Rahmen der vorliegenden Studie sollten neue Erkenntnisse in Bezug auf die Optimierung von 
Methoden der HRI an Hand des Anwendungsfalls von zu Hause durchgeführtem physischem 
Training gewonnen werden. Dazu wurde in einem ersten Schritt ein Prototyp eines robotischen 
Trainingssystems entwickelt, welches im Rahmen von Nutzerstudien eingesetzt werden konnte, 
um die aufgestellten Forschungsfragen (s.u.) zu beantworten. 

Die folgenden Fragestellungen in Bezug auf Design und Entwicklung eines assistiven Roboters 
zur Unterstützung von physiotherpeutischem Training zu Hause wurden behandelt: 

 Wie verhalten sich aktuell Trainingsparameter wie Qualität, Regelmäßigkeit und Dauer 
von physiotherapeutischem Training in der Bevölkerung? (siehe Kapitel 3.1 
“Physiotherapeutisches Training in der älteren Bevölkerung in Österreich”) 

 Welche Motivationsstrategien werden aktuell im Alltag eingesetzt und welche können 
speziell mit Hilfe eines assistiven Roboters umgesetzt werden? (siehe Kapitel 3.4 
“Anforderung und Probleme aus Sicht einer multidisziplinären ExpertInnengruppe”) 

 Wie kann die Trainingsbeurteilung durchgeführt werden, welche Zielparameter für 
Trainingsqualität und -quantität können herangezogen werden? (siehe Kapitel 4.3 
“Beschreibung der Trainingsübungen”) 

 Welche Methoden aus der Mensch-Roboter Interaktionsforschung können zur 
Trainingsdarstellung, zum Trainingsfeedback und zur Trainingsmotivation angewandt 
werden? (siehe auch Kapitel 4.2 „Beschreibung der Mensch-Roboter Interaktion“) 

 Welche Trainingsübungen können mit Hilfe des Roboters dargestellt werden? Welcher 
Trainingsablauf ist hinsichtlich Motivation und Trainingsqualität optimal? (siehe auch 
Kapitel 4.4 “Beschreibung der Trainingserfassungskomponente”) 

Die folgenden Forschungsfragestellungen (FF) wurden mit Hilfe des Prototypen in 
Endnutzerstudien im Detail behandelt und sind im Ergebnisteil dieses Dokuments enthalten: 
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 FF1: Findet der Einsatz einer robotischen Trainingsunterstützung bei älteren 
BenutzerInnen für regelmäßige Trainingszwecke zu Hause Akzeptanz? (Kapitel 6.2 
„Akzeptanz eines humanoiden Roboters für physisches Training zu Hause“) 

 FF2: Welchen emotionalen Einfluss hat der sozial-assistive humanoide Roboter auf die 
EndnutzerInnen? (Kapitel 6.3 „Stimmung der Testpersonen nach dem Test und 
emotionaler Einfluss des “) 

 FF3: In welchem Umfang motiviert das System die BenutzerInnen zur Durchführung 
eines physischen Trainings? (Kapitel 6.4 „Motivationsfähigkeit des robotischen 
Trainers“) 

 FF4: Ist es mit Unterstützung des PhysicAAL Systems möglich, die BenutzerInnen zu 
motivieren, Trainings über einen längeren Zeitraum durchzuführen? (Kapitel 6.4 
„Motivationsfähigkeit des robotischen Trainers“) 

 FF5: In welchem Umfang ist das System im aktuellen Status nutzbar; welche Usability-
Probleme gibt es? (Kapitel 6.5 „Usability des PhysicAAL Systems“) 

 FF6: Ist das System aus technischer Sicht unter realen Bedingungen einsatzfähig? 
(Kapitel 6.5 „Usability des PhysicAAL Systems“) 

 FF7: Wie verhalten sich Akzeptanz und Motivationsfaktoren im Vergleich mit ähnlichen, 
nicht-robotischen Trainingsassistenzsystemen? (Kapitel 6.6 „Vergleich mit nicht-
robotischen trainingsunterstützenden Hilfsmitteln“) 

 FF8: Ist das System aus therapeutischer Sicht sinnvoll und effektiv? (Kapitel 6.7 
„Effektivität der Trainingsunterstützung aus physiotherapeutischer Sicht”) 

1.2 Struktur dieses Dokuments 

Dieses Dokument enthält die gesammelten Ergebnisse des Projektes PhysicAAL. Die einzelnen 
Kapitel sind dabei aufeinander aufbauend zu verstehen und entsprechen grob chronologisch 
dem Projektablauf. 

Kapitel 1 beschreibt die Beweggründe hinter der Studi, sowie die konkreten Ziele des Projektes. 

Kapitel 2 beschreibt den Stand der Technik von assistiven Hilfsmitteln zur Unterstützung des 
häuslichen Trainings für ältere Menschen. 

Kapitel 3 beschreibt die Ergebnisse der Recherchephase des Projektes, worunter insbesondere 
die erhobenen Bedürfnisse der AnwenderInnen und Designvorschläge von ExpertInnen aus dem 
Bereich der Endnutzermotivation, Physiotherapie und Pflege fallen. 

Kapitel 4 beschreibt aufbauend auf Kapitel 3 die tatsächliche Realisierung des technischen 
Prototypen. 

Kapitel 5 und 6 beschreiben die Ergebnisse der durchgeführten Nutzerstudien. 

Kapitel 7 beschreibt die Ergebnisse des Abschlussworkshops in dem gemeinsam mit 
ExpertInnen aus verschiedenen Fachgebieten die Ergebnisse der Nutzerstudien nochmals 
reflektiert wurden. 

Kapitel 8 gibt eine Zusammenfassung der erzielten Ergebnisse. 

1.3 Methodologie der PhysicAAL Studie 

Die vorliegende Studie folgte einem nutzerzentrierten Design Prozess (n ch „EN ISO 9241  ei  
210: Prozess zur Gest  tung gebr uchst ug icher inter ktiver Syste e“). In allen Projektphasen 
wurden ExpertInnen eingebunden; insbesondere aus den Bereichen Physiotherapie und Pflege. 
Während der Recherche- und Evaluationsphasen wurden zudem EndnutzerInnen sehr stark mit 
einbezogen, mit deren Hilfe auch die primären Projektergebnisse (Studienergebnisse) erzielt 
wurden. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die angewandten Forschungsmethoden und die zu 
Grunde liegenden Forschungsphasen. 
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Tabelle 1: Übersicht der verwendeten Forschungsmethoden 

Forschungsphase   Methoden  Untersuchte Parameter 

Recherche 

 Literaturrecherche 
 ExpertInneninterviews 
 Fokusgruppen 

 Stand der Technik 
 Physiotherapeutische 

Hintergründe 
 Bedürfnisse der 

NutzerInnen 
 

Heuristische 
Evaluation, 
Laborstudien 

 Laborstudien 
 Gebrauchstauglichkeit - 

Checkliste 

 Technische Performanz 
 Mensch-Maschine 

Interaktion 
 Sicherheit 

Endnutzerstudien 

 

 Fokusgruppe 
 Primärnutzerstudie 

indirekte und direkte 
Beobachtung, Fragebögen, 
semi-strukturierte Interviews, 
objektive und subjektive 
Evaluationsmetriken. 

 Akzeptanz 
 Gebrauchstauglichkeit 
 Nutzerinteraktion 
 Motivationsfaktoren 
 Effizienz aus 

physiotherapeutischer 
Sicht 

 Technische Performanz 

 
Die in den Forschungsphasen angewendeten Methodologien sind den entsprechenden Kapiteln 
zu entnehmen, eine detaillierte Beschreibung der Methodologie der Endnutzerstudien befindet 
sich in Kapitel 5.1 „Methodologie der Vorstudie“ sowie K pite  6.1 „Methodologie der 
Primärnutzerstudie“.  
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2 Stand der Technik 

Als unterstützende Maßnahme zur Erhaltung der Gesundheit und der körperlichen Fitness, der 
Prävention von Krankheiten bzw. zur Vorbeugung des Sturzrisikos empfiehlt die World Health 
Organisation (WHO) [WHO 10] zumindest 150 Minuten moderates körperliches Training pro 
Woche  ür Personen  b 65 J hren. Die Co p i nce („ her pietreue“ bzw. kooper tives 
Verhalten im Rahmen von Therapie) bei der Durchführung von Präventions- wie auch 
Rehabilitationsmaßnahmen unterliegt individuellen Schwankungen an Motivation sowie 
Kompetenz. Eine weit verbreitete Methode zur Übermittlung von Trainingsübungen bzw. 
Trainingsempfehlungen ist die verbale, mündliche oder schriftliche Weitergabe von 
Anweisungen und Hinweisen, fallweise durch Bilder bekräftigt. Die Übungsfrequenz ist in 
diesem Fall ausschließlich von der Fähigkeit und Motivation der Person abhängig, eine Übung 
selbständig und regelmäßig durchzuführen. Eine fehlende bildliche Übungsdarstellung 
begünstigt zusätzlich die Automatisierung inkorrekter Bewegungsmuster. 

Über eine videobasierte bzw. IKT-gestützte Trainingsbegleitung soll einerseits die Steigerung 
der Trainingsmotivation und andererseits die Zunahme der Trainingskompetenz erreicht 
werden, um Präventionsmaßnahmen und Gesundheitsförderung positiv zu beeinflussen 
[Georgieff 09]. Die Präsentation von Übungsabläufen mittels Video erleichtert dabei die korrekte 
Nachahmung, die Möglichkeit der Korrektur von fehlerhaften Bewegungsmustern ist jedoch 
nicht gegeben. Durch den zusätzlichen Einsatz diverser Sensoren zur Messung von z.B. 
Beschleunigung oder Druck bzw. zur visuellen Erfassung von Bewegungen besteht die 
Möglichkeit, dass der Benutzer Feedback über die Quantität bzw. die Qualität der ausgeführten 
Trainingsübungen erhält. Ein Beispiel dafür ist die die Spielkonsole Nintendo Wii1, die über 
Bewegungssensoren verfügt und z.B. mit einem Trainingsspiel aus der Serie EA Sports Active2 
zum persönlichen Home-Trainer wird. Nintendo Wii, Sony Eye Toy3, und Xbox-Kinect4 werden 
gezielt eingesetzt um physische Aktivität zu steigern und therapeutische 
Rehabilitationsmaßnahmen zu unterstützen und positiv zu beeinflussen [Taylor 11]. Mithilfe 
diverser Spielkonsolen bzw. IKT-gestützter Trainingssysteme wird die spielerische Komponente 
 it de   r inings ns tz i  „Exerg  ing“-Ans tz vereint. Bei „Exerg  es“ steht die spie erische 
Komponente im Vordergrund, mit dem Vorteil, SeniorInnen (oder jede andere Person) zu mehr 
physischer Aktivität zu motivieren [Sinclair 09], soziale Interaktion zu unterstützen und somit 
zur körperlichen wie auch mentalen Gesundheit beizutragen [Brox 11]. Ein Beispiel dafür ist das 
Projekt Motivotion 60+5, mit dem Ziel die geistige und körperliche Fitness von SeniorInnen zu 
erhalten bzw. zu verbessern. Exergaming wird ebenfalls im Bereich der motorischen 
Rehabilitation eingesetzt, wobei die entsprechende Spielsteuerung über die Ausführung von 
physiotherapeutisch definierten Bewegungsübungen umgesetzt und mittels Kinect-Sensor 
evaluiert wird [Freitas 12]. 

Neueste Trends befassen sich mit dem Einsatz von sozial assistiven Robotern (SAR) die durch 
Anwendung gezielter Human-Robot-Interaktion (HRI, Mensch-Roboter-Interaktion) 
SeniorInnen im Alltag sowie auch beim Rehabilitationsprozess [Matarić 07] im Sinne von 
Aktivitäten bzw. Interaktion im Bereich der Motivation, Monitoring und Erinnerung 
unterstützen und unter anderem auch bei physischer Aktivierung assistieren, wobei der bei 
[Geue 12] beschriebene, nicht humanoide robotische Bewegungsassistent verbal oder mittels 
Video zur physischen Aktivierung anleitet. Forschungsprojekte wie KSERA [Werner 13], SERA6 
oder COMPANIONABLE7 evaluieren und optimieren Methoden der HRI für die Anwendung eines 
SAR im häuslichen Umfeld von SeniorInnen.  

                                                             
1
 http://www.nintendo.de/Wii/Wii-94559.html  

2 http://www.ea.com/ea-sports-active  
3 http://us.playstation.com/ps2/accessories/eyetoy-usb-camera-ps2.html  
4 http://www.xbox.com/de-AT/Kinect  
5
 http://www.motivotion.org/site/  

6
 http://project-sera.eu/  

7
 http://www.companionable.net/  

http://www.nintendo.de/Wii/Wii-94559.html
http://www.ea.com/ea-sports-active
http://us.playstation.com/ps2/accessories/eyetoy-usb-camera-ps2.html
http://www.xbox.com/de-AT/Kinect
http://www.motivotion.org/site/
http://project-sera.eu/
http://www.companionable.net/
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3 Anforderungen und Probleme der Physiotherapie in Bezug 
auf häusliches Training 

Zusammenfassung der Ergebnisse der Recherchephase, der initialen Expertenworkshops sowie 
der im Rahmen der Endusereinbindung gewonnenen Ergebnisse. 

3.1 Physiotherapeutisches Training in der älteren Bevölkerung in 
Österreich 

3.1.1 Allgemeinsituation 

In Österreich gab es laut Statistik Austria [StatistikAustria 10] im Jahr 2008 insgesamt 2.794.500 
Spitalsentlassungen, ein Plus von 52.800 bzw. 2% im Vergleich zum Jahr 2007. Dieser Anstieg 
repräsentiert den Trend der letzten Jahrzehnte. So erhöhte sich die Zahl der Spitalsentlassungen 
im Vergleich zu 1998 um 25%, blickt man zwanzig Jahre zurück sogar um 62%. Zugleich sind die 
im Rahmen dieser Spitalsaufenthalte erbrachten medizinischen Leistungen (operative, 
diagnostische oder therapeutische Leistungen) um 64% von 2,8 Mio. im Jahr 1998 auf 4,5 Mio. 
im Jahr 2008 gestiegen. Ursachen für diese Entwicklung bei der stationären Versorgung sind 
neben dem medizintechnischen Fortschritt und der Ausweitung des Angebots bei den 
medizinischen Leistungen, vor allem auch die zunehmende demographische Alterung der 
österreichischen Gesellschaft. 

3.1.2 Einflussfaktoren auf den Gesundheitsverlauf 

Wichtige Einflussfaktoren auf die Häufigkeit von Spitalsaufenthalten stellen sowohl das Alter, als 
auch das Geschlecht dar. Rund die Hälfte aller Spitalsentlassungen in Akutspitälern wird bei 
Personen mit einem Alter ab 60 Jahren durchgeführt. Im Jahr 2008 betrafen 18% mehr 
Spitalsentlassungen aus Akut-Krankenanstalten Frauen als Männer. Ab einem Lebensalter von 
80 Jahren übersteigt die Zahl der Spitalsentlassungen von Frauen jene von Männern um das 
Doppelte bis Dreifache. Dies ist Großteils auf die allgemeine Altersstruktur der österreichischen 
Bevölkerung zurück zu führen. 

Der Trend der stetigen Zunahme der Spitalsentlassungen kann unter anderem mit dem starken 
Anstieg der in den Krankenhäusern angebotenen therapeutischen Leistungen begründet 
werden. So stieg deren Zahl 2008 im Vergleich zum Jahr 1998 um 86% auf 1.601.700. Hierbei 
konnte bei den physiotherapeutischen Angeboten von 1998 bis 2008 nahezu eine Verdoppelung 
festgestellt werden. Somit stellt die Physiotherapie die häufigste therapeutische Einzelleistung 
in österreichischen Spitälern dar. 

Zu physiotherapeutischen Leistungen nach oder unabhängig von Spitalsaufenthalten konnten 
keine statistischen Informationen über Österreich gefunden werden. 

3.1.3 Individuelle Auswirkungen 

Im Allgemeinen ist bekannt, dass das Altern mit körperlichen Veränderungen in mehreren 
Ebenen verbunden ist. So sind Verminderungen der Gleichgewichtskontrolle, der allgemeinen 
und speziellen Beweglichkeit und der Kraft, vor allem in den unteren Extremitäten, in der stetig 
wachsenden Zahl der älteren Bevölkerung sehr häufig zu beobachten. Dies kann zu 
weitreichenden Folgen führen, wie Stürzen, Frakturen, einer Abnahme der Selbstständigkeit, 
Abhängigkeiten bei der Ausführung der ADLs (Activities of daily living) und häufigere 
Aufnahmen in Altersheime oder Spitäler (siehe diverse Studien, zum Beispiel [Guralnik 94 und 
95; Myers 96; Tinetti 03]). Einen Faktor, der ebenfalls beachtenswert ist, stellt die aufgrund 
körperlicher Veränderungen und geringer körperlicher Betätigung steigende Unsicherheit vieler 
älterer Menschen dar. Dies mündet häufig in erhöhter Angst vor Stürzen auch in der bekannten 
häuslichen Umgebung, was wiederum zu einer Reduktion der Qualität der Aktivitäten des 
täglichen Lebens führen kann. 
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Je länger Routineaktivitäten und ADLs wie Essen, Anziehen, Transfers (Gehen), sich waschen, 
Kontinenz und auf die Toilette gehen, selbständig ausgeführt werden können, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben zu können. 
Physiotherapeutisches Training zu Hause kann einen wichtigen Faktor darstellen, um über einen 
positiven Einfluss auf körperliche und kognitive Funktionen, die Selbstständigkeit in der 
bekannten Wohnumgebung zu erhalten und somit Abhängigkeiten bei der Ausführung der 
Tätigkeiten des täglichen Lebens vorzubeugen oder zu vermindern. Dies führt zu einer 
Erhaltung oder Verlängerung eines gewohnten Lebensstandards in der häuslichen Umgebung 
und somit zu höherer Lebensqualität in der älteren Bevölkerung und reduzierten Kosten für die 
Allgemeinheit [Harada 95]. 

3.2 Ergebnisse zur eigenständigen Durchführung von 
physiotherapeutischem Training 

3.2.1 Vergleichsstudien 

Zu Qualität, Regelmäßigkeit und Dauer physiotherapeutischen Trainings im Heimbereich liegen 
diverse Studien aus Europa, Australien, Neuseeland und den USA vor. Es konnten keine 
österreichischen Studien in der Literatur und im Internet gefunden werden. 

In einer Studie wurden die Effekte von physiotherapeutischem Training zu Hause mit denen 
eines geleiteten Gruppentrainings im Zeitraum von einem Jahr verglichen [King 91]. Ebenso 
wurden unterschiedliche Trainingsintensitäten getestet. Zielgruppe waren gesunde, 
unsportliche ältere Frauen und Männer, wobei das Fehlen von kardio-vaskulären Erkrankungen 
die Grundlage für die Zulassung zur Studie darstellte. Als Trainingsmethode wurde nur 
Ausdauertraining gewählt, es fanden keine Kraft- und Gleichgewichtseinheiten statt. Für die 
Interventionen mit hoher Intensität wurde dreimal wöchentlich für 40 Minuten trainiert, das 
Ausdauertraining mit niedriger Intensität erfolgte fünfmal pro Woche für jeweils 30 Minuten. Im 
Vergleich zur nicht trainierenden Kontrollgruppe konnten folgende Ergebnisse vorgelegt 
werden: Bei allen drei trainierenden Gruppen konnten signifikante Verbesserungen festgestellt 
werden. Training zu Hause war genauso effektiv wie das geführte Gruppentraining, über die 
lange Dauer von 12 Monaten profitierte die Heimtrainings-Gruppe sogar etwas stärker als die 
Teilnehmer des Gruppentrainings. Es konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen 
Training mit hoher und niedriger Intensität festgestellt werden. Anzumerken ist allerdings, dass 
diese Studie für unsere Zielgruppe nur bedingt relevant ist, da es sich bei den Probanden um 
Menschen im Alter von 50 bis 65 Jahren handelte und dadurch die Bereiche funktionelles Kraft- 
und Gleichgewichtstraining in Hinblick auf die selbstständige Ausführung der ADL keine Rolle 
spielten. 

3.2.2 Allgemeine Empfehlungen und  beeinflussende Parameter für ein Heimtraining 

In der Leitlinie Physiotherapie und ICF des Dachverbandes Osteoporose DVO [Preisinger 10] 
werden folgende Empfehlungen zu Trainingsprogrammen als Prävention für sturzgefährdete, im 
eigenen Haushalt lebende und selbstversorgende SeniorInnen ohne manifeste Osteoporose 
gegeben: In drei Studien [Campbell 97 und 99; Robertson 01] wurde nachgewiesen, dass ein 
regelmäßiges Heimübungsprogramm bei Personen über 80 Jahren eine Reduktion aller Stürze, 
der Sturzhäufigkeit pro Person und der Verletzungen bewirken kann. Dieses Übungsprogramm 
setzte sich zusammen aus Krafttraining für die Muskeln der unteren Extremitäten mit freien 
Gewichten von 0,5 kg bis 6 kg kombiniert mit Gleichgewichtseinheiten, dreimal wöchentlich für 
jeweils 30 Minuten und zusätzlich Spaziergänge zwei- bis dreimal pro Woche.   

Ein weiteres Heimübungsprogramm, das zuerst in der Gruppe erlernt wurde, führte langfristig 
zu einer Reduktion des Sturzrisikos. Dieses bestand ebenfalls aus den Trainingskomponenten 
Verbesserung von Muskelleistung und Gleichgewicht [Barnett 03]. 
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Dabei zeigt sich in Studien, dass Übungen nur bedingt leistungsabhängig bezüglich Ausdauer, 
Widerstand und Balancefähigkeit dosiert werden müssen, damit ein gewünschter positiver 
Effekt eintritt [Morgan 04]. 

Es bestätigt sich in zahlreichen Studien, dass ein funktionelles Training, wie es in der 
Physiotherapie üblich ist, die besten Ergebnisse hervorbringt. So hat, zum Beispiel, ein alleiniges 
Muskelaufbautraining für den Quadriceps-Muskel des Oberschenkels keinen Effekt zur 
Sturzreduktion [Latham 03]. 

Einen nicht unwesentlichen Faktor stellt auch die Sturzangst dar. Durch die oben erwähnten und 
ähnliche Übungsprogramme konnte auch die Sturzangst wesentlich gesenkt werden [Campbell 
97; Davison 05; Wolf 96]. 

In den Physical Activity Guidelines for Americans [DHHS 08] wird angeführt, dass regelmäßige 
körperliche Aktivitäten den altersbedingten körperlichen und geistigen Abbau bei einer 
ansonsten inaktiven Lebensweise minimieren und verlangsamen und dadurch zur Erhaltung der 
Gesundheit und Selbständigkeit beitragen können. Alle älteren Menschen sollten eine passive 
Lebensweise vermeiden und regelmäßig körperliches Training, bestehend aus 
Ausdauertraining, Muskelkräftigung und Übungen für die körperliche Beweglichkeit, ausführen. 
Die Richtlinien empfehlen tägliches moderates Ausdauertraining mit einer Intensität von 150 
Minuten pro Woche für gesunde Senioren. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass eine 
Verbesserung  der Gesundheit und Lebensqualität durch eine Steigerung des körperlichen 
Trainings in Intensität, Frequenz und/oder Dauer erzielt werden kann. Ebenso führt 
regelmäßige körperliche Aktivität zur Reduktion der Anfälligkeit zu chronischen Erkrankungen 
und unterstützt die Behandlung von bereits vorhandenen Krankheiten. Hierzu wird erwähnt, 
dass geringe körperliche Aktivität besser ist als keine und, dass ältere Personen, die aufgrund 
vorhandener chronischer Erkrankungen die für gesunde SeniorInnen empfohlene wöchentliche 
Intensität nicht einhalten können, mit einer ihren körperlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten 
angepassten Intensität trainieren sollten. 

3.2.3 Studien über Auswirkungen von selbst durchgeführtem Heimtraining 

In einer Studie [Schwenk 08] wurde eine SeniorInnengruppe mit Demenz mit einer 
Kontrollgruppe von gesunden SeniorInnen verglichen. Ziel dieser Studie war, über eine 
Verbesserung der motorischen und funktionellen Fähigkeiten, die Selbständigkeit, auch in Bezug 
zu den ADLs, und die mobilitäts-assoziierte Lebensqualität der Probanden zu erhalten und das 
Sturzrisiko zu reduzieren. Das Trainingsprogramm setzte sich zusammen aus einem 
Aufbautraining für Muskelgruppen, die für Alltagshandlungen und die Gleichgewichtskontrolle 
relevant sind, funktionellen Leistungen des Alltags (Gehen, Hinsetzen, Treppen steigen) und der 
posturalen Kontrolle (statisches und dynamisches Gleichgewichtstraining). Es konnten sowohl 
Benefits für die Gruppe der demenzkranken SeniorInnen als auch für die gesunde 
Kontrollgruppe festgestellt werden. Wobei die langfristigen positiven Ergebnisse des 
körperlichen Trainings für Menschen mit Demenz, im Gegensatz zur gesunden Kontrollgruppe, 
nur unter regelmäßiger Aufsicht erhalten werden konnten. 

Die Effekte einer intensiven häuslichen Nachbetreuung von aus dem Spital entlassenen 
Personen mit einem Alter über 65 Jahren wurden in einer anderen Studie [Courtney 09] 
untersucht. Ein von PhysiotherapeutInnen individuell erstelltes, selbstständig auszuführendes 
funktionelles Training für zu Hause wurde kombiniert mit intensiver Haus-Krankenpflege und 
telefonischen Trainingsberatungen über einen Zeitraum von 24 Wochen nach Spitalsentlassung. 
Im Vergleich zur Kontrollgruppe wurden signifikant weniger Wieder-Aufnahmen ins 
Krankenhaus und eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität der SeniorInnen festgestellt. 

Eine Studie [Sherrington 08] beschäftigte sich mit der Auswirkung körperlichen Trainings auf 
das Sturzrisiko älterer Menschen. Sie kam zu dem Ergebnis, dass körperliches Training zu einer 
Reduktion von Stürzen führen kann. Empfohlen wurden hierbei Übungen zur Verbesserung des 
Gleichgewichtes (zum Beispiel durch Verkleinerung der Standfläche, Stehen auf einem Bein, 
Minimalisierung der Balance-Unterstützung mittels Anhalten mit den Händen kombiniert mit 
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kontrollierten Bewegungen des Körperschwerpunktes) und ein intensiveres körperliches 
Trainingsprogramm. 

Ein intensives Krafttraining mit Gewichten zeigt im Vergleich zu einem funktionellen 
körperlichen Training, wie es in der Physiotherapie üblich ist, für ältere Menschen keine Vorteile 
bezüglich der Verbesserung der selbstständigen Ausführung der ADLs [Littbrandb 09]. 

Abschließend noch eine interessante physiotherapeutische Studie [Helbostad 04], die ein 
selbstständiges Heimtraining für ältere, im eigenen Haushalt lebende Personen, die eine 
verminderte Mobilität und Balance aufweisen, mit einem geführten Gruppentraining über einen 
Zeitraum von zwölf Wochen vergleicht. Das selbstständige Heimtraining bestand aus zweimal 
täglich auszuführenden funktionellen Gleichgewichts- und Kräftigungsübungen und insgesamt 
drei Gruppentreffen zur Kontrolle. Das kombinierte Training inkludierte Gruppentraining 
zweimal pro Woche zusätzlich zum selbstständigen Heimtraining. Beide Gruppen wurden von 
PhysiotherapeutInnen supervidiert. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass durch das tägliche 
selbstständige Heimtraining funktionelle Fähigkeiten verbessert werden konnten. Das 
Gruppentraining hatte keinen messbaren zusätzlichen Effekt. Nach sechs Monaten waren die 
positiven Effekte des zwölf-wöchigen Heimtrainings nicht mehr vorhanden. 

3.3 Zusammenfassende Einschätzung durch eine Physiotherapeutin 

3.3.1 Zielgruppendefinition 

Die Zielgruppe des Projektes umfasst gesunde ältere Frauen und Männer ab 65 Jahren, die 
selbstständig im eigenen Haushalt oder einer identen häuslichen Umgebung leben. Da das Altern 
natürliche physiologische Abbauprozesse in allen körperlichen Ebenen (dazu gehört auch das 
Gehirn mit dem zentralen Nervensystem) mit sich bringen kann, können auch Senioren mit 
verringerter Mobilität, Balance und Kognition zur Zielgruppe gezählt werden, sofern ein 
selbstständiges Leben und die Ausführung der ADLs dadurch nicht wesentlich eingeschränkt 
werden. 

3.3.2 Einschätzung der Wirksamkeit des zu Hause durchgeführten Trainings 

Körperliches Training zu Hause kann einen wesentlichen Beitrag darstellen zur Erhaltung und 
Verbesserung der selbstständigen Ausführung der ADLs und somit die Lebensqualität im Alter 
deutlich verbessern. Dabei sollte der Fokus auf einem funktionellen, an die Alltagshandlungen 
der Person angepassten, Training liegen, wie es in der Physiotherapie üblich ist. Dieses Training 
sollte sowohl Übungen für den Muskelaufbau, die Beweglichkeit und die Ausdauer, als auch 
Gleichgewichtseinheiten enthalten. Dabei erweist sich eine moderate, an das jeweilige 
Individuum angepasste Intensität als sinnvoll. Angelehnt an Literatur und Studien werden 
hierzu täglich aerobe Bewegung (Ausdauertraining wie Gehen, Lockerungs- und 
Beweglichkeitsübungen) plus Balance-Einheiten im Ausmaß von 20 bis 25 Minuten 
vorgeschlagen und zusätzlich ein moderates funktionelles Muskelaufbautraining der für die 
ADLs wesentlichen Muskelketten zwei- bis dreimal pro Woche. Ein wesentlicher Faktor ist dabei 
die Sicherheit bei den Ausführungen, durch das Heimtraining darf kein Sturzrisiko produziert 
werden. 

Da der Trainingseffekt bei einer passiven, bewegungsarmen Lebensweise bereits nach kurzer 
Zeit nicht mehr messbar ist, erscheint ein langfristiges, in den Lebensalltag integrierbares 
Heimtraining sinnvoll. Hier gelangt der Aspekt der Motivation und Motivierbarkeit zu großer 
Wichtigkeit. 

3.4 Anforderung und Probleme aus Sicht einer multidisziplinären 
ExpertInnengruppe 

Auf Basis einer initialen multidisziplinären Diskussion wurden folgende studienrelevante 
Diskussion-Inhalte für Gruppendiskussionen und Fokusgruppen identifiziert: 
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 Compliance, Adhärenz und Motivation 

 Trainingserfolg 

 Motivationsstrategien 

Im Folgenden wird kurz auf die derzeitigen Problemfelder der einzelnen Themengebiete und 
deren Verknüpfungspunkte, sowie allgemeine Problemfelder eingegangen. 

3.4.1 Compliance, Adhärenz und Motivation 

Der Begriff Compliance wurde von Haynes als “the extent to which a person´s behavior (…) 
coincides with medical or health advice” beschrieben. In diesem Zusammenhang wir dem 
Patienten eine eher passive Rolle zugesprochen. Der Begriff Adhärenz hebt die aktive Rolle des 
Patienten hervor. Hier ist ein Paradigmenwechsel weg vom Patienten, der möglichst exakt genau 
das tut, was von ihm verlangt wird, hin zur aktiven, motivierten Gestaltung des eigenen 
Trainings definiert. 

Im Rahmen der initialen Fokusgruppendiskussionen im Projekt PhysicAAL wurde im 
Besonderen das Thema Compliance im Heimtraining von den ExpertInnen aus dem 
therapeutischen aber auch Pflegebereich hervorgehoben. Aus ihrer Sicht ist einerseits wenig 
geklärt, wie die unterschiedlichen beeinflussenden Faktoren auf die Intentionsbildung in Bezug 
auf die Trainingsdurchführung, also die Bildung einer Absicht bei verschiedenen PatientInnen 
wirken und diese beeinflussen. Andererseits gibt es derzeit keine Möglichkeiten, die 
PatientInnen gezielt zu Hause (von extern) zu motivieren, ihre Trainingseinheiten 
durchzuführen und auch keine Möglichkeiten, diese in Bezug auf Korrektheit zu überprüfen. 
Häufige Erfahrung mit PatientInnen ist: Der Vorsatz ist gefasst, die Absicht ist gebildet, aber 
schlussendlich wird das Vorhaben nicht umgesetzt.  

Ein kurzes Beispiel. Ein Patient kann sich nach einem Expertenrat (z.B.: zum Muskelaufbau und 
verbundener Schmerzreduktion) in verschiedenen Stufen befinden. Oftmals ist z.B.: der 
Schmerzreiz noch nicht „ otivierend“ genug, um schon präventiv zu trainieren. Er hat nicht 
daran gedacht, sich mehr zu bewegen oder es sich noch nicht konkret vorgenommen. Ein 
anderer Patient befindet sich hingegen schon in der nächsten Ebene und hat eine feste Absicht 
gefasst und möchte regelmäßig trainieren. Allerdings führt  auch dieser feste Vorsatz noch nicht 
unbedingt direkt zur Handlung. Er vergisst zu trainieren, andere Verpflichtung verhindern das 
Training, er wird abgelenkt, etc. [Sheeran 02] nennt diese Ebene die sogenannte Intentions-
Verhaltens-Lücke.  

Die Aussage des Beispiels verdeutlicht also, dass die reine Motivation ein Training 
durchzuführen nicht ausreichend sein muss. Vielmehr müssen Möglichkeiten geboten werden, 
die PatientInnen auch von extern oder durch entsprechende alternative Methoden zu 
unterstützen, die Absicht in die entsprechende Tat (z.B.: selbst durchgeführtes Training zu 
Hause) umzusetzen. Dem Ansatz muss also eine Komponente hinzugefügt werden, die als 
umgebungsunterstützt bzw. volitional definiert ist [Wenhold 10] 

Spezielle Methoden bzw. Interventionen sollten die reine Therapieplanung unterstützen und 
damit das (Trainings-) Verhalten der PatientInnen erfassbarer bzw. berechenbarer machen. Der 
Therapieerfolg ist damit zwar noch nicht gewährleistet und auch nicht vorhersagbar, aber 
abschätzbarer. 

Die therapeutische Zielsetzung von regelmäßig durchgeführten Trainingseinheiten in der 
eigenen Wohnumgebung wäre damit unterstützt. 

3.4.2 Trainingserfolg und Effekt: 

Nach dem 25. Lebensjahr beginnt ein stetiger Abbau der körperlichen und geistigen Fähigkeiten. 
Bis ca. 40 ist dieser noch nicht merklich, da er durch Reserven ausgeglichen werden kann. Ab 
einem Alter von 40 Jahren können Personen mit einem inaktiven Lebensstil bereits schon mit 
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Alltagsbelastungen an ihr Limit geraten und erste Beschwerden stellen sich ein. In den späteren 
Jahrzehnten kann der Körper ohne viel Bewegung pro Dekade 10-15% der körperlichen 
und/oder geistigen Fähigkeiten verlieren. Meistens ist zwischen 60-70 Jahren der größte Abbau 
zu verzeichnen. Hat man bis dahin die Lebensart nicht verändert und aktiver gestaltet, können 
bereits einfache funktionelle ADLs wie z.B.: die Körperpflege, das Anziehen, das Gehen und das 
Einkaufen problematisch werden. Der funktionale Abbau führt zu Abhängigkeit und Verlust der 
Selbständigkeit. 

In Bezug auf physisches Training muss allgemein zwischen Kraft- und Ausdauertraining 
unterschieden werden. Wobei im Zusammenhang mit einem seniorInnengerechten Training zu 
Hause beide Aspekte behandelt werden müssen.  

Ist das Ziel die Kraft zu steigern, führen Trainings an Geräten bzw. Gewichten (auch mit dem 
eigenen Körpergewicht) zu schnellem Erfolg. Das Training mit dem eigenen Körpergewicht, mit 
kleinen Zusatzgewichten und Widerstandsbändern kann verhindern, dass der Körper weiter 
abbaut. Vor allem Rumpfmuskeln und alle aufrichtenden Muskeln sollten trainiert werden. 

Grundregel. Ein 80-Jähriger Muskel ist annähernd gleich trainierbar wie ein 20-Jähriger Muskel. 
Fakt ist: Der Trainingserfolg in Prozent, gemessen von der Ausgangskraft, ist derselbe.  

Neben einem kräftigenden Programm sollte auch der Herz-Kreislauf durch 20-30 Minuten 
Ausdauerbewegunen (Ergometer, Spazierengehen, etc.) gefördert werden. Alle Gelenke täglich 
mobilisiert und die Muskeln in die größtmögliche Länge gedehnt werden. 

Da der Trainingseffekt bei einer passiven, bewegungsarmen Lebensweise bereits nach kurzer 
Zeit nicht mehr messbar ist, erscheint ein langfristiges, in den Lebensalltag integrierbares 
Heimtraining sinnvoll. Hier gelangt der Aspekt der Motivation und Motivierbarkeit zu großer 
Wichtigkeit. 

3.4.3 Motivationsstrategien 

Motivation ist ein wesentlicher Bestandteil des Trainingserfolgs. Im Zentrum der Diskussionen 
standen deshalb die Fragen: Was ist Motivation und wie kann man diese steigern?  

Oftmals wird Motivation als ein von extern initiiertes „Ge üh “ beschrieben, d s durch äu ere 
Reize: Lob, Aggression, laute Musik, etc. erzeugt wird („extrinsische Motiv tion“). Aber alle diese 
Reize sind nicht unbedingt entscheidend bei der Entstehung von Motivation. Sie sind Reize, die 
den Gefühlszustand beeinflussen. Sobald diese jedoch verschwinden, sinkt die Intensität der 
Begeisterung sehr schnell. 

Die Motivation ist vielmehr eine Funktion innerer Reize („intrinsische Motiv tion“) – ein 
Ergebnis der Gedanken und Gefühle. Über die Gespräche mit FachexpertInnen zum Thema 
Motivation konnten hierzu mehrere motivationssteigernde Faktoren bestimmt werden: 

Erwartung. Hat eine Person eine hohe Erwartungshaltung gegenüber dem Erfolg eines 
Trainings, wird sie auch motiviert sein, dieses Training durchzuführen. Ein Ziel muss also sein, 
diese Erwartungshaltung dementsprechend hoch zu halten. Dies kann z.B.: durch wiederholte 
Erklärung der Wirkung des Trainings erfolgen oder auch durch das Einführen eines neuartigen 
Trainingssystems. 

Belohnung. Ein Ansporn bestimmte Aktionen zu setzen (z.B.: ein Training durchzuführen) ist 
die Erlangung einer Belohnung. In Bezug auf ein technisch unterstütztes Training könnte das z.B. 
das Erreichen eine höheren (Trainings-) Levels sein oder ein entsprechendes Freischalten von 
neuen Trainingseinheiten, Fähigkeiten, etc. 

Feedback. In Zusammenhang mit einer entsprechenden Belohnung ist auch das Feedback zu 
sehen. Wobei nicht geklärt ist, ob immer ein positives Feedback zwingend notwendig ist. 
Durchaus kann auch ein negatives Feedback bei der nächsten Trainingsdurchführung zu einer 
gesteigerten Motivation führen. Wichtig ist hier, dass das Feedback vom Nutzer / der Nutzerin 
als korrekt angesehen und ernst genommen wird. 
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Erfolg und Darstellung des Erfolgs. Ein weiterer wichtiger Motivationsfaktor ist die 
regelmäßige Darstellung (z.B. durch Visualisierung, verbales Feedback) des aktuellen und 
vergangenen Trainingserfolgs. Dadurch wird eine Steigerung der Fähigkeiten fassbar, was 
wiederum der Motivation dient. 

3.4.4 Allgemeine Hinweise und Strategien zum Unterstützen Training zu Hause. 

Im Folgenden präsentieren wir qualitative ExpertInnen-Aussagen in Bezug auf die 
Unterstützung von Training in den eigenen vier Wänden durch technische bzw. robotische 
Hilfsmittel. Die Aussagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern geben vielmehr 
einen Einblick in den therapeutischen und pflegerischen Alltag. 

Allgemeine Ideen zur Trainingsdurchführung 

„Beim Training ist Musik wichtig – sollte angepasst werden auf das, was Leute mögen“ 

„Ein technisches System oder ein Roboter könnte in der Früh bereits mit dem Training 
beginnen; z.B. zum Bett kommen und auffordern mit den Zehen zu wackeln.“ 

„Erst mit Bekanntem beginnen und darauf aufbauen“. (Anm.: z.B. bekannte einfache 
Übungen zuerst um User dort abzuholen, wo sie stehen) 

„Es gäbe schon 10 allgemeine Übungen, die man eigentlich mit jedem zu Hause machen 
kann.“ 

„Dialekt, Stimme, Lautstärke wird stark von Personen beachtet – ist wichtig um Leute 
motivieren zu können.“ 

„Sitztanz funktioniert bei uns gerade sehr gut – könnte auch mit dem Roboter funktionieren. 
(Schunkeln ...)“ 

„Tanz wird zwischen den Physiotrainings mit Trainingssystem einstudiert und muss dann 
dem Physiotherapeuten vorgezeigt werden. So Kontrolle, ob tatsächlich mit Nao trainiert 
wurde.“ 

„Denke Kunden machen wenige Übungen zw. den Terminen.“ 

Robotische Lösung 

„Darf nicht kindisch wirken. Puzzlespiele funktionieren z.B. sehr schlecht weil Senioren das 
Gefühl bekommen wie ein Kind behandelt zu werden. Ein zu kleiner oder wie ein Spielzeug 
aussehender Roboter wirkt kindisch.“ 

„Eine robotische Lösung kann bei der (therapeutischen) Arbeit helfen wenn Roboter 
zwischen den Terminen mit den Leuten das Training durchführt.“ 

Allgemeine Aussagen im Bezug auf rechtliche, ethische und finanzielle Dimensionen 

„Diskussion über rechtliche Aspekte ist in diesem Zusammenhang gerade mit 
Sekundäranwendern wichtig. Fragen von seitens der Therapeuten müssen behandelt werden. 
Wer hilft bei Sturz? Wer ist schuld wenn die Technik nicht funktioniert?“ 

„Krankenkasse sollte Roboter verleihen wie andere medizinische Hilfsmittel (Anm.: Krücken 
z.B.)“ 

Ihre KundInnen sind fast alle krank – denn „Gesunde ältere Menschen bekommen keine 
Physiotherapie verschrieben“ 

3.5 Zusammenfassung und Diskussion 

Altern ist geprägt durch strukturelle Veränderungen des neuromuskulären Systems und mit 
Defiziten der posturalen Kontrolle, der Beweglichkeit und der Kraft verbunden. Diese 
Veränderungen begünstigen das Sturzrisiko und damit eingehend das Auftreten von 
Verletzungen und eine Abnahme der Selbständigkeit.  
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Regelmäßiges körperliches Training zu Hause stellt einen wichtigen Faktor dar, um über einen 
positiven Einfluss auf körperliche und kognitive Funktionen, die Selbstständigkeit in der 
bekannten Wohnumgebung zu erhalten. Somit wird Abhängigkeiten bei der Ausführung der 
Aktivitäten des täglichen Lebens und der damit einhergehenden Verminderung der 
Lebensqualität vorgebeugt. Dabei sollte der Fokus auf einem funktionellen, an die 
Alltagshandlungen der Person angepassten Training liegen und sowohl Übungen für den 
Muskelaufbau, die Beweglichkeit und die Ausdauer, als auch Gleichgewichtseinheiten enthalten.  

Der Trainingserfolg ist dabei wesentlich von der kontinuierlichen Trainingsausführung 
abhängig. Um diese Trainingskontinuität zu erreichen, erscheint ein langfristiges, in den 
Lebensalltag integriertes Heimtraining sinnvoll. Hierbei spielt die Trainingsmotivation eine 
bedeutende Rolle, da bei Abbruch des Training und einer allgemein passiven, bewegungsarmen 
Lebensweise der Trainingserfolg nach kurzer Zeit nicht mehr messbar ist. 

Trainingsmotivation bzw. das Entstehen von Motivation im Allgemeinen ist abhängig von 
intrinsischen und extrinsischen Einflüssen. Bezogen auf die Motivation zur Durchführung von 
physischem Training zuhause wurden in Gesprächen mit ExpertInnen (mit 
PhysiotherapeutInnen und einer Motivationstrainerin) mehrere motivationssteigernde 
Faktoren bestimmt. Dazu zählen:  

 die Erwartungshaltung gegenüber dem Erfolg und der Wirkung eines Trainings, 

 die Belohnung für ein durchgeführtes Training, 

 das Feedback über die Trainingsdurchführung, 

 der Trainingserfolg und die Darstellung des Trainingserfolges 

Neben diesen motivationssteigernden Faktoren tragen allgemeine Konzeptionsprinzipien wie 
abwechslungsreiche Trainingsgestaltung, Integration von musikalischen und spielerischen 
Elementen zur Gestaltung von ansprechenden Trainingseinheiten bei. 

Diese, in ExpertInnengesprächen erarbeiteten Grundlagen und Strategien zur Steigerung von 
Trainingsmotivation dienten als Basis für die Entwicklung des Prototypen eines robotischen 
physischen Trainers, der im Rahmen von PhysicAAL eingesetzt wurde, um sozial assistive 
Robotik zur Unterstützung von physischem Training im Alltag älterer Menschen zu evaluieren, 
und sowohl Übungen für den Muskelaufbau, die Beweglichkeit und die Ausdauer, als auch 
Gleichgewichtseinheiten enthält. Besonderer Wert beim Design des Prototyps wurde dabei – 
neben den allgemeinen Konzeptionsprinzipien – auf das Verständnis für die Wichtigkeit und 
Wirkung einzelner Trainingsübungen seitens der BenutzerInnen, sowie auf das individuelle 
Trainingsfeedback und die verbale Darstellung des Trainingserfolges gelegt. 
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4 PhysicAAL Prototyp und Trainingssetup 

Die Entwicklung des Prototyps und des Trainingssetups erfolgte aufbauend auf die in der 
Recherchephase und den initialen ExpertInnenworkshops erarbeiteten Anforderungen an einen 
sozial assistiven Roboter in der Rolle des persönlichen Trainers für physisches Training für 
SeniorInnen im häuslichen Umfeld. Dies beinhaltet die Entwicklung des prototypischen 
robotischen Trainers, Erarbeitung von Methoden der Mensch-Roboter-Interaktion, Definition, 
sowie Auswahl und Präsentation der Bewegungsübungen bzw. einer Trainingseinheit und 
Analyse der durchgeführten Bewegungsübungen inklusive Entwicklung von 
Inferenzalgorithmen und adäquatem trainingsbezogenem Feedback. 

4.1 Beschreibung des Prototyps 

Der PhysicAAL Prototyp besteht aus dem SAR NAO8 der Firma Aldebaran Robotics (Frankreich), 
dem Microsoft-Kinect Sensor und der Datenverarbeitungseinheit, die das Backend des 
Prototypen bildet, siehe Abbildung 1. 

 

Abbildung 1: PhysicAAL Prototyp Design für das Trainingssystem 

Der SAR NAO mit seiner humanoiden Bauform und 25 Freiheitsgraden, einer Größe von 58 cm 
und einem Gewicht von 4,5 kg besitzt zahlreiche Sensoren (Kameras, Mikrophone, Ultraschall- 
und Infrarotsensoren, taktile- und Drucksensoren), sowie Kommunikationsvorrichtungen 
(Sprachsynthesizer, Lautsprecher, diverse LED-Lichter) für verbale, auditive und visuelle 
Interaktion. Eingesetzt wird der SAR NAO im Rahmen von PhysicAAL zur Demonstration und 
verbalen Beschreibung von Bewegungsübungen gegenüber den BenutzerInnen, zur 
Trainingsmotivation sowie zur verbalen und nonverbalen Übermittlung von Feedback während 
der Durchführung einer Übung (darunter auch Korrekturvorschläge), und zur Präsentation des 
abschließenden Gesamt-Trainingsfeedbacks.  

Ein weiteres Element des PhysicAAL Prototyps ist der Kinect-Sensor mittels dem die 
Bewegungen der BenutzerInnen im Raum erfasst werden. Mit dem diesem Sensor können durch 
Projektion von strukturiertem Licht im Infrarotbereich und Reflexion an Objekten im 
Erfassungsbereich Lateral- und Tiefeninformation des Raumes und der Objekte, sowie Personen 
im Raum erfasst werden. Die Weiterverarbeitung der Sensordaten erfolgt anhand des 

                                                             
8
 http://www.aldebaran-robotics.com/en  

http://www.aldebaran-robotics.com/en
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plattformübergreifendes Open Source Framework OpenNI (Open Natural Interaction)9, welches 
sowohl Schnittstellen für die Datenübertragung eines Kinect-Sensors auf einen PC, als auch zu 
sogenannten Middleware Komponenten beinhaltet. Die Middleware-Komponente, die im 
Rahmen der Bewegungsanalyse verwendet wurde, ist NITE10 von PrimeSense.  

Das Back-End beinhaltet die gesamte Steuerung des Prototypsystems. Dazu zählt die 
Ablaufsteuerung einer Trainingseinheit mit der Möglichkeit, relevante Settings vor Beginn einer 
Trainingseinheit individuell an die Bedürfnisse der BenutzerInnen anzupassen. Einen 
wesentlichen Bestandteil bilden die Sprach- und Bewegungssteuerung, sowie HRI Algorithmen 
zur Gesichtsverfolgung und für verbale und nonverbale Kommunikation wie Mimik und Gestik. 
Das Design bzw. die Programmierung von Bewegungsabläufen für HRI, sowie für 
Bewegungsübungen erfolgt mit Hilfe der Software Choreographe11, die über eine graphische 
Benutzeroberfläche verfügt und eine Vorab-Simulation der Bewegungen ermöglicht. 
Datenanalysemodule, sowie Inferenzalgorithmen bilden die Grundlage der Bestimmung der 
Qualität und Quantität der durchgeführten Bewegungsübungen und sind Basis für ein 
unmittelbares konstruktives Feedback inklusive Korrekturhinweise bereits während der 
Ausführung einer Bewegung. 

Die Funktionalität einzelner Elemente des Prototyps, sowie Zusammenhänge im Verlauf einer 
Trainingseinheit ist in Abbildung 2 dargestellt und beinhaltet zusammengefasst folgende 
Komponenten: 

 Demonstration und verbale Beschreibung von Bewegungsübungen, Motivation und 
Feedback seitens dem SAR-Trainers NAO gegenüber der trainierenden Person 

 Erfassung der Tiefeninformation der trainierenden Person mittels Kinect 
 Verarbeitung, Analyse und Interpretation der Kinect-Sensordaten, sowie Steuerung des 

Trainingsablaufes einschließlich Bewegungsfeedback über das PhysicAAL Back-End. 

 

Abbildung 2: Funktionalität einzelner Elemente des Prototyps, sowie Zusammenhänge im Verlauf einer 
Trainingseinheit 

4.2 Beschreibung der Mensch-Roboter Interaktion 

 

                                                             
9
 http://www.openni.org/  

10
 http://www.primesense.com/solutions/nite-middleware/  

11
 http://www.aldebaran-robotics.com/en/Discover-NAO/Software/choregraphe.html  

http://www.openni.org/
http://www.primesense.com/solutions/nite-middleware/
http://www.aldebaran-robotics.com/en/Discover-NAO/Software/choregraphe.html
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Um langfristig zu physiotherapeutischem Training zu motivieren, sind wie in Kapitel 3 
beschrieben, verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Dieses Kapitel befasst sich mit der 
Gestaltung des Trainings, der Trainingsdarstellung und des Trainingsfeedbacks durch das 
robotische System. 

Zur Gestaltung des Trainings wurden folgende Quellen herangezogen: 

 ExpertInnenbefragungen der Recherchephase 

 Vorwissen bezüglich der Gestaltung von Mensch-Roboter Interaktion aus den im Projekt 

KSERA12 durchgeführten Detailstudien (soziale Normen wie Blickkontakt, 

sprachunterstützende Gestik, Mimik, Begrüßungsformeln) 

 Analyse von bestehenden Trainingssystemen zur Steigerung der Fitness mit Hilfe von 

Computerplattformen wie Nintendo Wii13 und Microsoft Xbox14 (bezügl. Trainingsablauf, 

Timing, Geschwindigkeit der Übungsdarstellung, Dauer der Sprachausgaben etc.) 

Mit Hilfe dieser Quellen konnten Design Prinzipien als Basis für die Entwicklung eines 
physiotherapeutischen robotischen Trainers geschaffen und ein entsprechender Prototyp 
entwickelt werden. Der Ablauf der Mensch-Roboter Interaktion wurde dazu mit Hilfe von 
Graphen vor der Entwicklung am Papier entworfen. Die dabei entstandenen Handlungsabläufe 
(„Interaction Flows“) sind im Anhang des Dokumentes enthalten (siehe Anhang Kapitel 10.5) 
und geben Aufschluss über die verwendeten Design Prinzipien. 

Alle Ausgabemöglichkeiten der robotischen Plattform wurden genutzt um eine multimodale 
Interaktion zu ermöglichen und den Nutzer / die Nutzerin zu motivieren. Die Fähigkeit des 
Roboters sich zu bewegen und zu gestikulieren, die Fähigkeit Körperposen und Kopfstellungen 
zur Kommunikation zu nützen, die Sprach- und Musikausgabe, sowie die Möglichkeit, einfache 
E otionen  it Hi  e der F rben der „Augen“ zu si u ieren, wurden genutzt um NutzerInnen zu 
motivieren das Training zu beginnen und  durch das Training zu führen. 

Die folgende Bilderserie verdeutlicht den typischen Ablauf der Interaktion während eines 
Trainingsdurchganges. 

Schritt 1: Begrüßen des Nutzers / der Nutzerin 

Abbildung 3 zeigt das robotische System bei der Begrüßung des Nutzers / der Nutzerin. Das 
System versucht vor der verbalen Interaktion das Gesicht des Nutzers / der Nutzerin zu finden 
um die Blickrichtung darauf abzustimmen. Sofern dies gelingt, folgt das System ihren / seinen 
Bewegungen und signalisiert mit Hilfe der Augen LEDs Aufmerksamkeit und Aktivität. 

                                                             
12

 http://ksera.ieis.tue.nl 
13

 http://www.nintendo.de/ 
14

 http://www.xbox.com 
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Abbildung 3 Begrüßung des Nutzers 

Schritt 2: Erklärung des heutigen Trainingsplans 

Das Trainingssystem erklärt grob den aktuellen Trainingsplan und führt notwendige Schritte zur 
Konfiguration mit den NutzerInnen durch. Dabei verwendet das System neben einfachen 
Hilfsmitteln der Mimik auch sprachunterstützende Gestik um eine natürliche Interaktion ähnlich 
einer Mensch-Mensch Interaktion zu unterstützen. 

 

Abbildung 4 Einführung des Trainings 

Schritt 3: Training nach Trainingsplan 

Dieser Schritt ist abhängig vom gewählten Trainingsplan. Abbildung 5 zeigt zwei Beispiele von 
Methoden um NutzerInnen zu motivieren und zu unterhalten. Musik wird insbesondere am 
Anfang des Trainings verwendet um zur Bewegung zu motivieren. Tanzbewegungen werden 
ebenfalls speziell während der Aufwärmphase verwendet, um den Nutzer zu aktivieren und 
inspirieren. 
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Abbildung 5 Beispiele motivierender Methoden zur Trainingsunterstützung 

Die einzelnen Trainingsübungen beinhalten mannigfaltige Formen des Trainings wie 
Trainingsspiele, Balanceübungen, Kraftübungen, Übungen zur Stärkung der Ausdauer sowie 
Übungen zum Training von Kognition und Koordination. Um die NutzerInnen nicht mit einer zu 
komplexen Mensch-Roboter Interaktion zu überfordern, wurde der Ablauf von 
Trainingserklärung, -darstellung und –feedback zwischen diesen verschiedenartigen 
Trainingsübungen vereinheitlicht und die weitestgehend gleichbleibende Aufgabe des Nutzers / 
der Nutzerin auf das Nachahmen des Roboters reduziert.  

Im Folgenden werden die zentralen Elemente einer Trainingsübung in ihrem zeitlichen Ablauf 
beschrieben: 

1. Ankündigen der nächsten Übung mit dem Übungsnamen 

2. Erklärung des Hintergrundes und der zu erwartenden Wirkung dieser Übung um die 

Motivation zu erhöhen 

3. Vorzeigen einer Iteration der Übung um dem Nutzer / der Nutzerin zu ermöglichen, sich 

den genauen Bewegungsablauf einzuprägen 

4. Auffordern des Nutzers / der Nutzerin ab nun mit zu machen 

a. Während der Übung wird an typische Fehler erinnert. 

b. Sofern eine Abweichung vom optimalen Bewegungsmuster erkannt wurde, 

erfolgt optisches und akustisches Feedback darüber 

5. Kurzes präzises Feedback konkret zu dieser Übung 

Schritt 4: Endbewertung und Verabschiedung 

Die Endbewertung umfasst die Vergabe von Punkten in verschiedenen therapierelevanten 
Gebieten wie Ausdauer, Balance, Stärke und Koordination um den Vergleich mit früheren 
Trainings zu ermöglichen und somit die intrinsische Motivation zu fördern. Die Endbewertung 
wird wie in Abbildung 6 dargestellt mit Hilfe motivierender Gesten untermalt. 
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Abbildung 6 Endbewertung – die nach oben gerissenen Arme zeigen Freude über ein gutes Training 

4.3 Beschreibung der Trainingsübungen 

Die Definition der im Rahmen der Trainingseinheit präsentierten Bewegungsübungen erfolgte 
unter Einbindung einer Physiotherapeutin. Dazu wurden im Vorfeld 20 Übungen für das 
Training von Balance, Kraft und Ausdauer verschiedener Körperregionen definiert. Diese 
beinhalteten Balanceübungen zur Durchführung in stehender Position, sowie Kraft- und 
Ausdauerübungen die, abhängig von den individuellen Bedürfnissen, stehend oder sitzend 
ausgeführt werden können und weitere Übungen in liegender Position. Auf- und 
Abwärmübungen, sowie ein Aufwärmtanz und ein Bewegungsspiel bei dem zusätzlich die 
Konzentration und das Gedächtnis hinsichtlich Merkfähigkeit von Bewegungsabfolgen trainiert 
werden, wurden ebenfalls definiert. 

Nach Begutachtung einzelner Bewegungsübungen durch weitere ExpertInnen, Evaluierung der 
korrekten Präsentationsmöglichkeit durch den SAR und Anpassung der Bewegungsübungen an 
die Bedürfnisse der Zielgruppe für die Benutzerstudie wurde ein Basis-Trainingsset erstellt und 
Ersatzübungen definiert, um die Trainingseinheit individuell zu adaptieren. Das Basis-
Trainingsset folgt einem kanonischen Aufbau, bei dem verschiedene Trainingselemente wie 
Aufwärmen, ein Tanz, Übungen für Balance bzw. für Kraft und Ausdauer sowie ein 
Bewegungsspiel für Abwechslung in der Trainingseinheit sorgen und dadurch die 
BenutzerInnen zur Durchführung motivieren. Stehende bzw. sitzende Bewegungsübungen, mit 
Ausnahme der Aufwärmübungen, werden dabei analysiert und bei Bedarf korrigiert. Der Aufbau 
und die Durchführungsreihenfolge des Basis-Trainingssets werden in Tabelle 2dargestellt und 
beschrieben: 

Tabelle 2: Beschreibung des Basis-Trainingssets für eine Trainingseinheit 

Abkürzung Übungsbeschreibung 
Analyse der 

Bewegungsausführung 

NODDING Kopfnicken: 

Aufwärmübung bei der der Kopf von rechts, zur Mitte 
und nach links gedreht wird und an jeder dieser 
Positionen eine Flexion im Nacken ausgeführt wird. 

Ausführung sitzend 

nein 

DANCE Aufwärmtanz: „Jo ie Coquine“ von C r v n D nce 

Bei diesem Tanz kann frei oder nach Vorgabe des 
SAR mitgetanzt werden. Die Freude an der Bewegung 

nein 
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und das Aufwärmen stehen dabei im Vordergrund. 

Ausführung stehend oder sitzend 

ARM-EXT Arme abwechselnd zur Decke strecken: 

Die Arme werden abwechselnd so weit wie möglich 
nach oben (180° Elevation im Schultergelenk) 
gestreckt, siehe Abbildung 7. 

Ausführung stehend oder sitzend 

ja 

TANDEM Tandemstand: 

Die Füße werden in einer Linie mit einer Fußlänge 
Abstand voreinander gestellt, ähnlich eines 
Seiltänzers. Der Oberkörper bleibt dabei aufrecht 
und die Position wird ca. für 30 sec gehalten. 

Ausführung stehend, mit stabilem Hilfsmittel (z.B. 
Sessel)zum Festhalten, wenn nötig  

ja 

BOXING Abwechselndes Boxen nach oben: 

Es wird abwechselnd mit dem linken bzw. mit dem 
rechten Arm nach oben geboxt, siehe Abbildung 8. 
Dabei gilt: je schneller (aber dennoch korrekt in der 
Ausführung), desto besser. 

Ausführung stehend oder sitzend 

ja 

SQUATS Kniebeugen: 

Es werden langsame Kniebeugen ausgeführt, wobei 
es wichtig ist, dass die Knie immer hinter den 
Zehenspitzen bleiben. 

Ausführung stehend 

ja 

SIMON Bewegungsspiel: angelehnt an „Senso“ („Simon 
says“) 

Aufgabe und Ziel des Spieles ist es eine vorgezeigte 
Bewegungssequenz mit den Oberarmen korrekt 
nachzumachen. Die Bewegungssequenz wird bei 
jedem Durchgang um ein Segment erweitert. In 
Abhängigkeit der Fehler werden Punkte vergeben. 

Ausführung sitzend oder stehend 

ja 

P-LIFT Beckenheben: 

In Rückanlage werden die Beine angewinkelt, so dass 
die Fußsohlen am Boden aufliegen. Die Arme liegen 
neben dem Körper und das Becken wird 
abwechselnd gehoben und gesenkt. 

Ausführung liegend 

nein 

CYCLING Einbeinig Radfahren im Liegen: 

In Rückanlage werden die Beine angewinkelt, so dass 
die Fußsohlen am Boden aufliegen. Die Arme liegen 

nein 
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neben dem Körper, mit jeweils einem Bein werden 
Radfahrbewegungen ausgeführt.  

Ausführung liegend 

 

Abbildung 7 und Abbildung 8 zeigen die beiden Oberkörperübungen ARM-EXT und BOXING aus 
dem Basis-Trainingsset. 

 

 

Abbildung 7: Bewegungsübung „ARM-EXT“ 

 

Abbildung 8: Bewegungsübung „BOXING“ 

Zusätzlich zum Basis-Trainingsset wurden aus den ursprünglich definierten Übungen 
Ersatzübungen gewählt, die bei Bedarf mit Übungen aus dem Basis-Trainingsset ausgetauscht 
werden können. Bedarf besteht, wenn BenutzerInnen z.B. schmerz- oder operationsbedingt 
keine Kniebeugen ausführen können, Probleme im Schulterbereich haben oder Schwierigkeiten 
haben, die liegende Position einzunehmen bzw. wieder zu verlassen. 

Die Ersatzübungen beinhalten zwei weitere stehend bzw. sitzend auszuführende 
Oberkörperübungen, eine stehend auszuführende Unterkörperübung und eine Übung in 
liegender Position, siehe Tabelle 3. 

Tabelle 3: Beschreibung der Ersatzübungen, die zusätzlich zum Basistrainingsset bei Bedarf zur Anwendung 
kommen 

Abkürzung Übungsbeschreibung 
Analyse der 

Bewegungsausführung 

ARM-EXER1 Beide Arme gestreckt von vorne (in Brusthöhe) 
nach oben und zur Seite bewegen: 

Die im Ellenbogen durchgestreckten Arme werden 
nach vorne gestreckt (90°Anteversion) und bewegen 
sich nach oben (180° Elevation), anschließend 

ja 
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seitlich nach unten bis zu 90° Abduktion und dann 
wieder in Ausgangsposition (90° Anteversion). 

Ausführung stehend oder sitzend 

ARM-EXER2 Beide Arme gleichzeitig seitlich nach oben 
strecken: 

Beide Arme werden mit gestrecktem Ellenbogen 
gleichzeitig seitlich von unten (0° Abduktion) nach 
oben(180° Elevation) geführt, sie sollen dabei eine 
Kreisbewegung durchführen (jeder der beiden Arme 
formt einen Halbkreis). 

Ausführung stehend oder sitzend 

ja 

SKI Schispringerposition: 

Im hüftbreiten Stand werden die Knie leicht 
angewinkelt, der Oberkörper wird leicht vorgebeugt, 
bleibt aber gerade. In dieser Ausgangsposition die 
gestreckten Arme leicht nach hinten strecken und 
dann mit schnellen kleinen Bewegungen nach hinten 
wippen. 
Variation: Arme statt nach hinten zur Seite strecken. 

Ausführung stehend 

ja 

LEG-EXER Beine abwechselnd nach vorne strecken im 
Liegen: 

In Rückanlage werden die Beine angewinkelt, so dass 
die Fußsohlen am Boden aufliegen. Die Arme liegen 
neben dem Körper. Jeweils einem Bein wird nach 
vorne gestreckt, ohne dass es dabei den Boden 
berührt, und anschließend wieder angewinkelt.  

Ausführung liegend 

nein 

 

Die Trainingseinheit nach Tabelle 2 wird ausschließlich von dem SAR NAO präsentiert und 
dauert im Schnitt 15 Minuten, abhängig von der Bewegungsgeschwindigkeit der BenutzerInnen. 
Können einzelne Bewegungsübungen nicht durchgeführt werden, was durch ein initiales 
motorisches Assessment erhoben wird, werden dafür Ersatzübungen aus Tabelle 3 in das 
Übungsset integriert, so dass die Gesamttrainingszeit in etwa konstant bleibt. 

4.4 Beschreibung der Trainingserfassungskomponente 

Die Generierung von Trainingsfeedback setzt die Aufzeichnung, sowie eine Analyse von 
Bewegungen voraus. Mittels des Kinect-Sensors werden Lateral- und Tiefeninformationen des 
Sensorerfassungsbereiches aufgezeichnet, aus denen die Raumkoordinaten von 15 
Körpergelenken bzw. definierten Körperpositionen extrahiert werden. Auf Basis der 
dreidimensionalen Koordinaten der Körperpositionen kann ein Skelettmodell gebildet werden 
[PrimeSense 10]. In Abbildung 9 werden die Positionen der 15 Körpergelenke bzw. der 
definierten Punkte des Körpers - dazu zählen Kopf, Nacken, Rumpf sowie Schulter, Ellenogen, 
Hand, Hüfte, Knie, Knöchel für die jeweils linke und rechte Körperseite – dargestellt. 
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Abbildung 9: Position der 15 Körpergelenke, die für die Erfassung der Bewegung herangezogen werden 
[PrimeSense 10] 

Für die Analyse der Bewegungen bzw. der Durchführungsqualität einzelner Bewegungsübungen 
müssen Qualitätsparameter festgelegt werden. Basis für die Bestimmung einzelner 
Qualitätsparameter ist die Berechnung von Merkmalen einer Bewegung wie Gelenkswinkel oder 
die relative Position zwei oder mehrerer Körpergelenke, nach Abbildung 9, zueinander. Vorteile 
der Erfassung von Bewegungsmerkmalen anhand von Gelenkswinkel sind dabei die Invarianz 
gegenüber der Entfernung, der genauen Position sowie der Drehung der BenutzerInnen zum 
Kinect-Sensor. Beispiele für Merkmale, um die Qualität einer Bewegung zu erfassen sind der 
Ellenbogenwinkel (essentiell bei ARM-EXT, BOXING,… t. Tabelle 2) oder die Position von Knie 
und Füße bezüglich der Sagittalachse (essentiell bei SQUAT, lt. Tabelle 2). Die Bestimmung der 
Gelenkswinkel erfolgt durch die Lage der dem Gelenk angrenzenden Extremitäten bzw. 
Körperteile. Für die Bestimmung des Ellenbogenwinkels wird die Lage des Unter- und des 
Oberarms herangezogen, die Schulterwinkel werden anhand der Lage des Oberarms in Relation 
zu den Körperachsen (Longitudinalachse, Transversalachse, Sagittalachse) bestimmt. 

Anhand mehrerer, für die Bewegungsübung relevanter, vordefiniert Merkmale wird diese in 
einem Merkmalsraum abgebildet. Die Bestimmung der Bewegungsmerkmale basiert auf 
Bewegungsdefinitionen von PhysiotherapeutInnen, die die Grundlage für die Erstellung von 
Bewegungsmodellen darstellen. Mittels der aus den Bewegungsmerkmalen errechneten Werte 
wird eine Bewegung über Schwellwerte in mehrere Bewegungsklassen (C1, C2, C3) eingeteilt. 
Die Schwellwerte wurden dabei von einer Physiotherapeutin definiert, in der Praxis durch eine 
Physiotherapeutin erprobt und entsprechend adaptiert. 

Die Bewegungsklassen beschreiben dabei die Qualität der Bewegungsausführung. Klasse C1 
bezeichnet eine sehr gute Bewegungsqualität, Klasse C2 eine gute Bewegungsqualität und Klasse 
C3 eine verbesserungsbedürftige Bewegungsqualität. Tabelle 4 listet die Bewegungsklassen mit 
ihrer Bedeutung auf und zeigt ein Beispiel für die Bestimmung der Bewegungsqualität anhand 
festgelegter Schwellwerte für den Ellenbogenwinkel. 
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Tabelle 4:Bewertungsschlüssel der Bewegungsklassen C1, C2, C3 sowie Beispiel für die Zuordnung anhand 
des Qualitätsparameters Ellenbogenwinkel bei ARM-EXT 

Bewegungsklasse Bedeutung (Note) 
Beispiel: ARM-EXT, 

Qualitätsparameter: Ellenbogenwinkel 

C1 sehr gut (1) Ellenbogenwinkel >160° 

C2 gut (2) Ellenbogenwinkel zwischen 140° und 160° 

C3 verbesserungsbedürftig (3) Ellenbogenwinkel <140° 

 

4.4.1 Real-Time Evaluierung 

Bei der Real-Time Evaluierung der Bewegungsqualität anhand vordefinierter 
Bewegungsmerkmale werden diese während der Übungsdurchführung ausgewertet, um 
unmittelbares, konkretes Feedback während bzw. direkt nach dem Training geben zu können.  

Das konkrete Feedback beinhaltet die Bewertung jedes Bewegungssegmentes (z.B. eine 
Kniebeuge) sowie Korrekturvorschläge, wenn einzelne Qualitätsmerkmale einer 
Bewegungsübung die Bewertung C3 erhalten. Somit kann die Bewegungsübung bereits während 
dessen Ausführung korrigiert werden, um das Automatisieren fehlerhafter Bewegungsmuster zu 
verhindern. 

Bestimmung der Qualitätsparameter exemplarisch anhand der Bewegungsübung ARM-EXT 

Die Bewegungsübung ARM-EXT (nach Tabelle 2 und Abbildung 7) wird insgesamt fünf Mal 
durchgeführt, dies entspricht einer Bewegungssequenz. Die Auswertung der Bewegungsqualität 
erfolgt für jedes Segment der Bewegungssequenz, wobei die Bewegung jeweils zwischen dem 
Segmentbeginn und dem Segmentende hinsichtlich der Qualität analysiert wird. 

Bei Bewegungsübung ARM-EXT werden die Bewegungsparameter Ellenbogenstreckung und 
Armstreckung nach oben ausgewertet. Für die Beurteilung der Ellenbogenstreckung werden die 
Ellenbogenwinkel der linken und rechten Körperseite berechnet und gemittelt. Der maximale 
auftretende Winkel innerhalb eines Segmentes wird als Qualitätsparameter herangezogen.  

Für die Beurteilung der Armstreckung nach oben werden die Schultergelenkswinkel der linken 
und rechten Körperseite relativ zur Longitudinalachse herangezogen. Da in Endposition der 
Bewegung ein Arm nach oben und ein Arm nach unten gestreckt werden, ergibt der 
Absolutbetrag der Differenz der Winkel maximal 180°. Der maximal auftretende Wert innerhalb 
eines Segmentes wird als Qualitätsparameter herangezogen 

Bei Auftreten des maximalen Ellenbogengelenkswinkels       bzw. des maximalen Differenz 
der Schultergelenkswinkel       innerhalb eines Segmentes wird ein korrigierendes Feedback 
für die BenutzerInnen ausgegeben. Werden diese Grenzwerte überschritten, wird dies für jedes 
Segment in einem Zähler gespeichert. 

Nach Abschluss der Bewegungsübung wird aus den errechneten Qualitätsparametern ein 
Gesamtergebnis 

          
                     

   
               

für ein abschließendes Bewegungsfeedback berechnet. Dafür werden folgende Parameter, nach 
Tabelle 5 herangezogen: 
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Tabelle 5: Parameter für die Berechnung des Gesamtergebnisses für ARM EXT 

Anzahl der Segmente   

Anzahl Segmente sehr gute Ellenbogenstreckung     

Anzahl Segmente gute Ellenbogenstreckung    

Anzahl Segmente sehr gute Armstreckung     

Anzahl Segmente gute Armstreckung    

 

Analog zu ARM-EXT werden auch die Qualitätsparameter für die weiteren Bewegungsübungen 
berechnet. Je nach Bewegung variieren die Parameter. So wird beispielsweise statt dem 
Maximum aus allen errechneten Winkeln eines Segmentes ein Mittelwert verwendet oder noch 
weitere Winkel im Schultergelenk, bezogen auf die drei Körperachsen berechnet bzw. 
Winkelberechnungen im Hüft- oder Kniegelenk durchgeführt. 

4.4.2 Offline Analyse 

Zusätzlich zur Real-Time Evaluierung wird für einen Teil der Bewegungsübungen(ARM-EXT, 
BOXING, ARM-EXER1, ARM-EXER2) eine ganzheitliche Beurteilung durchgeführt. Die Offline 
Analyse wird nach der Ausführung der Bewegungsübung durchgeführt, sie lässt kein konkretes 
Feedback über einzelne Bewegungsmerkmale zu sondern bewertet die Bewegungsübung mit 
einer Gesamtnote (1-3), analog zu C1, C2, C3 lt. Tabelle 4. Gegenüber der Real-Time Evaluierung 
werden bei der Offline Analyse 60 Bewegungsmerkmale die nicht individuell für jede 
Bewegungsübung gewählt werden verwendet, um die Bewegungsübung ganzheitlich zu 
beschreiben. Dies sind deutlich mehr als bei der Real-Time Evaluierung, bei der drei bis sieben 
Bewegungsmerkmale herangezogen werden. Die Offline Analyse dient dazu, die Qualität der 
Bewegungsausführung anhand einer Gesamtnote festzuhalten um den Langzeit-Trainingserfolg 
abzubilden. 

Für die Offline Analyse wurden im Vorfeld sogenannte Trainingsdaten für die Entwicklung eines 
statistischen Klassifikators aufgezeichnet, wobei die Bewegungsübungen von mehreren 
Personen (darunter keine SeniorInnen, sondern StudentInnen sowie ProjektmitarbeiterInnen) 
in den drei Qualitätsklassen lt. Tabelle 4 unter therapeutischer Anleitung durchgeführt wurden. 
Die 60 aus den Trainingsdaten extrahierten Bewegungsmerkmale wurden mit Methoden der 
Mustererkennung analysiert und anschließend herangezogen um einen statistischen 
Klassifikator zu entwickeln, mittels dem die Zuordnung der Bewegungsübung zu einer 
Bewegungsklasse erfolgen kann.  

Die Merkmalsextraktion erfolgte dabei mit der Linearen Diskriminantenanalyse, die 
Klassifikation mit dem quadratischen Bayes Maximum a posteriori Klassifikator [Duda 00]. 
Durch die Schätzung der a posteriori Wahrscheinlichkeit der Zuordnung zu den einzelner 
Klassen wird es ermöglicht, Noten die den Bewegungsklassen nach Tabelle 4 entsprechen in 
Form von Dezimalnoten zu vergeben, um den Langzeit-Trainingserfolg detaillierter abzubilden. 

Der entwickelte Klassifikator weist für alle zur Evaluierung verwendeten Trainingsdaten eine 
Klassifikationsgenauigkeit von 96,1% bzw. 99,7% korrekter Zuordnung, abhängig von der 
jeweiligen Bewegungsübung, auf. Tabelle 6 listet für jede der vier evaluierten 
Bewegungsübungen den Prozentsatz der korrekt zugeordneten Bewegungssegmente aus den 
Trainingsdaten auf. Die beiden Übungen ARM-EXT und BOXING, die auch im Basistrainingsset 
enthalten sind erreichen eine Klassifikationsgenauigkeit von 96,1% (BOXING) bzw. 99,7% 
(ARM-EXT) korrekt zugeordneten Segmenten. Bei den Bewegungsübungen ARM-EXER1 bzw. 
ARM-EXER2 werden 99,7% der Segmente korrekt zugeordnet. 
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Tabelle 6: Ergebnis der Evaluierung eines statistischen Klassifikators zur Zuordnung von Bewegungsübungen 
zu den einzelnen Qualitätsklassen. 

Bewegungsübung 
Klassifikationsrate korrekt 

zugeordneter Bewegungssegmente 

ARM-EXT 99,7% 

BOXING 96,1% 

ARM-EXER1 99,7% 

ARM-EXER2 99,7% 

 

Am Beispiel von ARM-EXT und BOXING wird in einem Streudiagramm das 
Klassifikationsergebnis der Evaluierung des statistischen Klassifikators dargestellt. Abbildung 
10 (ARM-EXT) und Abbildung 11 (BOXING) zeigen dabei die Streudiagramme der beiden 
Bewegungsübungen, wobei die Bewegungsmerkmale auf zwei Dimensionen abbildet sind. Die x-
Achse zeigt Merkmal 1 und die y-Achse zeigt Merkmal 2 eines Bewegungssegmentes. Im 
Streudiagramm wird dabei deutlich, dass die drei verschiedenen Bewegungsklassen (C1, C2, C3) 
anhand dieser Merkmale drei voneinander trennbare Cluster bilden. Die daraus entwickelten 
Entscheidungsgrenzen dienen als Grundlage für die Zuordnung von Bewegungssegmenten zu 
einer der drei Qualitätsklassen im Rahmen der Benutzerstudie. 

 

Abbildung 10: Streudiagramm mit Klassenentscheidungsgrenzen anhand der Trainingsdaten von ARM-EXT 
im Rahmen der Offline Analyse 
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Abbildung 11: Streudiagramm mit Klassenentscheidungsgrenzen anhand der Trainingsdaten von BOXING im 
Rahmen der Offline Analyse 

4.5 Ergebnisse der Evaluierung der computergestützten 
Trainingserfassung 

Um den statistischen Klassifikator im Rahmen der Offline Analyse mit den Ergebnissen der Real-
Time Evaluierung und der physiotherapeutischen Bewertung einzelner Bewegungsübungen zu 
vergleichen, wurden im Rahmen der Endnutzerstudie und mit Einwilligung der BenutzerInnen 
die Kinect-Sensor Daten, sowie ein Trainingsvideo aufgezeichnet und gespeichert. 

Die detaillierte Evaluierung der Übereinstimmung einzelner Bewertungssysteme mit der 
physiotherapeutischen Bewertung wurde für die Bewegungsübung ARM-EXT durchgeführt, da 
diese einerseits eine der Bewegungsübungen ist bei denen eine Offline Analyse implementiert 
wurde und andererseits Teil des Basis-Trainingssets ist und dadurch von zehn der zwölf 
TeilnehmerInnen der Endbenutzerstudie durchgeführt wurde. Da ein Kinect-Sensor-Datensatz 
aufgrund von Schwierigkeiten bei der Schätzung des Skelettmodelles eine unzureichende 
Datenqualität aufwies, wurden die Ergebnisse von neun TeilnehmerInnen für den Vergleich 
herangezogen. Mittels Videoanalyse der durchgeführten Trainingseinheiten beurteilten zwei 
PhysiotherapeutInnen unabhängig voneinander quantitativ und qualitativ die durchgeführten 
Übungen und vergaben dafür Noten (auch Dezimalnoten) nach Tabelle 4.  

Tabelle 7 zeigt die Ergebnisse der Bewertung durch die Offline Analyse sowie das 
Gesamtergebnis          der Real-Time Evaluierung (transformiert um Tabelle 4 zu 
entsprechen) und die Bewertung der beiden PhysiotherapeutInnen (PT1, PT2) der Übung ARM-
EXT. Die erste Spalte bezeichnet codiert die neun EndbenutzerInnen (B01-B09) für die die 
Analyse dieser Bewegungsübung durchgeführt wurde. Zur übersichtlicheren Darstellung sind 
die Daten nach der Spalte Offline-Analyse aufsteigend sortiert und zusätzlich graphisch in 
Abbildung 12 dargestellt. 

 

Tabelle 7: Vergleich einzelner Bewertungssysteme in der Bewertung von ARM-EXT 

BenutzerInnen 

(B) 

Ergebnis 
Offline Analyse 

Gesamtergebnis 
Real-Time 

Evaluierung 

Bewertung 
durch PT1 

Bewertung 
durch PT2 

B01 1 1,6 1 1 
B02 1 1,7 2 1 
B03 1 1,4 1,5 1 
B04 1 2 1,5 1 
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B05 1,1 1,8 1,5 1 
B06 1,2 2,3 1,5 1 
B07 1,7 2,4 2 2 
B08 1,7 2,5 2 2 
B09 1,9 2,3 2 2 

 

Abbildung 12 zeigt die graphische Darstellung der Bewertung (Note 1-3) von ARM-EXT durch 
PhysiotherapeutInnen und angewendete computergestützte Algorithmen (Real-Time 
Evaluierung und Offline Analyse). Die x-Achse zeigt die codierten BenutzerInnen und die y-
Achse stellt die Bewertung der Bewegungsübung ARM-EXT mit den Noten 1-3 nach Tabelle 4 
dar. Die blauen Quadrate zeigen die Ergebnisse der Offline Analyse, die grünen Rhomboide die 
Ergebnisse der Real-Time Evaluierung und die roten Dreiecke sowie die pinken Punkte die 
Bewertung durch die PhysiotherapeutInnen. 

 

Abbildung 12: Graphische Darstellung der Bewertung (Note 1-3) von ARM-EXT durch PhysiotherapeutInnen 
und computergestützte Algorithmen (Real-Time Evaluierung und Offline Analyse) 

Abbildung 12 zeigt deutlich, dass zwischen den Bewertungssystemen eine Differenz besteht, 
wobei die Real-Time Evaluierung zur strengsten Qualitätsbewertung führt und mittels Offline 
Analyse die im Schnitt besten Qualitätsnoten vergeben werden; der Korrellationskoeffizient 
zwischen den beiden computergestützten Ansätzen beträgt r=0,8. Der Vergleich der Ergebnisse 
von PhysiotherapeutIn 1 mit der Offline Analyse zeigt ähnliche Ergebnisse die sich mit 
Ausnahme eines Ausreiser (B02) gleichsinnig verändern und eine strengere Bewertung durch 
PhysiotherapeutIn 1 zeigen; der Korrelationskoeffizienten beträgt r=0,68. Vergleicht man die 
Ergebnisse von PhysiotherapeutIn 2 mit der Offline Analyse erreicht man sehr ähnliche 
Ergebnisse mit einem Korrelationskoeffizienten von r=0,97 und idente Bewertungsergebnisse 
bei Rundung der Dezimalnoten der Offline-Analyse. 

Bei der Real-Time Evaluierung ist, im Vergleich zu den anderen Bewertungssystemen der 
monotone Anstieg der Bewertung (Noten) nicht gegeben. Dies begründet sich dadurch, dass bei 
der Real-Time Evaluierung nur vordefinierte Qualitätsmerkmale erfasst und ausgewertet 
werden, während bei der Offline Analyse die ganzheitliche Bewegung erfasst wird. 
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Für beide computergestützten Ansätze gilt, dass eine Beurteilung der Bewegungsqualität mit der 
ExpertInnenmeinung korreliert. Aufgrund der unterschiedlichen Art der Beurteilung der beiden 
Ansätze ergänzen sie sich in den Ergebnissen. Die Offline Analyse dient dazu, nach jeder 
Bewegungsübung ein Gesamtergebnis über die Bewegungsqualität zu liefern, mittels dem der 
Langzeitverlauf festgehalten werden kann. Die Real-Time Evaluierung dient dazu, konkretes 
Feedback während der Übung zu generieren um die BenutzerInnen zu motivieren bzw. Tipps 
und Verbesserungsvorschläge zu geben und eignet sich in der derzeitigen Implementierung nur 
suboptimal für die ganzheitliche Erfassung einer Bewegung. Es ist nicht Ziel, einen der beiden 
Ansätze alleine für die Beurteilung auszuwählen, das große Potential der beiden 
computergestützten Bewertungsansätze liegt vielmehr in deren Kombination, um die Vorteile 
beider Möglichkeiten zu nutzen. 

5 Auswertung der Vorstudie 

5.1 Methodologie der Vorstudie 

Im Rahmen einer Vorstudie wurde eine Gruppe von 14 (n=14) SeniorInnen zu einer 15-
minütigen Demonstration des Roboterprototypen in den Bewegungsraum des 
Seniorenzentrums Schwechat eingeladen. Das Durchschnittsalter der Gruppe betrug 69 Jahre 
und sie bestand aus sieben Frauen und sieben Männern. Nach einer Beschreibung des Systems 
demonstrierte der robotische Trainer ein physisches Training, welches von den 
TeilnehmerInnen mit- bzw. nachgemacht wurde. Direkt nach der Demonstration wurden 
anhand eines speziell zugeschnittenen Fragebogens (siehe Anhang 10.1 „Fragebogen 
Vorstudie“) und einer Fokusgruppensitzung qualitative und quantitative Aussagen der 
TeilnehmerInnen erhoben und festgehalten. 

5.2 Ergebnisse der Vorstudie 

Der Fragebogen, der erstellt wurde, um einen umfassenden Überblick über die Eindrücke der 
SeniorInnen während der Vorstudie zu erhalten, besteht aus 25 Fragen, eingeteilt in folgende 
fünf Kategorien: 

 Motivation und Trainingsunterstützung 

 Verwendbarkeit 

 Genereller Eindruck der Testpersonen 

 Eigenschaften des robotischen Trainers 

 Bevorzugte trainingsunterstützende Maßnahmen 

5.2.1 Motivation & Trainingsunterstützung 

Abbildung 13 zeigt die Ergebnisse der Kategorie Motivation und Trainingsunterstützung auf 
Basis einer 5-stufigen Likert-Skala in einem Boxplot dargestellt. Alle 14 SeniorInnen geben an, 
d ss NAO sie „ein wenig“ oder „zie  ich“  otiviert, Übungen durchzu ühren (Q1) und, dass sie 
„ein wenig“ oder „zie  ich“  otivierter sind,   s wenn sie  it eine  persön ichen  r iner 
trainieren würden (Q2). Alle TeilnehmerInnen geben bezüglich Trainingsunterstützung an, dass 
die Übungen in einer „zie  ich“ oder „sehr“ verständ ichen Weise präsentiert werden (Q3) und 
d ss Übungen vorgezeigt zu beko  en, „zie  ich“ oder „sehr st rk“ d zu  ührt, d ss sie diese 
Übungen richtiger durchführen, als wenn sie nur eine Beschreibung der Übungen hätten (Q4). 
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Abbildung 13: Ergebnisse der Motivation und Trainingsunterstützung (n=14) 

Q1 NAO motiviert mich, die Übungen durchzuführen. 

Q2 Ich bin motivierter, als wenn ich mit einem persönlichen Trainer trainiere. 

Q3 Die Übungen werden auf verständliche Weise präsentiert. 

Q4 Die Übungen vorgezeigt zu bekommen, führt dazu, dass ich die Übungen richtiger 
ausführe, als wenn ich nur eine Beschreibung der Übungen hätte.  

5.2.2 Verwendbarkeit und geplante Nutzung des PhysicAAL Systems 

Abbildung 14 zeigt die Ergebnisse der von den TeilnehmerInnen empfundenen Verwendbarkeit 
des Trainingssystems auf einer 5-stufigen Likert-Skala in einem Boxplot dargestellt. Mit 
Ausnahme einer Person haben alle TeilnehmerInnen PhysicAAL für sie persönlich als „nützlich“ 
bzw. „sehr nütz ich“ bewertet (Q5). Die Ergebnisse der empfundenen Nützlichkeit zeigen über 
alle Altersgruppen betrachtet eine Zunahme der Nützlichkeit des Systems bei zunehmendem 
Alter der potentiellen Zielgruppe (Q6-Q9). Die Ergebnisse bezüglich der Einschätzung von 10-
30-Jährigen (Q6) reichen von „nicht sehr nütz ich“ bis „nütz ich“, wobei der Medi n  u  
„nütz ich“  iegt. Der Medi n der Zie gruppe von 31-50-Jährigen (Q7) liegt mit zwei Ausreißern 
 u  „nütz ich“, bei 51-70-Jährigen (Q8) und über 70-Jährigen (Q9)  u  „sehr nütz ich“.  
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Abbildung 14: Ergebnisse der Verwendbarkeit und Nutzung des Trainingssystems (n=14) 

Q5 Wie nützlich, denken Sie, wäre PhysicAAL aktuell für Sie persönlich?  

Q6 Wie nützlich, denken Sie, wäre PhysicAAL aktuell für 10-30-Jährige?  

Q7 Wie nützlich, denken Sie, wäre PhysicAAL aktuell für 31-50-Jährige?  

Q8 Wie nützlich, denken Sie, wäre PhysicAAL aktuell für 51-70-Jährige?  

Q9 Wie nützlich, denken Sie, wäre PhysicAAL aktuell für über 70-Jährige?  

Wie häufig die TeilnehmerInnen PhysicAAL verwenden würden, wenn sie es zuhause verfügbar 
hätten, ist in Abbildung 15 dargestellt (Q10). Neun von 14 Befragten gaben an, PhysicAAL drei 
Mal pro Woche nutzen zu wollen, vier Personen äußerten die Absicht es einmal pro Woche zu 
nutzen und eine Person würde es jeden Tag nutzen.  

 

Abbildung 15: Ergebnisse der Verwendbarkeit bezüglich der geplanten Verwendungshäufigkeit (Q10) des 
Trainingssystems (n=14) 

Q10 Wie oft würden Sie PhysicAAL nutzen, wenn Sie es zu Hause hätten? 

5.2.3 Genereller Eindruck der Testpersonen 

Abbildung 16 zeigt das Ergebnis hinsichtlich des generellen Eindrucks der Testpersonen auf 
einer 5-stufigen Likert-Skala, dargestellt in einem Boxplot. Alle TeilnehmerInnen „sti  en zu“ 
oder „sti  en st rk zu“, d ss PhysicAAL ihre Erw rtungen er ü  t (Q13), es unterhaltsam war 
und die Interaktion mit dem System ihnen gefallen hat (Q11). Dem hingegen „sti  ten“    e bis 
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auf eine Person „nicht zu“ oder „überh upt nicht zu“, d ss PhysicAAL   ngwei ig zu benutzen 
war und es sie nicht interessiert hat (Q12).  

 

Abbildung 16: Ergebnisse des generellen Eindrucks (Q11-Q13) von dem Trainingssystem (n=14) 

Q11 PhysicAAL was unterhaltsam und die Interaktion mit dem System hat mir gefallen.  

Q12 PhysicAAL zu benutzen war langweilig und hat mich nicht interessiert.  

Q13 PhysicAAL hat meine Erwartungen erfüllt. 

5.2.4 Eigenschaften des robotischen Trainers 

Abbildung 17 zeigt die Bewertung gewisser Eigenschaften des Roboters, wie sie von elf 
Personen (n=11) empfunden werden, auf einer 5-stufigen semantischen Differentialskala, 
abgebildet in einem Boxplot. Die Geschwindigkeit von NAOs Bewegungen (Q14) wurde als eher 
schnell bis durchschnittlich wahrgenommen (2-3 Punkte), die Eigenschaft „ ensch ich-
  schinenähn ich“ (Q16) wurde neutral bis eher menschenähnlich (2-3 Punkte) eingestuft und 
seine Geschicklichkeit (Q15) wurde mit 3 Punkten bewertet, d.h. seine Bewegungen wirkten 
weder elegant noch unbeholfen.  

Der Genauigkeit (Q17) der Übungsbeschreibung wurde als ausführlich bis durchschnittlich, mit 
einem Median von 2 Punkten beschrieben, mit Ausnahme einer Person, die mit 4 Punkten die 
Übungsbeschreibung als wenig ausführlich beschrieb. NAOs Bewegungserklärungen wurden mit 
einem Median von 2 Punkten und Ausreißern bei 1 und 3 Punkte als verständlich bis gut 
verständlich (Q18)  bewertet.  

Die Bewertung von NAOs Trainingsfeedback erzielte eine Punktezahl von 2-3 für den Detailgrad 
(Q20), die Verständlichkeit (Q21) und die Korrektheit (Q19) der Rückmeldungen. Dies 
entspricht einem passenden, ausführlichen und verständlichen Trainingsfeedback. 

Bei allen angeführten Eigenschaftspaaren, die sowohl positive als auch negative robotische 
Eigenschaften, betreffend NAOs Bewegungen, Trainingserklärungen und Feedback hinterfragen, 
liegt die Mehrheit der Stimmen im Bereich 2 oder 3 Punkte, welche auf positive oder neutrale 
wahrgenommene Ausprägung der Eigenschaften hinweisen. 
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Abbildung 17: Ergebnisse der Eigenschaften des robotischen Trainers (Q14-Q21), (n=11) 

Bewegungen, Trainingserklärungen und –feedback sind durch die Bewertung der folgenden 
Eigenschaften von (1) bis (5) untersucht worden:  

NAOs Bewegungen 

Q14 schnell (1) – langsam (5) 

Q15 elegant (1) – unbeholfen (5) 

Q16 menschlich (1) – maschinenähnlich (5) 

NAOs Trainingserklärungen 

Q17 zu ausführlich (1) – zu wenig (5) 

Q18 gut verständlich (1) – schlecht verständlich (5) 

NAOs Feedback 

Q19 passend (1) – unpassend (5) 

Q20 zu ausführlich (1) – zu wenig (5) 

Q21 gut verständlich (1) – schlecht verständlich (5) 

5.2.5 Bevorzugte trainingsunterstützende Maßnahmen 

Im letzten Teil des Fragebogens wurden trainingsunterstützende Maßnahmen für ein tägliches 
Training zu Hause behandelt. Dabei konnte zwischen den Trainingssystemen „PhysicAAL-
Roboter“, „Video  it An eitung“, „An eitung  u  P pier“ und „Keines“ gewählt werden. 

Abbildung 18 zeigt die Ergebnisse der Vergleichsfragen bezüglich den bevorzugten 
trainingsunterstützenden Maßnahmen, welche von einer Gruppe von 12 Personen (n=12) 
beantwortet wurden. 86% der TeilnehmerInnen (zehn von zwölf) bevorzugen herkömmliche 
Systeme (Video, Papier, keines) für ihr regelmäßiges Training zu Hause (Q22). Begründet wurde 
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dies damit, dass diese Systeme „realistischer“ sind und man mit Video- und Papieranleitungen 
„von der Vielfalt der Übungen profitieren kann“ (Q23).  

Bei Betrachtung der Motivationsfähigkeiten der unterschiedlichen Trainingssysteme werden 
Video- und Robotertraining, mit leichter Bevorzugung des Videotrainings (fünf vs. sechs von 
zwölf), ungefähr gleich motivierend empfunden (Q24). Im Gegensatz dazu würde sich die 
Mehrheit der BenutzerInnen (77%, neun von zehn) für den Roboter entscheiden, wenn sie die 
Möglichkeit hätten, eines der Systeme für einen Monat zu Hause verwenden zu können (Q25).  
 

Q22: Ich bevorzuge folgende 
Hilfe für mein tägliches 

Training zu Hause.  

Q24: Welches System könnte 
Sie am stärksten motivieren? 

Q25: Wenn Sie die Möglichkeit 
hätten, eines der Systeme für 

einen Monat zu Hause zu 
verwenden, für welches 

würden Sie sich entscheiden? 

 

Q22 Ich bevorzuge folgende Hilfe für mein tägliches Training zu Hause. 

Q23 Warum bevorzugen Sie dieses System? (bezogen auf Q22) 

Q24 Welches System könnte Sie am stärksten motivieren? 

Q25 Wenn Sie die Möglichkeit hätten, eines der Systeme für einen Monat zu Hause zu 
verwenden, für welches würden Sie sich entscheiden? 

5.2.6 Zusammenfassung der Ergebnisse der Vorstudie 

Die Ergebnisse der Vorstudie zeigen, dass die BenutzerInnen das PhysicAAL-System für ihr 
Training hochmotivierend und unterstützend (Durchschnittswert 4 auf einer 5-stufigen Likert-
Skala) und (sehr) nützlich (Durchschnittswert 4.2 auf einer 5-stufigen Likert-Skala) für sie 
persönlich und Personen aller Altersgruppen finden. Zehn von 14 Teilnehmern gaben an, dass 
sie das Trainingssystem mindestens drei Mal in der Woche benutzen würden. Das PhysicAAL-
System war unterhaltsam und hat die Erwartungen aller TeilnehmerInnen erfüllt. Die 
Interaktion mit dem System hat ihnen gefallen und keiner von ihnen hat es weder langweilig 
noch uninteressant gefunden. NAOs Eigenschaften hinsichtlich Bewegungen, 
Trainingserklärungen und Feedback wurden neutral bis positiv bewertet. Wenn das 
Trainingssystem mit ähnlichen trainingsunterstützenden Systemen, wie video- oder 
papierbasierter Trainingsunterstützung verglichen wurde, bevorzugten die BenutzerInnen 
Videoanleitungen (6 für Videoanleitungen, 2 für Roboter, 2 für Papieranleitungen, 4 für keines 
davon) für das tägliche Training zu Hause. 10 von 12 Teilnehmern würden jedoch das 

Abbildung 18: Vergleichende Analyse verschiedener Trainingsmöglichkeiten (Q22, Q24, Q25), 
(n=12) 
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roboterbasierte Trainingssystem bevorzugen, wenn sie die Möglichkeit hätten, eines der 
Systeme für einen Monat zu Hause zu verwenden. 

Die ersten Ergebnisse der Vorstudie weisen darauf hin, dass, nach einer 15-minütigen 
Demonstration des Systems, potentielle EndbenutzerInnen die Idee des physischen Trainings 
mit einem sozial-assistiven robotischen Trainer akzeptieren und den robotischen Prototypen als 
unterhaltsam und motivierend empfinden. Die Tatsache, dass BenutzerInnen eine videobasierte 
Trainingsunterstützung der robotischen Lösung für ein regelmäßiges Heimtraining vorziehen, 
jedoch das PhysicAAL System wählen würden wenn sie sich eines der Trainingssysteme zum 
Testen aussuchen könnten, deutet darauf hin, dass die anfängliche Begeisterung gegenüber 
dieser neuen und innovativen Lösung hoch ist. Zukünftige und langfristige Studien, in denen ein 
robotisches Heimtrainingssystem nicht nur vorgeführt, sondern jedem Teilnehmer / jeder 
Teilnehmerin auch die Möglichkeit gegeben wird, an individuell angepassten Trainingseinheiten 
teilzunehmen, sind nötig, um die langfristige Akzeptanz mit dem System besser beurteilen zu 
können.  

6 Auswertung der Primärnutzerstudie 

6.1 Methodologie der Primärnutzerstudie 

6.1.1 StudienteilnehmerInnen 

Kriterien für die Teilnahme an der Benutzerstudie waren ein Mindestalter von 65 Jahren, 
kognitive Gesundheit und körperliche Fähigkeiten die es erlauben, zumindest Teile der 
Trainingsübungen durchzuführen. Vor Beginn der Trainingseinheit unterzeichneten die 
BenutzerInnen einen „In or ed Consent“ (siehe Anh ng 10.3), in dem sie auch Sprach- und 
Videoaufnahmen während der Studie akzeptierten. 

Zwölf Personen mit einem Durchschnittsalter von 74 Jahren (66-92), haben an der Studie 
teilgenommen. Das Geschlechterverhältnis spiegelt mit fünf männlichen und sieben weiblichen 
TeilnehmerInnen das typische Verhältnis innerhalb dieser Altersgruppe wider.  

6.1.2 Testaufbau 

Die Studie fand im Seniorenzentrum Schwechat in Österreich in einem Usability Labor, in dem 
der Einsatz des PhysicAAL-Systems in einer realen Wohnumgebung unter kontrollierten 
technischen Bedingungen simuliert wurde, statt. Abbildung 19 zeigt eine topografische Ansicht 
auf die Testumgebung. 
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Abbildung 19: Aufsicht auf die Testumgebung im Seniorenzentrum Schwechat. PhysicAAL-System- und 
Testkomponenten sind abgebildet. 

Die Testumgebung war mit folgenden Komponenten ausgestattet:  

 Microsoft Kinect für Bewegungsanalyse und Übungsbewertung 

 NAO Roboter für Übungsvorführung, Feedback und Motivation 

 Trainingsmatte für Übungen in liegender Position 

 Videoanzeige, um alternative trainingsunterstützende Maßnahmen, wie Video- und Wii-

basierte Lösungen, zu zeigen. 

Die   s „user  re “ markierte Zone zeigt den Aufenthaltsbereich der TeilnehmerInnen während 
der Demonstration der Übungen, welcher auch durch die Microsoft Kinect für die 
Bewegungsanalyse abgedeckt wird.   

Der Roboter blieb während des ganzen Szenarios an derselben Position.  

Drei Kameras und zwei Mikrofone wurden zur Aufnahme der Studie eingesetzt. Die 
Kameraplatzierung ist in Abbildung 19 zu sehen („c  1“ und „c  2“). Die dritte K  er que  e 
bildete die Microsoft Kinect. Abbildung 20 zeigt einen Ausschnitt der Software-Schnittstelle des 
technischen Studienleiters für den Ablauf der Trainingseinheit, dessen Ablaufkontrollzentrum 
sich außerhalb des Testraums befand. Durch die drei Kameras kann das Testsetting aus drei 
Perspektiven beobachtet und technisch überwacht werden. 

Der Video-Stream der Microsoft Kinect liefert außerdem ein Skelettmodell des virtualisierten 
Benutzers / der virtualisierten Benutzerin. Dem technischen Studienleiter wurde dadurch 
ermöglicht, die Kinect-Sensordaten bezüglich der Berechnung der dreidimensionalen 
Gelenkskoordinaten zu überwachen.  
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Abbildung 20: Die Software-Schnittstelle des Testleiters während der Studie 

6.1.3 Testablauf 

Die Primärnutzerstudie fand im Einzelsetting statt, dauerte pro Person ca. 1,5 Stunden und 
gliederte sich in: 

 Beschreibung und Aufklärung über den Testablauf, sowie Unterzeichnung des „In or ed 
Consent“ (siehe Anhang 10.3) 

 Durchführung einer Trainingseinheit, ca. 15 Min. (siehe Kapitel 4.3 „Beschreibung der 
Trainingsübungen“) 

 Evaluierung der Trainingseinheit anhand von Fragebögen (siehe Anhang 10.2 
„Fragebogen Primärnutzerstudie“) und Demonstration von, sowie Vergleich mit nicht 
robotischen Trainingssystemen (Kapitel 6.6) siehe auch Anhang 10.2. 

6.1.4 Vergleichssysteme 

Um Aspekte der Akzeptanz im Vergleich mit bestehenden nicht-robotischen Trainingssystemen 
zu messen und somit den Zusatznutzen eines robotischen Trainingsassistenten zu evaluieren, 
wurden drei Vergleichssysteme eingeführt. Diese wurden im Anschluss an das Training mit dem 
robotischen System in gleicher Weise vorgestellt und durch den Nutzer anhand jeweils einer 
Übung erprobt. 

  

Abbildung 21 Vergleichssysteme (a) - Anleitung auf Papier, (b) - Videogeführtes Training, (c)-  Nintendo Wii - 
"Active Fit" 

Abbildung 21 zeigt die drei gewählten Systeme: 
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a) Anleitung auf Papier: Dieses Vergleichssystem wurde gewählt, da dieses Hilfsmittel als 

einziges bereits in manchen physiotherapeutischen Praxen verwendet wird und damit 

den  ktue  en “go den st nd rd” d rste  t. 

b) Videogeführtes Training: Hierzu wurde ein Videotraining eines führenden Anbieters auf 

Youtube verwendet. Dieses Vergleichssystem wurde gewählt, da Videogeführtes 

Training in der Zielgruppe auf Grund von VHS und TV bereits größtenteils bekannt ist. 

c) Nintendo Wii – Active Fit: Diese Trainingsform erlaubt bewegungsabhängiges Feedback 

mit Hilfe von beschleunigungs- und lageemfindlicher Sensorik innerhalb der Nintendo 

Wii Controller. Diese Trainingsform wurde gewählt, da sie dem robotischen Training 

nahe kommt, dabei jedoch den Roboter durch einen Avatar ersetzt, wodurch Vor- und 

Nachteile des robotischen Ansatzes diskutiert werden können. 

6.2 Akzeptanz eines humanoiden Roboters für physisches Training zu 
Hause 

Eine der grundlegenden Forschungsfragen im Rahmen der Studie PhysicAAL behandelte den 
Grad der Akzeptanz älterer BenutzerInnen hinsichtlich der Verwendung eines humanoiden 
robotischen Trainers für regelmäßiges physisches Training zu Hause: 

Forschungsfrage (FF) FF1: Findet der Einsatz einer robotischen Trainingsunterstützung bei 
älteren BenutzerInnen für regelmäßige Trainingszwecke zu Hause Akzeptanz? 

Um diese Frage zu beantworten, wurden quantitative Fragebögen, die von den TeilnehmerInnen 
nach Trainingsende beantwortet wurden, analysiert und durch qualitative Aussagen der 
StudienteilnehmerInnen, die während den Trainings und Interviews aufgezeichnet wurden, 
ergänzt.   

Der Godspeed-Fragebogen evaluiert die Mensch-Roboter Interaktion und die Gefühle der 
BenutzerInnen dem Roboter gegenüber. Zusätzlich zu diesem frei zugänglichen, bereits 
evaluierten Fragebogen, welcher unter anderem zur Vergleichbarkeit der Studie PhysicAAL mit 
anderen Studienergebnissen herangezogen wurde, wurde ein Ad-Hoc-Fragebogen erstellt, 
welcher besonders die Intention einer zukünftigen Nutzung von PhysicAAL evaluiert.  

6.2.1 Analyse des Godspeed Fragebogens 

Der Godspeed Fragebogen [Bartneck 09] wurde von Christoph Bartneck als ein Messinstrument 
vorgebracht, welches evaluiert, wie die BenutzerInnen Roboter wahrnehmen. Der Roboter ist, 
neben der Microsoft Kinect, die einzige Komponente des PhysicAAL-Systems, die sichtbar ist und 
mit den BenutzerInnen interagiert. Daher hat der SAR einen starken Einfluss auf die 
Wahrnehmung und somit auf die Akzeptanz des PhysicAAL Systems. Der Fragebogen ist frei 
verfügbar und wird häufig von HRI-ForscherInnen genutzt, wodurch er als nützliches 
Instrument zum Vergleich von Ergebnissen ähnlicher Ansätze eingesetzt werden kann.  

Der Godspeed Fragebogen nutzt bipolare Adjektivpaare, wie „gut – sch echt“  it einer 
semantischen Differentialskala (1-5) als Bewertungsergebnis. 

Die Ergebnisse sind in Tabelle 8 und Abbildung 22 zusammen gefasst und anschließend genauer 
beschrieben. 

Tabelle 8: Beschreibende Statistik der Godspeed Konstrukte 

Descriptive statistics Godspeed    

  min max mean std cron. α 
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Anthropomorphism 1,80 4,20 3,15 1,00 0,89 

Animacy 2,33 5,00 3,67 0,99 0,93 

Likability 3,60 5,00 4,60 0,65 0,89 

Perceived Intelligence 1,80 5,00 4,08 1,24 0,97 

Perceived Safety 3,50 5,00 4,83 0,46 0,81 

 

 

Abbildung 22: Godspeed Konstrukte (a) - Anthropomorphismus, (b) - Belebtheit, (c) - Liebenswürdigkeit, (d) -  
wahrgenommene Intelligenz, (e) - individuelles Sicherheitsgefühl 

Anthropomorphismus (a) gibt Informationen über die Einhaltung von menschenähnlichen 
Eigenschaften. Dieses Konstrukt wird sowohl von den visuellen Eigenschaften des Roboters als 
auch den innerhalb der implementierten Szenarien vom Roboter vorgezeigten Funktionalitäten 
bestimmt.  

Dieses Konstrukt erhielt einen mittleren Wert, was auf teilweise menschliches Aussehen und 
Verhalten des Systems hindeutet. Die gemessene interindividuelle Varianz ist hoch, weil einige 
BenutzerInnen das System menschenähnlicher empfunden haben als andere. Bei einer 
Detailanalyse der Fragen, innerhalb des Konstrukts, zeigt sich, dass nahezu alle BenutzerInnen 
d s Syste  ex kt zwischen den Attributen „n tür ich“ und „unecht“ bewertet h ben. Die 
Unterscheidung zwischen „h t Bewusstsein / h t kein Bewusstsein“ erhie t dabei besonders 
gemischte Bewertungen. Drei BenutzerInnen gaben an das System habe klar kein Bewusstsein 
(Bewertung 1), was auch erwartet wurde; dem entgegen meinten drei BenutzerInnen das 
System hätte eine Art Bewusstsein (Bewertung 4). Die beste Bewertung wurde mit dem 
Eigenschaftsp  r „bewegt sich stei  / bewegt sich   üssig“ erreicht, d  die  eisten Personen den 
Eindruck hatten, dass die Roboterbewegungen eher schneller, sanft und flüssig waren.  

Qualitative Kommentare der BenutzerInnen im Kontext dieses Konstrukts waren: 

„Er ist ein Mittelding zwischen Mensch und Maschine.” 

„Er ist eine Maschine aber wenn ich niemanden hab, … ist es für mich doch eine 
Abwechslung.” 

„Finde den Roboter faszinierend, weil er so menschlich ist.” 

Nach der Aktivierung der Augen-LEDs: “Er ist wach.” 
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„Menschlich oder maschinenähnlich ist schwierig zu sagen, weil er ja eine Maschine ist, aber 
er macht’s menschlich.“ 

Belebtheit (b) bewertet inwieweit der Roboter eher lebendig und interaktiv als eine unbewegte 
Maschine wirkt.  

Diese Eigenschaft wurde zwischen „ ebendig“ und „unbewegt“ bewertet, wobei die  eisten 
BenutzerInnen eher positive Noten gegeben haben; ein Studienteilnehmer hat sogar alle Fragen 
mit der besten Punktezahl bewertet. Das bedeutet, dass die StudienteilnehmerInnen das 
PhysicAAL-System eher lebendig wahrgenommen haben als unbewegt.  

D s Attributp  r „tot /  ebendig“ wurde innerh  b des re ev nten Konstrukts    positivsten 
bewertet (Durchschnitt=4.17, Standardabweichung=0.83).  Interessanterweise bewerteten alle 
StudienteilnehmerInnen dieses Attributpaar höher als 3, was bedeutet, dass die Eigenschaft 
„ ebendig“  ür einen eindeutig toten  ech nischen Roboter  ür    e Be r gten   s zutre  end 
empfunden wurde.   

Die Rückmeldungen der BenutzerInnen bezüg ich der Attributp  re „ ech nisch / org nisch“ 
und „künst ich /  ebensn he“ w ren getei t. Beide Attributp  re erhie ten die besten und die 
schlechtesten Ergebnisse (Durchschnitt=2.67, Standardabweichung=1.30 und 
Durchschnitt=3.17, Standardabweichung=1.19).  

Obwoh  kein inter ktiver Spr chdi  og i p e entiert wurde, erzie te d s Attributp  r „träge / 
inter ktiv“ die höchsten Ergebnisse (Durchschnitt=3.83, St ndardabweichung=0.94). Um dieses 
Ergebnis noch weiter zu erhöhen, wären eine bidirektionale Kommunikation mit 
Spracherkennung und nicht-funktionalen Elementen, wie blinzelnde Augen, von Vorteil.  

Qualitative Kommentare der BenutzerInnen im Kontext dieses Konstrukts waren: 

Bezüg ich des Attributp  res “tot /  ebendig”: „Tot ist ein Blödsinn.“ 

Überzeugt: „Na, der is lebendig.“ 

Liebenswürdigkeit / Sympathie (c) zeigt, inwiefern der Roboter als sympathisch, lieb, 
freundlich und nett empfunden wird.  

Diese Eigenschaft erhielt sehr hohe Bewertungen von allen BenutzerInnen 
(Gesamtdurchschnitt=4.6, Standardabweichung=0.65). Die Bewertung bestand aus 5 
Attributpaaren, von welchen man Bewertungsgrößen größer als 4.3 erhielt und keins davon 
erreichte eine Standardabweichung höher als 0.89.  

Zu diesem Konstrukt wurden viele qualitative Kommentare von den BenutzerInnen notiert. 
Einige davon waren:  

„Er is liab.” 

„Naja was ist nett, an einer Maschine?“ (lacht) 

„Irgendwie gfallt mir der.” 

„Er ist eh entzückend.” 

Die Liebenswürdigkeit des Systems ist eine eindeutige Stärke, welche auch die motivierenden 
Fähigkeiten unterstützt. Die BenutzerInnen waren ziemlich beeindruckt vom netten Aussehen 
des Roboters, welches einem kleinen Kind ähnelt. Die TeilnehmerInnen haben über die Größe 
des Roboters auch positive Kommentare abgegeben, was das freundliche, liebe und harmlose 
Aussehen des kleinen Roboters unterstützt.  

Wahrgenommene Intelligenz (d) bewertet die Kompetenz, Intelligenz, Verantwortlichkeit und 
Sensitivität der Aktionen des Roboters.  

Dieses Konstrukt wurde mit einem Durchschnitt von 4.08 sehr hoch bewertet, zeigte aber 
gleichzeitig auch die höchste Standardabweichung von 1.24. Betrachtet man dieses Konstrukt im 
Detail, sieht man, dass die BenutzerInnen in allen Fragen innerhalb dieses Konstrukts stark 
unterschiedlicher Meinung waren. Es scheint, eine inverse Korrelation zwischen dem 
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technischen Hintergrund der BenutzerInnen und der wahrgenommenen Intelligenz des 
Roboters zu existieren. Technisch versierte BenutzerInnen, meistens Männer, nahmen das 
System als einen programmierten Computer wahr, welcher nicht intelligent sein kann, während 
andere TeilnehmerInnen das System überbewerteten und der Meinung waren, der Roboter sei 
intelligent. Diese Theorie wird auch von [Siino2005] unterstützt, der herausgefunden hat, dass 
Ingenieure und männliche Administratoren eher dazu tendieren, einen Krankenhausroboter als 
eine kontrollierbare Maschine zu sehen, während weibliche Administratoren und Personal mit 
niedrigem Status den Roboter als menschlich und männlich ansehen. 

Qualitative Kommentare der BenutzerInnen im Kontext dieses Konstrukts waren: 

„Ist schon intelligent, wenn er einen so beobachtet.” 

„Wissend ist er auch.“ 

„Verantwortlich ist er auch, er sagt dir nämlich was tun sollst.“ 

Individuelles Sicherheitsgefühl (e) k  ssi iziert die drei Attributp  re: „ängst ich – entsp nnt“, 
„unruhig – ruhig“ und „überr scht – sti  “.   

Die StudienteilnehmerInnen haben das System eindeutig als sehr sicher empfunden, was auch 
der hohe Durchschnittswert von 4.83 (Standardabweichung=0.63) bestätigt.  

Bezüglich des individuellen Sicherheitsgefühls wurden kaum qualitative Daten wie Kommentare 
aufgenommen. Die ortstreue des robotischen Prototypen hat sich vermutlich auf die Ergebnisse 
dieses Konstrukts positiv ausgewirkt, da bewegte Systeme durch die Erhöhung des Risikos 
darüber zu stolpern oder Einrichtung zu beschädigen eher als Bedrohung wahrgenommen 
werden.  

In diesem Zusammenhang ist u.a. folgender Kommentar gefallen:  

„Das ist aber dumm, wenn das System nicht korrekt funktioniert, wie soll man sich denn in 
solch einem Fall helfen, wenn kein Techniker da ist? 

6.2.1.1 Vergleich mit ähnlichen Systemen 

Ein Vergleich mit ähnlichen Systemen fällt aufgrund des jungen Fachgebietes der HRI Forschung 
und dem damit verbundenen Mangel an einheitlichen Testbedingungen und Metriken sowie der 
allgemein niedrigen Anzahl an ähnlichen Studien schwer. Das bestvergleichbare System ist der 
Prototyp des Vorgängerprojektes KSERA15. Im Projekt KSERA wurde auf eine ähnliche 
BenutzerInnengruppe fokussiert und für die Durchführung der Primärnutzerstudie ebenfalls die 
Plattform „NAO“   s sozi    ssistiver Roboter verwendet. Die Methodologie der Studie und die 
benutzten Metriken waren zum Teil identisch, da PhysicAAL auf Basis des im KSERA-Projekt 
gewonnenen Wissens aufgebaut wurde.  

Ein Ziel von PhysicAAL war, einen der im KSERA identifizierten und als von den BenutzerInnen 
als nützlich erkannten Anwendungsfälle als Basis zu nehmen, diesen zu optimieren und dessen 
Potential im Detail zu analysieren. Weiters wurden die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der 
KSERA-Benutzerstudie in PhysicAAL umgesetzt, wie z.B.:  

 Schnellerer Interaktionsfluss, um Langeweile zu vermeiden 

 Sanftere physische Bewegungen des Roboters, um Belebtheit und Anthropomorphismus 

zu erhöhen 

 Nutzung von „Mi iken“ und Gestiken, u  Gesprächsdi  oge zu verbessern 

 Nutzung von kaum wahrnehmbaren Mikrobewegungen um die Belebtheit und 

Natürlichkeit der Interaktion zu steigern 

                                                             
15

 http://ksera.ieis.tue.nl 
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KSERA beabsichtigte, einen autonomen Roboter-Diener für den Einsatz zu Hause zu entwickeln, 
während PhysicAAL sich auf einen bestimmten Anwendungsfall konzentriert 
(physiotherapeutisches Training), um diesen im Detail optimieren und vertiefen zu können. 

 

 

Abbildung 23: Godspeed-Vergleich mit einer früheren Studie (KSERA). (a) - Anthropomorphismus, (b) - 
Belebtheit, (c) - Liebenswürdigkeit / Sympathie, (d) - wahrgenommene Intelligenz, (e) - individuelles 
Sicherheitsgefühl 

Vergleicht man die Ergebnisse des Godspeed-Fragebogens der beiden Projekte in Abbildung 23, 
zeigen sich etwas höhere Mediane des PhysicAAL-Systems in allen Messparametern 
(Konstrukten). Ein t-Test über alle Attributpaare zeigte, dass die Hypothese von höheren 
Ergebnissen des PhysicAAL-Systems auf einem Signifikanzniveau von 0.05 für Teile des 
Fragebogens nicht verworfen werden konnte: 

 D s Attributp  r „bewegt sich stei  / bewegt sich   üssig“ (Anthropo orphis us) erzie te 
wesentlich höhere Werte (PhysicAAL: Durchschnittswert=3.15, Standardabweichung=1, 
KSERA: Durchschnittswert=2.63, Standardabweichung=0.74) 

 Das Attributp  r „träge / inter ktiv“ (Be ebtheit) erzie te wesent ich höhere Werte 
(PhysicAAL: Durchschnittswert=4.17, Standardabweichung=0.83, KSERA: 
Durchschnittswert=3.4, Standardabweichung=0.92) 

Die höheren Werte in diesen Attributen zeigen, dass die umgesetzte Designphilosophie Erfolg 
hatte. Insbesondere der Ansatz der Interaktion nach dem Mensch-Mensch-Modell unterstützt 
durch die Nutzung von Gestik und "Mimik" (via LED-Muster), scheint zu einer Erhöhung der 
jeweiligen Werte für Belebtheit und Anthropomorphismus geführt zu haben. 

Vergleich mit anderen Hilfsrobotern 

Es sind kaum ähnliche Studien vorhanden, die den Godspeed-Fragebogen einsetzen und ihre 
Daten öffentlich bereitstellen. Zwei Roboterprojekte, siehe Abbildung 25, konnten dennoch zum 
Vergleich herangezogen werden, um ein wenig Eindruck über die typischen Godspeed-
Ergebnisse für Service Roboter zu gewinnen.  
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Abbildung 24: Durchschnittswerte der Godspeed-Konstrukte zum Vergleich mit anderen Hilfsrobotern - (a) - 
Anthropomorphismus, (b) - Belebtheit, (c) - Liebenswürdigkeit / Sympathie, (d) - wahrgenommene 
Intelligenz, (e) - individuelles Sicherheitsgefühl 

 

Abbildung 25: PhysicAAL / KSERA (links), James Robot (Mitte) und Megabot (rechts) zum Vergleich 

Wie in Abbildung 24 ersichtlich, liegen die Durchschnittswerte der PhysicAAL Godspeed-
Konstrukte teilweise deutlich über den Werten der Vergleichssysteme. Besonders die 
Konstrukte „Be ebtheit“ und „Sicherheit“ sind Stärken des PhysicAAL- und KSERA-Systems, was 
vermutlich auch auf die kindliche Größe und das freundliche Aussehen des Roboter-Prototypen 
zurück zu  ühren ist. Interess nterweise erzie t der r db sierte Roboter „Meg bot“, we cher 
einen Bildschirm als Benutzeroberfläche einsetzt, ähnliche Ergebnisse im Bereich 
Anthropomorphismus wie ein anthropomorphisch-humanoider zweibeiniger Roboter. Das wirkt 
auf den ersten Blick unrealistisch; eine Detailanalyse der zu Grunde liegenden Messdaten zeigte 
jedoch, dass das Ergebnis durch sehr hohe Raten in Verhaltensparametern beeinflusst wird, z.B. 
Attribute wie „bewusst os / bewusst“. So k nn es sein, d ss diese Ergebnisse weniger durch das 
Aussehen als durch das intelligente Verhalten des Roboters beeinflusst wurden.  

6.2.2 Analyse der geplanten Nutzung und der empfundenen Nutzbarkeit 

Neben den quasi-standardisierten Metriken wurden, wie im Kapitel Methodologie beschrieben, 
als Ergänzung eigens entwickelte und auf das Projekt zugeschnittene Ad-hoc-Fragebögen 
angewendet. Die Fragen Q5 bis Q9 wurden als Messwerte für die empfundene Nutzbarkeit des 
PhysicAAL-Systems erstellt.  
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Abbildung 26: Ergebnisse der Nutzbarkeit (Q5-Q9) des Trainingssystems (n=12) 

Q5 Wie nützlich, denken Sie, wäre PhysicAAL aktuell für Sie persönlich?  

Q6 Wie nützlich, denken Sie, wäre PhysicAAL aktuell für 10-30-Jährige?  

Q7 Wie nützlich, denken Sie, wäre PhysicAAL aktuell für 31-50-Jährige?  

Q8 Wie nützlich, denken Sie, wäre PhysicAAL aktuell für 51-70-Jährige?  

Q9 Wie nützlich, denken Sie, wäre PhysicAAL aktuell für über 70-Jährige?  

Abbildung 26 zeigt die Ergebnisse der empfundenen Nutzbarkeit des Trainingssystems auf einer 
5-stufigen Likert-Skala in einem Boxplot dargestellt. Bis auf eine Person bewerteten alle 
StudienteilnehmerInnen PhysicAAL als nützlich für sie persönlich (Q5). Wie nützlich das System 
für die Zielgruppe der älteren Menschen wahrgenommen wird, ist durch die Ergebnisse der Q6-
Q9 zu sehen, welche für ältere Altersgruppen tendenziell etwas höher geschätzt wird. Die 
BenutzerInnen erwarten aber auch eine hohe Nützlichkeit für jüngere Menschen. Einige 
StudienteilnehmerInnen haben darauf hingewiesen, dass das PhysicAAL-System den jüngeren 
Menschen wohl gefallen wird, da diese aus Erfahrung videobasierte Trainingsspiele auch gerne 
spielen würden. 
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Abbildung 27: Erfüllung der Benutzererwartungen angegeben in absoluten Werten (Q13) 

Q13 PhysicAAL hat meine Erwartungen erfüllt. 

Des Weiteren wurde über Q13 erörtert, inwiefern  das PhysicAAL-System die Erwartungen der 
BenutzerInnen erfüllt hat, siehe Abbildung 27. A  e BenutzerInnen „sti  en dieser Frage zu“ 
oder „sti  en st rk zu“.  

6.2.3 Zusammenfassung und Diskussion der Akzeptanzergebnisse 

Alle eingesetzten Metriken, wie Godspeed- und Ad-hoc-Fragebögen, Interviews und 
Kommentare der NutzerInnen zeigen eine hohe Akzeptanz des PhysicAAL-Systems durch die 
StudienteilnehmerInnen.  

Bei der Analyse der Ergebnisse des Godspeed-Fragebogens wird deutlich, dass die 
StudienteilnehmerInnen das PhysicAAL-System nicht als das empfinden, was es ist – ein lebloses 
technisches robotisches System. Aufgrund der Form, des Aussehens und Verhaltens des 
Roboters nehmen die NutzerInnen ein gewisses Maß an Menschenähnlichkeit an, wie u.a. an den 
Ergebnissen für Belebtheit und Anthropomorphismus gezeigt werden konnte. Der Roboter wird 
damit "zwischen einem toten Objekt und einem Menschen" [Studienteilnehmer] in diesen 
Aspekten eingestuft. Durch den Vergleich mit einem früheren Prototypen (KSERA) konnte man 
zeigen, dass das in PhysicAAL umgesetzte Konzept einer flüssigen Interaktion ohne 
nennenswerte Verzögerungen und weitere Interaktionsunterstützung durch Gestik und Mimik, 
die Bewertung von Anthropomorphismus und Belebtheit positiv beeinflusst und dadurch auch 
positiv zur Akzeptanz des Systems beigetragen hat. Das PhysicAAL-Designkonzept eines im 
Verhalten netten und freundlichen, aber immer noch seriösen Roboters, zusammen mit der 
kindlichen Größe und dem freundlichen Aussehen führte zu sehr guten Ergebnissen bezüglich 
der „Liebenswürdigkeit“ der P  tt or  – auch im Vergleich zu früheren und ähnlichen Studien 
und Prototypen. Die Frage, ob das System intelligent ist oder nicht, polarisierte die 
BenutzerInnen, ergab dennoch höhere mittlere Werte als für ähnliche Roboterprototypen bisher 
erzielt wurden. Fragen der Sicherheit waren im Rahmen der Studie noch kein Anliegen der 
BenutzerInnengruppe. Das System erhielt hohe Sicherheitsratings, was ein Vorteil eines kleinen 
und statischen Roboters gegenüber einem beweglichen Roboter in menschlicher Größe zu sein 
scheint.  

Zielgruppe des Systems sind insbesondere ältere Menschen. Den StudienteilnehmerInnen selbst 
erschien d s Syste  „sehr nütz ich“ zu sein, deckte   so Bedür nisse der Zie gruppe  b.  

Alle BenutzerInnen stimmen zu oder stimmen sogar stark zu, dass das Training mit dem 
PhysicAAL-System ihre Erwartungen erfüllt hat. Angesichts der Tatsache, dass ein humanoider 
Roboter verwendet wurde, von dem bekannt ist, dass es schwer ist, die Erwartungen zu erfüllen, 
die in ihn gesetzt werden, ist dies ein bemerkenswertes Ergebnis. Durch die menschliche Gestalt 
erwarten die BenutzerInnen mit dem System in einer ähnlichen Weise kommunizieren zu 
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können, wie mit einem Menschen. (Siehe auch [Broadbent 09]) Dies ist einer der Gründe, warum 
aktuelle Forschungsprojekte oft nicht-menschenähnliche Roboter bevorzugen. 

Bei diesem positiven Ergebnis ist zu bedenken, dass der Preis für den Kauf des Systems nicht als 
Faktor für die Akzeptanzauswertung berücksichtigt wurde, da das System sich noch in einer 
sehr frühen Prototypenphase befindet und die Studie sich auf die Evaluation des 
Zukunftspotentials sozial-assistiver Roboter für körperliches Training fokussierte.  

 

6.3 Stimmung der Testpersonen nach dem Test und emotionaler 
Einfluss des Roboters 

Direkt nach Durchführung des Trainings wurde die aktuelle Stimmung der 
StudienteilnehmerInnen festgehalten. Dazu wurden einerseits die ersten, qualitativ-subjektiven 
Kommentare der Personen ohne Beeinflussung durch den Studienleiter herangezogen und 
zusätzlich ein kurzer quantitativer Fragebogen ausgewertet. 

Folgende Forschungsfrage diente als Basis für diese Evaluierung: 

FF2: Welchen emotionalen Einfluss hat der sozial-assistive humanoide Roboter auf die 
EndnutzerInnen? 

Die StudienteilnehmerInnen gaben die folgenden Kommentare direkt nach dem Training ohne 
Beeinflussung des Studienleiters: 

 „A so ich  inde d s super.” 

 „Es ist gut, d ss die Übungen erk nnt werden, so dass man weiß, ob man es richtig oder 

   sch   cht.“ 

 „Übungen sind nicht sch echt. Bei  1. M   wenn   n die Übungen nicht kennt und wenn 

man auch nie Übungen macht, ist es anstrengend, weil alles neu ist und man auf vieles 

 u p ssen  uss.“ 

 Zu N o: „N  Du h st j  einiges ge ernt.” 

 „D s ist gut,  ber ich g  ube Sie werden nicht vie e  inden die d s wirk ich   chen 

können.” “M nch    h be ich N o nicht gut verst nden, sehr deut ich ist es nicht. Wenn 

  n ein bisschen nervös ist, k nn‘s schon sein, d ss   n etw s  issversteht.” 

 „J  d s ist  ustig.” 

 „Es w r super; ist g nz w s  nderes wenn er  otiviert.” 

 „N  to  , w s der schon k nn.” 

 „D s w r‘s? N  super!” 

 „D nke, eine Übung h b ich  ir  eider nicht ge erkt...” 

 „Wenn ich den hätte, würde ich sicher  ehr  r ining   chen.” “D    s  it de  Schir  

(Anm. Person hat bereits mit einem Videobasierten Training Erfahrung) hab ich auch 

   e   ge tr iniert.” 

Basierend auf den gesammelten Ergebnissen schließen wir, dass ein großer Prozentsatz der 
Benutzergruppe älterer Menschen ein robotisches Trainingssystem wie das PhysicAAL-
System benutzen würde, sofern die Kosten nicht abschreckend hoch ausfallen.  
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Abbildung 28 zeigt die Ergebnisse eines 7-Punkte-Likert-Skala-Fragebogens zu ausgewählten 
emotionalen Aussagen, die von den StudienteilnehmerInnen direkt nach dem Training 
beantwortet wurden. 

 

Abbildung 28: Ergebnisse des Fragebogens "Stimmung nach dem Test" (n=12) 

Q26 Es macht Spaß. 

Q27 Es ist unangenehm. 

Q28 Ich mag es nicht. 

Q29 Es macht mich gut gelaunt. 

Elf von zwölf Studienteilnehmern "stimmten zu", dass das Training mit dem System Spaß macht 
(Q26). Eine Person stimmte dieser Aussage eher wenig zu. 

Zehn von zwölf ProbandInnen "stimmte überhaupt nicht zu", dass das System unangenehm ist 
(Q27)und nur zwei TeilnehmerInnen "stimmten nicht zu". 

Zehn von zwölf BenutzerInnen sti  ten der Auss ge „Ich   g es nicht“ (Q28) „überh upt nicht 
zu“, zwei BenutzerInnen „sti  ten nicht zu“ bzw. „sti  ten weder zu noch nicht zu“ d ss sie 
das PhysicAAL-System bzw. die durchgeführte Trainingseinheit nicht mögen. 

Die meisten StudienteilnehmerInnen (7 von 12) stimmten stark zu, dass das System sie gut 
gelaunt macht (Q29). Drei TeilnehmerInnen "stimmten zu", eine Person "stimmte eher zu", eine 
"stimmte weder zu noch nicht zu“. 

6.3.1 Zusammenfassung und Diskussion 

Direkt nach dem Training war bei den meisten StudienteilnehmerInnen Aufregung über die 
neue Trainingserfahrung mit einem Roboter festzustellen und eine der ersten Äußerungen war 
oft, dass das Training Spaß gemacht hat, was FF2 beantwortet. Die BenutzerInnen waren meist 
positiv erstaunt über das Verhalten und die Funktionalität des Roboters. Einige 
TeilnehmerInnen gaben schon direkt Feedback zu Details, die optimiert werden könnten, wie 
z.B. die Qualität der Sprachausgabe und die Trainingsintensität. Zwei TeilnehmerInnen gaben 
an, dass sie das System für motivierend halten. Zwei andere gaben an, dass sie das Training zu 
anspruchsvoll finden.  

Die quantitativen Ergebnisse der Stimmung nach dem Test zeigen, dass fast alle BenutzerInnen 
das System unterhaltsam finden und sie dessen Benutzung gut gelaunt macht. Dementsprechend 
stimmen die BenutzerInnen im großen Umfang nicht zu, dass das System ihnen nicht gefällt oder 
sie es als unangenehm empfinden.  

Q26      Q27           Q28              Q29 
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6.4 Motivationsfähigkeit des robotischen Trainers 

Das Hauptziel des PhysicAAL-Systems ist es, die BenutzerInnen zu motivieren, regelmäßig, 
effizient und selbstständig körperliches Training zu Hause durchzuführen, um den 
Therapieerfolg zu verbessern. Ob dies möglich ist, wurde mit qualitativen Interviews, 
quantitativen Fragebögen und objektiven retrospektiven Video-Analysen bewertet. 

Folgende Fragestellungen wurden als Basis für die Auswertung gewählt: 

FF3: In welchem Umfang motiviert das System die BenutzerInnen zur Durchführung eines 
physischen Trainings? 

FF4: Ist es mit Unterstützung des PhysicAAL Systems möglich, die BenutzerInnen zu motivieren, 
Trainings über einen längeren Zeitraum hinweg durchzuführen? 

Abbildung 29 zeigt die Ergebnisse der Kategorien „Motiv tion“ und „ r iningsunterstützung“ 
auf einer 5-stufigen Likert-Skala, in einem Boxplot dargestellt. 

 

Abbildung 29: Ergebnisse der Motivation und Trainingsunterstützung 

Q1 NAO motiviert mich, die Übungen durchzuführen. 

Q2a Ich bin motivierter, als wenn ich mit einem Standard-Trainingsplan trainiere. 

Q2 Ich bin motivierter, als wenn ich mit einem persönlichen Trainer trainiere. 

Wie in Abbildung 29 gezeigt, gaben die meisten BenutzerInnen (9 von 12) an, dass sie sich durch 
den Roboter sehr motiviert fühlten, Übungen durchzuführen (Q1). Zwei Personen gaben an, sie 
seien "ziemlich" motiviert; eine Person gab an, "kaum" motiviert zu sein. 

Bezüglich des Motivationslevels im Vergleich zu einem Standard-Trainingsplan (Papieranleitung 
mit Bildern), gaben alle BenutzerInnen an, sie wären ziemlich oder sehr viel mehr motiviert, mit 
dem PhysicAAL-System zu trainieren (Q2a). 

Wenn jedoch im Vergleich zum PhysicAAL-System ein menschlicher Trainer/Therapeut  
herangezogen wird, waren die Ergebnisse unterschiedlich. Wie auch die hohe Varianz von Q2 
zeigt bewerteten einige NutzerInnen einen menschlichen Therapeuten höher, andere jedoch das 
PhysicAAL-System; im Mittelwert ist sich die Nutzergruppe hier uneins, bzw. bewertet beide 
Möglichkeiten ähnlich motivierend. 
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Die TeilnehmerInnen haben Q2 folgendermaßen kommentiert: 

„Der Roboter ist besser, wenn man nicht beobachtet werden will.” 

„Naja der Kasperl kann natürlich die Übungen nicht ganz richtig vorzeigen, es ist ja kein 
Mensch, sondern nur ein Roboter.” 

„Natürlich ist ein Mensch was anderes als ein Roboter, das ist nur im Notfall.” 

Die geplante künftige Nutzung (Q10) ist ein sehr häufig evaluierter Akzeptanzfaktor, welcher 
auch Aufschluss über die aktuelle Motivation gibt, das System in Zukunft zu benutzen. 

 

Abbildung 30: Geplante Trainingshäufigkeit (Q10) mit dem PhysicAAL Trainingssystem (n=12) 

Q10 Wie oft würden Sie PhysicAAL nutzen, wenn Sie es zu Hause hätten? 

Abbildung 30 zeigt die vorgesehene Verwendungshäufigkeit als Maß für die geplante Nutzung, 
mit der Annahme, die BenutzerInnen könnten das PhysicAAL-System kostenlos zu Hause 
verwenden. Die Tatsache, dass alle BenutzerInnen das System mindestens drei Mal pro Woche 
(Q10) zu Hause nutzen würden, impliziert eine sehr hohe Motivation, körperliches Training mit 
dem System durchzuführen. 

6.4.1 Zusammenfassung und Diskussion 

Die StudienteilnehmerInnen erklärten, dass sie durch das System sehr viel motivierter waren, 
Trainings durchzuführen und dass die Motivation einer der wichtigsten Vorteile des Systems 
gegenüber herkömmlichen Formen der Trainingsunterstützung (mittels Video, Papier) wäre, da 
der Roboter aktiv auf die Personen zukommen und sie dazu auffordern kann, das Training 
täglich durchzuführen. Die BenutzerInnen sind davon überzeugt, dass das Training mit dem 
PhysicAAL-System im Vergleich zu einem Standard-Trainingsplan motivierender ist. Wenn es 
mit einem menschlichen Trainer verglichen wurde, waren die Benutzer unterschiedlicher 
Meinung. Manche BenutzerInnen gaben an, dass eine Maschine kein Ersatz für eine Menschen 
darstellen kann und ein menschlicher Trainer besseres/detaillierteres Feedback geben könnte. 
Andere befürworteten den robotischen Trainer, mit der Begründung, dass ein Roboter im 
Vergleich zu einem menschlichen Trainer geduldiger wäre und sie sich weniger beobachtet und 
unter Leistungsdruck fühlen würden. 

Alle BenutzerInnen würden das Trainingssystem mindestens drei Mal pro Woche nutzen, was 
weit über ihrer derzeitigen durchschnittlichen Trainingshäufigkeit liegt. Ferner zeigt dies eine 
hohe Motivation, das System zu nutzen. 
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6.5 Usability des PhysicAAL Systems 

Zur Auswertung der Gebrauchstauglichkeit des PhysicAAL-Systems wurde ein Fragebogen 
konzipiert, der die entsprechenden Eigenschaften der Trainingsdemonstration und des 
Trainingsfeedbacks abdeckt. Darüber hinaus wurde eine qualitative Analyse der 
Benutzerkommentare durchgeführt. Desweiteren wurden Erfahrungen während der 
technischen Durchführung der Studien bezüglich Robustheit und Zuverlässigkeit analysiert. 

Die Evaluierung sind folgende Forschungsfragen zugrunde gelegen: 

FF5: In welchem Umfang ist das System im aktuellen Stand nutzbar; welche Usability-Probleme 
bestehen? 

FF6: Ist das System aus technischer Sicht unter realen Bedingungen einsatzfähig? 

Analyse der Robotereigenschaften 

 

Abbildung 31: Usability-Ergebnisse bezüglich Trainingsbeschreibung und –feedback 

Wie in Abbildung 31 dargestellt, sind die StudienteilnehmerInnen der Ansicht, dass das 
PhysicAAL-System ziemlich schnell, elegant und menschenähnlich (Q14-Q16) zu sein scheint, 
was gut mit den früheren Ergebnissen des Godspeed-Fragebogens übereinstimmt. 

Die Trainingsbeschreibung wurde via Text-to-Speech-Funktionalität verbal durch den Roboter 
ausgegeben. Die Menge des ausgesprochenen Textes durch den Roboter wurde durch die 
StudienteilnehmerInnen mit „gut“ (Q17) bewertet. Die Qualität der Sprachausgabe (Q18) wurde 
mit einem Medianwert von 1,5 bewertet, was bedeutet, dass die Mehrheit der BenutzerInnen die 

Die präsentierten Ergebnisse zeigen Motivationsfähigkeit als klare Stärke des PhysicAAL 
Systems und sozial-assistiver Roboter im Allgemeinen auf. Auf Grund der multimodalen 
Interaktionsmöglichkeiten und der Möglichkeit des aktiven Ansprechens und Erinnerns 
scheinen derartige Systeme geeignet auch zur Durchführung von unangenehmen Aufgaben zu 
motivieren. 
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Sprache leicht verständlich fand. Wie durch die hohe Standardabweichung erkennbar, fanden 
einige BenutzerInnen, insbesondere BenutzerInnen mit Hörgeräten, das System sehr schwer zu 
verstehen; dies entspricht auch der objektiven Analyse des Videomaterials und den qualitativen 
Kommentaren der BenutzerInnen. 

Die StudienteilnehmerInnen bewerteten NAOs Feedback im Allgemeinen als "passend" (Q19). 
Ähnlich wie bei den Trainingserklärungen wurde der Umfang des gegebenen Feedbacks etwas 
höher als notwendig (Q20) bewertet. Da das Feedback größtenteils verbal abgegeben wurde, 
traten bei der Verständlichkeit des Feedbacks die gleichen Probleme auf wie bei der 
Verständlichkeit der Trainingsbeschreibungen. Dies führte zu einem nahezu identischen 
Ergebnis. 

Technisch relevante Ergebnisse, die während der Studiendurchführung gesammelt 
wurden 

Die Stabilität des Systems ist ein wichtiger Usabilityfaktor. Die Stabilität wurde vor den 
Benutzerstudien im Labor und während der Benutzerstudien in der Form von Fehlerprotokollen 
festgehalten. Sowohl im Labor als auch während der Benutzerstudien konnten technische 
Probleme aufgedeckt werden. 

In einem Fall war das System nicht in der Lage, die Person zu lokalisieren um die 
Trainingsbewegungen zu analysieren. Als Ursache konnte die farbliche Abstimmung der 
Kleidung der Testperson mit dem Hintergrund des Testsettings ausgemacht werden, wodurch 
die Testperson sich optisch in zu geringem Maße vom Hintergrund unterschied. Das Problem 
konnte während der Studie durch das Anziehen einer anderen Oberbekleidung (einer Jacke) 
gelöst werden. Die davon betroffene Benutzerin dieses Problem mit folgender Aussage 
kommentiert: 

„Das ist aber dumm wenn das System nicht korrekt funktioniert, wie soll man sich denn in 
solch einem Fall helfen wenn kein Techniker da ist?” 

In einem anderen Fall musste die Studie wegen einer technischen Störung an der Schnittstelle 
zwischen dem verwendeten Notebook und dem Kinect-Sensor verschoben werden, nachdem die 
Person bereits anwesend war. Ein anderes Notebook wurde für weitere Studien herangezogen, 
welches diese Instabilität nicht aufwies. 

In einem weiteren Fall musste die Studie schon vor Ankunft eines Teilnehmers verschoben 
werden, weil der verwendete Roboter "NAO" eine Fehlfunktion zeigte. Ursache dafür war ein 
gebrochenes Zahnrad, ein scheinbar übliches Abnutzungsproblem nach langer mechanischer 
Beanspruchung.  

In einem weiteren Fall wurde eine geringfügige Abweichung des verbalen Feedback-Textes 
festgestellt, welche durch einen Fehler in der Software verursacht, aber sofort nach der Studie 
korrigiert wurde. Der Benutzer erkannte diese Störung nicht als solche. 

In einem weiteren Fall wurde der Applaus nach dem Training durch das Robotersystem aus 
unbekannten Gründen nicht erzeugt. Der Benutzer erkannte die Störung nicht als solche. 

In einem weiteren Fall wurde die Studie aufgrund technischer Probleme 5-10 Minuten 
verzögert. Der Benutzer erkannte die Störung nicht als solche. 

Allgemeine technische Probleme des robotischen Prototypen in Smarthomes 

Navigation. Dieses sehr komplexe AI-Problem wurde bereits in der Designphase vermieden, 
indem ein lokal statisches Setting gewählt wurde. Einen zweibeinigen Roboter in einem nicht 
speziell angepassten Wohnumfeld zu navigieren ist eine aktuelle Forschungsfrage, welche bisher 
im Allgemeinen nicht ausreichend gelöst wurde. 

Spracherkennung. Die aktuell leistungsstärksten Spracherkennungssysteme, wie Apple SIRI16 
Google Voice17 oder Dragon Speech18, waren nicht ausreichend in der Lage, einen Dialog über 

                                                             
16

 http://www.apple.com/de/ios/siri/ 
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eine Entfernung von zwei Metern mit dem NAO-Roboter zu ermöglichen. Da dies ein 
Forschungsthema ist, welches viel mehr Ressourcen braucht als das PhysicAAL-Projekt zur 
Verfügung stellen konnte, wurde keine Spracherkennung zur Mensch-Roboter-Interaktion 
verwendet. 

Mustererkennungsalgorithmen. Mehrere visuelle Methoden wurden verwendet, um das 
Gesicht der BenutzerInnen zu erfassen und die Benutzerbewegungen genau zu verfolgen. Bei 
diesen Mustererkennungsalgorithmen werden Kameras als Umgebungssensoren genutzt, dies 
führt zu einer Fehleranfälligkeit bei der Mustererkennung bei wechselnden Lichtverhältnissen. 
Um vergleichbare Studienergebnisse zu erhalten, wurden diese Bedingungen während den 
Studien kontrolliert. Im realen Wohnumfeld könnte dies Usability-Problem darstellen. 

Autonomie des Roboters. Mehrere Aspekte des verwendeten Roboters NAO beeinflussen die 
Autonomie negativ. Zum Einen beträgt die maximale Batteriebetriebszeit nur 45 Minuten. Dies 
war ausreichend, um die Studien durchzuführen, würde aber in einer Real-Life Situation ein 
regelmäßiges und zeitgerechtes Aufladen des Roboters erfordern. 

Der zweite Aspekt betrifft das Betriebssystem des Roboters, welches sich noch in der 
Entwicklung befindet und noch nicht vollkommen stabil ist. Aufgrund von möglichen 
Fehlfunktionen des Betriebssystems, welche zu einem Absturz des Roboters führen können, ist 
eine ständige technische Überwachung notwendig, um den Roboter fehlerfrei betreiben zu 
können. 

Des Weiteren erlauben es die verwendeten Motoren und das Wärmeableitungssystem nicht, den 
Roboter über längere Zeit aktiv zu betreiben, da er sonst leicht überhitzen kann. 

6.5.1 Zusammenfassung und Diskussion 

FF5: in welchem Umfang ist das System im aktuellen Stand nutzbar; welche Usability-Probleme 
gibt es? 

Durch die Analyse der Benutzerkommentare und Fragebogenergebnisse konnten Usability-
Probleme entdeckt werden. Einige NutzerInnen kritisierten die Geschwindigkeit der 
Trainingsübungen, welche ihnen mit einer etwas zu detaillierten Sprachausgabe des Roboters 
ziemlich schnell zu sein schien, andere die Audioqualität der Sprachausgabe. Zusammengefasst 
wurden folgende Usability-Probleme aufgedeckt: 

 Die Durchführungsgeschwindigkeit der Studie ist etwas zu hoch. 

 Der Dialog des Roboters enthält etwas zu viel Text. 

 Die Platzierung des Roboters war suboptimal für Übungen im Liegen, da die 

BenutzerInnen den Kopf drehen mussten, um während der Durchführung der Übungen 

den Roboter zu beobachten. 

 Eine hohe Anpassungsfähigkeit an die körperlichen Fähigkeiten der BenutzerInnen ist 

notwendig, welche aber noch nicht implementiert ist.  

 Die BenutzerInnen fanden es schwierig, die Übungen, welche nicht schon vorher bekannt 

waren, nur nach den Erklärungen und Bewegungen des Roboters korrekt 

durchzuführen, was teilweise zu einem ineffektiven Training führte. (siehe auch 

Abschnitt 6.7 - Effektivität der vorgeschlagenen Trainingslösung aus 

physiotherapeutischer Sicht)  

                                                                                                                                                                                              
17

 http://www.google.com/googlevoice/about.html 
18

 www.nuance.com 



Studienergebnisse des Projektes „PhysicAAL“ 
 

56 

 Die multimodale HRI scheint die Aufmerksamkeit von manchen BenutzerInnen zu 

überfordern. Wir erwarten, dass sich dieser Effekt bei wiederholtem Training reduziert, 

nachdem die BenutzerInnen mit dem PhysicAAL-System vertraut sind. 

FF6: Ist das System aus technischer Sicht unter realen Bedingungen einsatzfähig?  

Einige technische Probleme traten in den Studien auf. Zusammenfassend mussten nur drei von 
zwölf Benutzerstudien aufgrund technischer Schwierigkeiten verschoben werden. Nur zwei 
ProbandInnen erlebten technische Probleme während der Studie (Lokalisierungsproblem), alle 
anderen erlebten ein funktionierendes System. Die Fragebögen, jener BenutzerInnen, die 
technische Probleme erlebten, wurden getrennt analysiert. Diese scheinen die Ergebnisse jedoch 
nicht wesentlich beeinflusst zu haben. 

Viele allgemeine technische Probleme der mobilen Robotik in Smarthomes konnten umgangen 
werden, indem man den Roboter in einer statischen Position hielt und den Sprachdialog mit den 
BenutzerInnen vermied. Einige BenutzerInnen äußerten sich kritisch  bezüglich des benötigten 
Platzes in der Wohnumgebung für den Roboter, und es scheint klar, dass die aktuelle Autonomie 
des Roboters in Bezug auf die Batterielebensdauer ein Problem bei längerfristiger Nutzung 
darstellen könnte. Die größte Herausforderung ist die begrenzte Stabilität des Gesamtsystems, 
welche derzeit die Durchführung von Langzeitstudien zuhause bei den BenutzerInnen 
verhindert. 

6.6 Vergleich mit nicht-robotischen trainingsunterstützenden 
Hilfsmitteln 

Um zu klären wie sich Akzeptanz und Motivationsfaktoren im Vergleich zu bereits bestehenden, 
nicht robotischen Lösungen darstellen, wurde folgende Forschungsfrage aufgestellt: 

FF7: Wie verhalten sich Akzeptanz und Motivationsfaktoren im Vergleich mit ähnlichen, nicht-
robotischen Trainingsassistenzsystemen? 

Diese Frage konnte mit Hilfe einer Mischmethodik aus Fragebögen und Interviews beantwortet 
werden.  

 

Abbildung 32: Vergleichende Analyse der unterschiedlichen Trainingsunterstützungsmöglichkeiten (Q22, 
Q24, Q25), (n=12) 

Q22 Ich bevorzuge folgende Hilfe für mein tägliches Training zu Hause. 
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Q22a Welches System stellt die Übungen am besten dar? 

Q22b Welches System hat Ihrer Meinung nach die beste Trainingsbeurteilung? 

Q24 Welches System könnte Sie am stärksten motivieren? 

Q25 Wenn Sie die Möglichkeit hätten, eines der Systeme für einen Monat zu Hause zu 
verwenden, für welches würden Sie sich entscheiden? 

Die Auswertung des vergleichenden Akzeptanzfragebogens in Abbildung 32 zeigt eine starke 
Präferenz für das robotische Trainingssystem über alle Fragengruppen hinweg. Neun von 12 
Personen würden das PhysicAAL System hinsichtlich Übungsdarstellung und -feedback 
bevorzugen. Zehn von zwölf Personen bewerteten die Motivationsfähigkeit des PhysicAAL 
Systems höher als jene der Vergleichssysteme. Dementsprechend würde auch die Mehrheit 
(neun von zwölf) das robotische System für das eigene Training zu Hause einsetzen wollen.  

Mit Hilfe von offenen Fragestellungen wurden weitere qualitative Ergebnisse zum gleichen 
Themengebiet festgehalten, um speziell die Unterschiede zwischen den beliebtesten Systemen 
Nintendo Wii und PhysicAAL herauszuarbeiten. 

Q31 

Q32 

Q33 

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Kritikpunkte an dieser Trainingsform? 

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Stärken an dieser Trainingsform? 

Warum bevorzugen Sie diese Trainingsform? 

Aus einer Analyse der qualitativen Antworten lassen sich folgende Feststellungen treffen: 

 Der Roboter wirkte auf die PC-unerfahrenen Testpersonen natürlicher als die 

Interaktion mit der Spielekonsole Wii (z.B. “Finde das unnatürlicher wenn ich do 

eineschau in die Flimmerkiste,   s wenn ich    den Roboter  nsch ue”, „Ich   g keine 

Co puter“) 

 Die angedachte Möglichkeit des robotischen Systems die NutzerInnen aktiv 

anzusprechen um zum Training zu  otivieren wurde sehr positiv  u ge  sst. („Der 

Roboter könnte mich motivieren, die Wii muss ich erst wieder einsch  ten“, „ Die Wii hat 

 ir recht gut ge    en,  ber Re inder  eh t“) 

 Das Display der Nintendo Wii erlaubt nach Aussage einiger NutzerInnen einen besseren 

Überblick über  ktue  e  r iningsergebnisse. („M n sieht die Steigerung über die Zeit für 

 ehr Überb ick“, „  n sieht den K  orienverbr uch“) 
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Abbildung 33: Geplante Nutzungshäufigkeit der Vergleichssysteme 

Q30 Wie oft würden Sie das folgende System nutzen, wenn Sie es zu Hause hätten? 

Abbildung 33 zeigt Ergebnisse der von den NutzerInnen geplanten Nutzungshäufigkeit der 
Vergleichssysteme. Alle TeilnehmerInnen würden mindestens drei Mal die Woche mit dem 
System trainieren, sofern sie es zu Hause hätten. Acht bzw. sieben von zwölf NutzerInnen geben 
an, die Papieranleitung bzw. die Videoanleitung nicht zu verwenden. Als Hauptgrund wurde 
hierbei der Mangel an Korrekturen und Feedback angegeben. Einige der NutzerInnen (fünf von 
zwölf) würden das Nintendo Wii System wie empfohlen regelmäßig drei Mal die Woche nutzen. 

6.6.1 Zusammenfassung und Diskussion 

Im Vergleich zeigte sich eine klare Präferenz der TeilnehmerInnen für das robotische 
Trainingssystem in Bezug auf Motivationsfähigkeit, Akzeptanz und geplante Nutzung. Mit Hilfe 
von Interviews konnten die Gründe dafür festgehalten werden. So wurde das Videogeführte 
Training sowie das Training mit Hilfe einer Trainingsanleitung auf Papier auf Grund des 
fehlenden Feedbacks von den meisten TestnutzerInnen abgelehnt. In Folge wurden speziell die 
verbleibenden Trainingssysteme mit Hilfe der Nintendo Wii und des PhysicAAL Systems 
verglichen. Aufgrund des nicht-technischen Aussehens und der wahrgenommenen Natürlichkeit 
des Roboters zeigen sich Vorteile des PhysicAAl-Systems in Bezug auf die Akzeptanz. 
Entsprechende Nachteile sind der benötigte Platz und das Fehlen einer visuellen 
Anzeigemöglichkeit. Ausschlaggebend für die Bevorzugung des Physicaal-Systems war für viele 
NutzerInnen die Möglichkeit der Trainingsmotivation durch direktes Ansprechen des Nutzers / 
der Nutzerin durch den Roboter. 

6.7 Effektivität der Trainingsunterstützung aus 
physiotherapeutischer Sicht 

 
Im Rahmen eines partizipativen Evaluationsansatzes waren neben PrimärbenutzerInnen und 
anderen ExpertInnen auch zwei PhysiotherapeutInnen in den iterativen Prozess der 
Prototypentwicklung eingebunden, um eine effektive und von BenutzerInnen akzeptierte 
Implementierung einzelner Fertigkeiten des Roboters als Trainer zu erreichen. Dazu zählen 
unter anderem die Implementierung einer nachvollziehbaren Trainingsbeschreibung und 
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Übungsdemonstration sowie die Implementierung einer computergestützten Bewertung der 
Trainingsqualität, insbesondere der korrekten Ausführung einer Übung. 

Anhand folgender Fragestellung wurde die Effektivität der vorgeschlagenen robotischen 
Trainingsunterstützung aus physiotherapeutischer Sicht evaluiert: 

FF8: Ist das System aus therapeutischer Sicht sinnvoll und effektiv? 

Im Rahmen der Benutzerstudie wurden die Verständlichkeit und die korrekte 
Übungspräsentation, sowie die Art des korrigierenden Trainingsfeedbacks durch 
PhysiotherapeutInnen evaluiert. Dazu führten die PhysiotherapeutInnen nach Abschluss der 
Benutzerstudie eine Videoanalyse der aufgezeichneten Trainingseinheiten durch, bei der die 
Übungspräsentation und die HRI sowie die Übungsdurchführung qualitativ beurteilt wurden. 
Zusätzlich fand, wie bereits in Abschnitt 4.5 erläutert, eine quantitative Beurteilung der 
Durchführung einzelner Trainingsübungen statt. 

Abbildung 34 zeigt in einem Boxplot die Bewertung der durchgeführten Bewegungsübungen 
durch zwei PhysiotherapeutInnen. Dabei wurden alle Bewegungsübungen die Teil des Basis-
Trainingsset sind, siehe Tabelle 2, anhand des Bewertungsschlüssels nach Tabelle 4 beurteilt. 
Die Bewertung erfolgte für alle BenutzerInnen, die die entsprechenden Bewegungsübungen in 
der Benutzerstudie durchführten. Die Übungen NODDING, TANDEM und BOXING wurden von 
zwölf BenutzerInnen (n=12) durchgeführt, die Übung ARM-EXT von zehn BenutzerInnen (n=10) 
und die Übungen SQUATS, P-LIFT und CYCLING von neun BenutzerInnen (n=9). 

 

Abbildung 34: Bewertung der durchgeführten Bewegungsübungen im Rahmen der Benutzerstudie durch 
PhysiotherapeutInnen 

Aus Abbildung 34 geht hervor, dass der Median der Beurteilung der Übungen TANDEM und 
SQUA S „gut“ (Note 2) ergibt, we che so it die sch echteste Bewertung von den 
PhysiotherapeutInnen erhielten, gefolgt von den Übungen ARM-EXT, BOXING und P-LIFT, 
dessen Medi n „sehr gut“ bis „gut“ (Note 1,5) ist. Die Übungen NODDING und CYCLING erhie ten 
die Bewertung „sehr gut“ (Note 1). 

Die Fähigkeit einzelner BenutzerInnen eine Bewegungsübung durchzuführen ist individuell 
verschieden und von vielen Faktoren (Motorik, Sensorik, Motivation) abhängig. Wird jedoch 
eine Übung von der Mehrheit der BenutzerInnen so durchgeführt, dass sie von den 
PhysiotherapeutInnen eine vergleichbar schlechte Bewertung erhält, so liegt es nahe, dass der 
Trainer, in diesem Fall der SAR NAO eine mangelhafte Trainingsdemonstration bzw. 
Trainingsunterstützung geboten hat. In den qualitativen Kommentaren der beiden 
PhysiotherapeutInnen wird dieser Zusammenhang ersichtlich. 
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Die Hauptkritikpunkte im Sinne der Trainingsunterstützung durch einen SAR beziehen aus Sicht 
der laut PhysiotherapeutInnen auf: 

a) eine zu unpräzise Beurteilung der Bewegungsausführung 

b) verbale Korrekturen durch den SAR, die teils unklar, verwirrend oder in zu großer 

Anzahl auftreten 

c) mangelnde verbale Unterstützung bei liegenden Übungen, bei denen die BenutzerInnen 

den SAR schlecht sehen 

Die vergleichbar schlechte Beurteilung der Übung TANDEM entstand dadurch, dass die 
Schwellwerte der computergestützten Bewertung nicht eng genug gesteckt wurden, wodurch 
Vorschläge zur Übungskorrektur erst ab einer sehr mangelhaften Durchführung weitergegeben 
wurden. Den BenutzerInnen wurde dadurch keine Möglichkeit geboten, kleine Fehler zu 
korrigieren. 

Bei der Übung SQUATS wurde im Vorfeld von PhysiotherapeutInnen eine vergleichbar große 
Anzahl von Qualitätsparametern definiert. Dies und der Umstand, dass während der 
Übungsdurchführung viele Fehler gemacht wurden, führten dazu, dass während der 
Durchführung viele verbale Korrekturvorschläge des SARs angeboten wurden. Das Auftreten 
von Korrekturvorschlägen in zu großer Anzahl verwirrte die BenutzerInnen und sie konnten 
den Korrekturvorschlägen nicht mehr adäquat folgen, was eine Verschlechterung der 
Bewegungsqualität mit sich zog. 

Bei den liegenden Übungen, speziell bei der Übung P-LIFT erfolgte eine mangelhafte verbale 
Begleitung durch den SAR (z.B. mitzählen wie lange das Becken oben gehalten werden sollte). Da 
die BenutzerInnen durch die liegende Position einen schlechten Sichtkontakt zum SAR hatten 
waren sie jedoch auf eine stärkere verbale Begleitung angewiesen um die Bewegungsübung 
korrekt durchführen zu können. 

Aus den qualitativen Kommentaren der PhysiotherapeutInnen lässt sich weiters ableiten, dass 
die BenutzerInnen viel eher den SAR in seiner Bewegung nachahmen als verbale Anweisungen 
umzusetzen. Dies wurde vor allem bei der Boxgeschwindigkeit der Bewegungsübung BOXING 
sichtbar. Der SAR gab dabei die klare Anweisung schneller zu boxen als es vorgezeigt wird 
(„M ch die Übung so schne   wie  ög ich, schne  er als ich. Je schneller, desto besser. Bleib aber 
trotzde  ex kt in der Bewegungs us ührung.“), nur 50% der BenutzerInnen be o gten die 
verbalen Anweisungen, die anderen BenutzerInnen führten die Bewegung exakt in der 
Geschwindigkeit durch, in der der SAR sie vorzeigte. 

Beim Vergleich der Bewertung von Bewegungsübungen durch PhysiotherapeutInnen mit der 
computergestützten Bewertung zeigt sich, dass die PhysiotherapeutInnen strenger bewerten. 
Abbildung 35 stellt in zwei Boxplots die Bewertung von PhysiotherapeutInnen und die 
computergestützte Bewertung (Berechnung des Gesamtergebnisses der Real-Time Evaluierung 
nach Abschnitt 4.4.1) gegenüber. Dabei werden alle vier Bewegungsübungen aus dem Basis-
Trainingsset, die während der Bewegungsausführung einer Analyse unterzogen werden, 
(vergleiche Tabelle 2) gegenübergestellt. Bei den Übungen BOXING, TANDEM und SQUATS zeigt 
die computergestützte Bewertung im Median bis zu eine Halbnote strengere/schlechtere 
Ergebnisse. Eine Ausnahme bildet die Übung ARM-EXT, bei der der Median der 
computergestützten Bewertung eine Halbnote schlechter ist als die physiotherapeutische 
Bewertung. Grund dafür sind die vorkonfigurierten Schwellwerte zur Erfassung der 
Qualitätsparameter, die die Bewegungsqualität sehr streng bewerten (siehe Abschnitt 4.4.1). 
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Abbildung 35: Vergleich der Bewertung der durchgeführten Bewegungsübungen zwischen 
PhysiotherapeutInnen und computergestützter Bewertung 

Abbildung 35 zeigt weiters, dass die Streuung bei der computergestützten Bewertung 
wesentlich geringer ist. Mittels Inferenzalgorithmen werden vordefinierte Qualitätsparameter 
bestimmt, aus denen sich ein Gesamtergebnis errechnen lässt. PhysiotherapeutInnen bewerten 
die BenutzerInnen viel ganzheitlicher unter Einbezug von Parametern, die im 
computergestützten Modell nicht erfasst wurden, wodurch sich die Bandbreite der Ergebnisse 
umfangreicher gestaltet. 

6.7.1 Zusammenfassung und Diskussion 

Die Effektivität der vorgeschlagenen robotischen Trainingsunterstützung betreffend, wurde aus 
physiotherapeutischer Sicht durch qualitative Videoanalysen festgestellt, dass vor allem in der 
verbalen Interaktion durch den SAR Potential für Verbesserungen besteht. Es zeigte sich, dass 
Kommentare und Korrekturen während der Bewegungen teilweise noch unpräzise und 
verwirrend sind, dass verbale Erklärungen teilweise nicht wahrgenommen werden und, dass es 
von Bedeutung ist, Korrekturvorschläge zu variieren, wenn diese nicht umgesetzt werden 
können. 

Die Übereinstimmung der Trainingsbewertung zwischen PhysiotherapeutInnen und dem SAR ist 

nicht bei allen Übungen gleichermaßen gegeben. Die Errechnung des Gesamtergebnisses einer 

Bewegungsübung unterliegt Gewichtungsfaktoren, die im ersten Ansatz identisch gewichtet 

wurden. Durch die vorliegenden Ergebnisse der PhysiotherapeutInnen wird es erst möglich die 

Gewichte anzupassen, um so die Übereinstimmung der Trainingsbewertung zu optimieren und 

die Effektivität der robotischen Trainingsunterstützung weiter zu erhöhen. 
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7 Ergebnisse des HRI-Workshops 

Im September 2013 wurde nach Auswertung der Primärnutzerstudie ein interdisziplinärer 
Workshop mit ExpertInnen aus den Bereichen Pflege, Physiotherapie und Technik (Ambient 
Assisted Living und Robotik) durchgeführt.  

Ziel des Workshops war es, einerseits die Projektergebnisse einem Fachpublikum zugänglich zu 
machen, und andererseits die gewonnenen Erkenntnisse mit ExpertInnen und potentiellen 
sekundären NutzerInnen zu diskutieren, um so einen Wissensaustausch anzuregen. 

Die Durchführung des Workshops dauerte drei Stunden und untergliederte sich in drei Teile: 

 Teil 1: Einleitung und Demo 

Nach einer kurzen Einleitung folgte eine allgemeine Einführung in das Thema der 

Robotik für ältere Menschen. 

Eine Live-Demo des PhysicAAL Prototypen wurde als Einstieg in eine folgende 

Diskussion verwendet. 

 Teil 2: Präsentation der Ergebnisse der Nutzerstudien 

Die gesammelten Ergebnisse der durchgeführten Nutzerstudien mit PrimärnutzerInnen 

und PhysiotherapeutInnen wurden präsentiert 

 Teil 3: Geführte Gruppendiskusion 

In diesem Teil wurde aufbauend auf den ersten Teilen mit Hilfe von Initiativfragen die 

Diskussion in Kleingruppen angeregt. Die Ergebnisse daraus wurden im Anschluss den 

WorkshopteilnehmerInnen präsentiert. 

Die Workshop-Beschreibung und -Agenda befinden sich im Anhang 10.4 . 

7.1 Workshop TeilnehmerInnen 

Der Workshop wurde über n tion  e Kont kte und den M i vertei er des Vereins „AAL – Austri “ 
bekannt gemacht.  

Am Workshop haben sieben ExpertInnen aus unterschiedlichen Fachrichtungen teilgenommen, 
Darunter waren zwei Personen aus dem Bereich der Pflege älterer Menschen, eine Person aus 
dem Fachgebiet der Physiotherapie und vier Personen mit Hintergrund aus den Bereichen 
eHealth und AAL. 

7.2 Ergebnisse der Gruppendiskussion 

Die Ergebnisse des Workshops wurden mit Hilfe der geführten Gruppendiskussion gewonnen. 

In einem ersten Schritt wurden dazu die TeilnehmerInnen in zwei Gruppen unterteilt (Gruppe 
„ echnik“ und Gruppe „P  ege &  her pie“) und  it Hi  e von zwei Initi tiv r gen eine 
Diskussion angeregt. 

 Wie könnte man PhysicAAL aus Ihrer Sicht verbessern? 

 Welche Hürden müssen aus Ihrer Sicht noch genommen werden bis daraus ein Produkt 

entstehen kann? 

In einem weiteren Schritt wurden diese Ergebnisse nochmals in der gesamten Gruppe 
vorgetragen und diskutiert.  
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Wie könnte man PhysicAAL aus Ihrer Sicht verbessern? 

Den Output für Personen mit Hörbehinderung optimieren 

Wie auch aus den Endnutzerstudien ersichtlich, ist die akustische Qualität der synthetischen 

Sprache noch verbesserungsbedürftig. Von einem Teilnehmer wurde die akustische Qualität der 

Musik jedoch   s „überr schend gut“ ko  entiert. 

Reduzierung der Komplexität der Interaktion 

Wie auch aus den Ergebnissen der Endnutzerstudie ersichtlich, hatten manche NutzerInnen 

Schwierigkeiten der multimodalen Interaktion zu folgen. Darum sollte evaluiert werden, 

inwiefern das gleichzeitige Sprechen und Bewegen des Roboters vermindert oder gar vermieden 

werden kann (z.B. durch eine sequenzielle Darstellung). 

In Bezug auf das Trainingsfeedback sollte nicht wie im aktuellen System auf alle Fehler 

hingewiesen werden, sondern jeweils nur auf den gravierendsten so lange, bis dieser entweder 

korrigiert wurde oder die Person zumindest versucht, hat diesen zu korrigieren. Auf diese Weise 

lässt sich die Anzahl der Anweisungen durch den Roboter und damit die Komplexität der 

Interaktion reduzieren. 

Um die Darstellung einer Übung zu vereinfachen und damit auch den Personen das Nachahmen 

zu erleichtern, sollten Übungen mit geringer Komplexität gewählt werden. Beispielsweise sollte 

die Übung nur ein Gelenk betreffen (Bewegung in einem Freiheitsgrad). 

Es wurde in der Diskussion angemerkt, dass die Komplexität der Interaktion möglicherweise 

nicht zu hoch ist und die Verwendbarkeit voraussichtlich zunimmt wenn die NutzerInnen 

mehrere Male mit dem Roboter interagieren und so das System zu bedienen lernen. 

Implementierung von weiteren alternativen Anwendungsfällen 

Neben Verbesserungsvorschlägen wurde auch darüber diskutiert inwiefern der Roboter auch 

für weitere Tasks zur Unterstützung von älteren Menschen verwendet werden könnte. Darunter 

u.a. Erinnerung an Medikamenteneinnahme, Messen von Vitalparametern, Soziale Interaktion 

z.B. über ein Videotelefon. 

Welche Hürden müssen genommen werden bis daraus ein Produkt entstehen kann? 

Ethische Bedenken 

Es wurden ethische Bedenken diskutiert. Sofern das System einem Patienten einen falschen Rat 
erteilt, könnte es dem Patienten schaden. Dazu kommt laut einem Teilnehmer auch eine 
allgemein hohe Technikgläubigkeit, die möglicherweise dazu führen könnte, dass Personen auch 
gesundheitsschädlichen Anweisungen folgen. Für das Problem konnte in der Gruppe keine 
Lösung gefunden werden, allerdings wurde von einem Gruppenmitglied angemerkt, dass auch 
andere technische Systeme Schaden anrichten könnten und letztendlich die Verantwortung bei 
den NutzerInnen selbst liegen würde. Als Vergleich wurde das klassische Navigationssystem 
genannt, welches schon Personen in Abgründe geleitet habe. 

Kosten der Gesamtlösung 

Der  ktue  e Preis des Prototypen (An . c . 10.000€) wurde  ür EndverbraucherInnen 
naturgemäß als zu hoch identifiziert. Dennoch wurde der Preis in der Diskussion nicht als Hürde 
 ür ein zukün tiges Produkt gen nnt sondern diskutiert und   s „nicht  bschreckend“ be unden; 
dabei wurde insbesondere an Institutionen aus dem Bereich der Pflege und Therapie als Kunden 
gedacht. 
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Fusionierung des Gesamtsystems zu einer portablen Lösung 

Das Gesamtsystem besteht aktuell aus mehreren technischen Komponenten (PC, Kinect, 
Roboter) sollte aber für ein Produkt tatsächlich nur aus dem Roboter bestehen, damit das 
System ortsungebunden ist und auch von den NutzerInnen z.B. verstaut werden kann. 

Anpassungen des Systems in Bezug auf eine langfristige Nutzung durch PatientInnen 

Der Roboter müsste die NutzerInnen aktiv ansprechen und so zum Training motivieren. Da auch 
von den EndnutzerInnen die Möglichkeit des aktiven Ansprechens durch den Roboter als 
besonderer Vorteil hervorgehoben wurde, müsste dieses Feature in das zu schaffende 
Gesamtsystem integriert werden. Weiters müssten die Zeiten auf einfache Art durch 
NutzerInnen konfigurierbar sein um auch die individuellen Tagesrhythmen der NutzerInnen zu 
berücksichtigen. 

Anpassbarkeit des Trainings an die individuellen Bedürfnisse der NutzerInnen (PatientInnen) 

Der gezeigte Prototyp ist hinsichtlich der Anpassbarkeit auf die Auswahl der korrekten Übung 
durch den Physiotherapeuten / die Physiotherapeutin limitiert. Ein Produkt müsste es den 
PhysiotherapeutInnen erlauben, auf einfache Art und Weise das System an die Beweglichkeit 
und an die Therapiebedürfnisse des Nutzers / der Nutzerin anzupassen. Beispielsweise sollten 
bereits viele Module vorinstalliert sein (zu bestimmten Bewegungsübungen, Krankheitsbildern, 
A tersgruppen,…), die dann mittels Checkliste ausgewählt werden können. Weiters sollten die 
Übungen nach Schwierigkeitsstufen angepasst werden können. Dies betrifft auch die Strenge des 
Trainingsfeedbacks durch das System. 

Die Übungen sollten jedoch nicht von jedem Physiotherapeuten / jeder Physiotherapeutin nach 
eigenen Vorstellungen aufgenommen und auf den Roboter übertragen werden, die Relevanz und 
auch die klinische Evidenz bei freier Programmierung wären fraglich. 

Alle Parameter wie Outputkanäle von NAO, Anzahl der Korrekturen, Komplexität der Bewegung 

und  uch „Strenge“ des Scores so  te in eine  „Übungssetup“ einste  b r sein. 

Schulungen in der Nutzung des therapeutischen Systems 

Damit PhysiotherapeutInnen das System auch richtig nutzen können muss dahingehend die 

berufliche Qualifikation angepasst werden in dem Sinn, dass TherapeutInnen Verständnis für 

das System sowie die Anwendungsgrenzen kennen. Nur dadurch kann das System auch korrekt 

eingesetzt werden. 

7.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Der Hauptinput der TeilnehmerInnen lag im Bereich von konkreten Verbesserungsvorschlägen 
für zukünftige Weiterentwicklung des PhysicAAL Prototypen, sowie im Bereich von Ideen für 
weitere Anwendungsfälle. 

Darüber hinaus wurden ethische Problemfelder andiskutiert und die Notwendigkeit der 
Anpassbarkeit und Adaptivität des Systems für länger andauernde Nutzung hervorgehoben.  

Rahmenbedingungen für den Einsatz der Robotik wie die Notwendigkeit von Schulungen für 
TherapeutInnen und Reduktion der Gesamtkosten des Systems für eine Vermarktung an 
EndkundInnen wurden diskutiert. 

Das System wurde von den TeilnehmerInnen als sehr innovativ beurteilt, da es zeige in welche 
Richtung sich Roboter im Bereich der Pflege entwickeln können. Bewusst war den 
TeilnehmerInnen auch, dass es sich bei dem dargestellten System um einen frühen Prototypen 
handelt und eine Produktentwicklung auf diesem Bereich noch mehrere Jahre in Anspruch 
nehmen würde. 
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8 Zusammenfassung und Ausblick 

8.1 Zusammenfassung & Conclusio 

Im Rahmen der Studie PhysicAAL wurden neue Erkenntnisse in Bezug auf die Optimierung von 
Methoden der HRI an Hand des Anwendungsfalls von zu Hause durchgeführtem physischem 
Training gewonnen und Forschungsfragen bezogen auf die Akzeptanz eines robotischen 
Trainers, die Trainingsmotivation, die Effektivität aus therapeutischer Sicht, sowie die 
technische Einsetzbarkeit beantwortet. 

Um diesen Forschungsfragen nachzugehen, wurde ein Prototyp eines robotischen 
Trainingssystems zur Durchführung einer Endnutzerstudie entwickelt. Grundlagen für die 
Prototypentwicklung lieferten dabei Ergebnisse aus Recherchen und initialen 
Expertenworkshops zur Erhebung der User-Needs und Anforderungen aus 
physiotherapeutischer Sicht an ein motivierendes, akzeptiertes und in den Lebensalltag 
integrierbares robotisches Trainingssystem. Besonderen Wert wurde dabei auf eine adäquate 
und motivierende HRI, ein abwechslungsreich gestaltetes und aus physiotherapeutischer Sicht 
effizientes Trainingsprogramm (Übungen für den Muskelaufbau, die Beweglichkeit und die 
Ausdauer, sowie Gleichgewicht) sowie individuelles Trainingsfeedback und Korrekturhinweise 
gelegt. 

Der PhysicAAL Prototyp besteht aus dem SAR NAO der Firma Aldebaran Robotics, dem 
Microsoft-Kinect Sensor und der Datenverarbeitungseinheit, die das Backend des Prototypen 
bildet. Mittels des SARs NAO wird die Demonstration und verbale Beschreibung von 
Bewegungsübungen, sowie Motivation und Feedback gegenüber der trainierenden Person 
umgesetzt. Der Kinect Sensor dient der Erfassung der Tiefeninformation der trainierenden 
Person. Algorithmen zur Verarbeitung, Analyse und Interpretation der Kinect-Sensor Daten 
steuern sowohl das allgemeine Feedback über die Bewegungsqualität, als auch individuelle 
Korrekturvorschläge. 

Die physische Trainingseinheit selbst enthält verschiedene, von PhysiotherapeutInnen 
definierte und spezifizierte Trainingselemente wie Aufwärmübungen, einen Tanz, Übungen für 
Balance bzw. für Kraft und Ausdauer, sowie ein Bewegungsspiel. Um Rückmeldung über die 
Qualität der durchgeführten Bewegungsübung und bei Bedarf Korrekturvorschläge geben zu 
können, werden die Bewegungen der trainierenden Personen mit dem Kinect-Sensor 
aufgezeichnet und anhand mehrerer, für die Bewegungsübung relevanter, vordefinierter 
Merkmale einer Qualitätsklasse zugeordnet. Die Bestimmung der Bewegungsmerkmale basiert 
auf Bewegungsdefinitionen von PhysiotherapeutInnen. Entsprechende Schwellwerte für die 
Zuordnung einzelner Bewegungsmerkmale einer Bewegung zu einer Qualitätsklasse wurden 
dabei von einer Physiotherapeutin definiert, in der Praxis erprobt und entsprechend adaptiert. 

Die Klassifikationsgenauigkeit von zwei erprobten Ansätzen zur computergestützten Bewertung 
der Ausführungsqualität wurde im Anschluss an die Endbenutzerstudie evaluiert, mit dem 
Ergebnis, dass die computergestützte Beurteilung der Bewegungsqualität großteils mit der 
ExpertInnenmeinung korreliert, jedoch noch Bedarf zur Optimierung der 
Beurteilungsalgorithmik besteht. 

Der entwickelte Prototyp wurde im Rahmen zweier Benutzerstudien evaluiert. In einer 
Vorstudie wurde ein robotisches Trainingssystem einer Gruppe von 14 SeniorInnen präsentiert 
und im Anschluss daran mittels Fragebogen und einer Gruppendiskussion zu den Aspekten 
Motivation und Trainingsunterstützung, Verwendbarkeit, genereller Eindruck und 
Eigenschaften des Roboters, sowie bevorzugte trainingsunterstützende Maßnahmen evaluiert. 
Die Ergebnisse der Vorstudie weisen darauf hin, dass, nach einer 15-minütigen Demonstration 
des Systems, potentielle EndbenutzerInnen die Idee des physischen Trainings mit einem sozial-
assistiven robotischen Trainer akzeptieren und den robotischen Prototypen als unterhaltsam 
und motivierend empfinden. Die Tatsache, dass BenutzerInnen eine videobasierte 
Trainingsunterstützung der robotischen Lösung für ein regelmäßiges Heimtraining vorziehen, 
jedoch das PhysicAAL System wählen würden, wenn sie sich eines der Trainingssysteme zum 
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Testen aussuchen könnten, deutet auf eine hohe anfängliche Begeisterung gegenüber der 
innovativen Lösung hin. 

Des Weiteren fand in einem Usability Labor eine Primärnutzerstudie mit insgesamt zwölf 
SeniorInnen statt, in dem der Einsatz des PhysicAAL-Systems in einer realen Wohnumgebung 
unter kontrollierten technischen Bedingungen simuliert wurde. Nach einer individuell auf die 
Person abgestimmten Trainingseinheit erfolgten eine Evaluierung des Trainingssystems mit 
Hilfe von Fragebögen und semi-strukturierten Interviews und ein Vergleich mit ähnlichen, nicht-
robotischen Trainingshilfsmitteln. Die Evaluationsmethodik wurde dabei mangels anerkannter 
Standards und Vergleichsdatensätze großteils neu entwickelt, um dem neuen wissenschaftlichen 
Feld der Mensch-Roboter Interaktion gerecht zu werden. Die Evaluierung umfasste Aspekte der 
Akzeptanz, Motivationsfähigkeit und Usability des robotischen Systems, sowie aktuelle 
Stimmung der Testperson, emotionaler Einfluss des Roboters und Effektivität der 
Trainingsunterstützung aus physiotherapeutischer Sicht. 

Die Akzeptanz gegenüber dem PhysicAAL-System wurde durch die StudienteilnehmerInnen 
hoch bewertet. Durch den Vergleich mit einem früheren Prototypen (KSERA) konnte man 
zeigen, dass das in PhysicAAL umgesetzte Konzept einer flüssigen Interaktion ohne 
nennenswerte Verzögerungen und weitere Interaktionsreize wie Gestiken und Mimiken, die 
Bewertung bezüglich Belebtheit und Anthropomorphismus positiv beeinflusst und die 
Akzeptanz des Systems verbessert hat. Beeinflusst durch Größe und stationäre Interaktion des 
SAR wurde die zur Akzeptanz beitragende gefühlte Sicherheit des Systems hoch eingestuft. Für 
die StudienteilnehmerInnen erschien das Trainingssystem sehr nützlich zu sein, es erfüllte die 
Erwartungen und deckte somit die Bedürfnisse der Zielgruppe ab.  

Direkt nach dem Training war bei den meisten StudienteilnehmerInnen Aufregung über die 
neue Trainingserfahrung mit einem Roboter festzustellen und eine der ersten Äußerungen 
bezog sich oft auf die Unterhaltsamkeit des Trainings. Die quantitativen Ergebnisse der 
Bewertung der Stimmung zeigten, dass fast alle StudienteilnehmerInnen das System 
unterhaltsam fanden und sie dessen Benutzung gut gelaunt machte.  

Die StudienteilnehmerInnen zeigten im Vergleich mit ähnlichen nicht-robotischen 
Trainingssystemen eine höhere Motivation und begründeten dies u.a. mit der Mobilität des 
Roboters, welche ein aktives Ansprechen der NutzerInnen erlaubt. Die TeilnehmerInnen waren 
davon überzeugt, dass das Training mit dem PhysicAAL-System im Vergleich zu einem typischen 
Trainingsplan auf Papier stärker motiviert und gaben eine hohe geplante Nutzungshäufigkeit 
von drei Mal 20 Minuten pro Woche an.  

Die Evaluationsergebnisse streichen die Motivationsfähigkeit des Trainingssystems hervor und 
deuten somit auf eine allgemeine Stärke sozial-assistiver Roboter bezüglich der Motivation zur 
Durchführung wenig motivierender bzw. unangenehmer Aufgaben hin. 

Die Evaluierung der Gebrauchstauglichkeit des robotischen Trainingssystems zeigte, dass noch 
Usability-Probleme betreffend Durchführungsgeschwindigkeit und Positionierung des Roboters, 
Audioqualität und inhaltsbezogene Sprachausgabe, sowie mangelnde 
Adaptierungsmöglichkeiten an die individuellen Bedürfnisse der BenutzerInnen bestehen. Die 
größte Herausforderung ist jedoch die begrenzte Stabilität des Gesamtsystems, welche bereits 
kurzzeitige Benutzerstudien nur unter ständiger Betreuung zulässt und Langzeitstudien im 
privaten Wohnumfeld der BenutzerInnen derzeit kaum umsetzbar erscheinen lässt. 

Die Effektivität der vorgeschlagenen robotischen Trainingsunterstützung aus 
physiotherapeutischer Sicht betreffend wurde durch qualitative Videoanalysen festgestellt, dass 
vor allem in der verbalen Interaktion durch den SAR Potential für Verbesserungen besteht. Es 
zeigte sich, dass Kommentare und Korrekturen während der Bewegungen teilweise noch 
unpräzise und verwirrend sind, dass verbale Erklärungen teilweise nicht wahrgenommen 
werden und, dass es von Bedeutung ist, Korrekturvorschläge zu variieren wenn diese nicht 
umgesetzt werden können. 
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Um die erlangten Studienergebnisse mit ExpertInnen aus den Bereichen Technik, HRI, Therapie 
und Pflege zu diskutieren, wurden diese im Rahmen eines Workshops präsentiert. Das System 
wurde von den TeilnehmerInnen als sehr innovativ beurteilt, da es zeigt in welche Richtung sich 
Robotik im Bereich der Prävention, Rehabilitation und Pflege entwickeln kann. Konkrete 
Verbesserungsvorschläge für die zukünftige Weiterentwicklung des PhysicAAL Prototypen, 
sowie Ideen für weitere Anwendungsfälle spiegeln wider, dass ein zukünftiger Einsatz von sozial 
assistiven Robotern im häuslichen Bereich von den ExpertInnen als realistisch eingeschätzt und 
nicht abgelehnt wird. 

Limitierende Faktoren. Diese Studie basiert in weiten Teilen auf den subjektiven 
Einschätzungen von EndnutzerInnen und ExpertInneen. Wie bei Nutzerstudien üblich unterliegt 
sie damit verschiedenen Einschränkungen wie dem unvermeidbaren Einfluss der 
studiendurchführenden Personen und damit dem Effekt von sozial erwünschten Antworten, 
welche speziell Akzeptanzfaktoren positiver erscheinen lassen können. Mit Hilfe von objektiven 
Metriken wie der Analyse von Timing und Fehlerraten der Testpersonen konnte dieser Effekt 
nur teilweise kompensiert werden, da derartige Methoden nicht für alle Fragestellungen 
einsetzbar sind.  

Die präsentierten Ergebnisse entstanden ausnahmslos in kurzzeitigen Versuchsreihen in einer 
der realen Wohnsituation angepassten Umgebung. Da die Benutzereinstellungen und -
erwartungen sich insbesondere gegenüber humanoiden Robotern im Laufe der Zeit ändern 
[Bartneck 09] und zude  ein „Nove ty E  ekt“  u  Grund der Kon ront tion  it einer neuen 
Technologie besteht, kann die Studie nur einen zeitlich begrenzten Einblick geben. 
Dementsprechend kann an Hand der Ergebnisse eine tatsächliche Nutzung und Akzeptanz in 
einer späteren Anwendung zu Hause nur abgeschätzt werden. Wie stark die gewonnenen 
Ergebnisse durch das Testsetting und die kurze Dauer beeinflusst wurden, lässt sich erst nach 
Durchführung ähnlicher longitudinaler Studien feststellen. Hierzu fehlen aktuell auf Grund der 
hohen technischen Komplexität eines Langzeiteinsatzes Vergleichsdaten. 

8.2 Impact 

In folgenden Punkten konnte mit Hilfe der Studie PhysicAAL ein Mehrwert für zukünftige 
Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet assistiver Robotik erzielt werden: 

Design der Idee eines voll autonomen sozial assistiven humanoiden Roboters zur 
Unterstützung von (physio-)therapeutischem Training zu Hause. Die neue Idee des robotischen 
Trainings für ältere Menschen wurde, unseres Wissens nach erstmalig, gemeinsam mit 
ExpertInnen aus Physiotherapie und Pflege, sowie älteren Menschen im Detail entwickelt. 
Aktuell verfügbare Publikationen zu diesem Thema behandeln bisher eingeschränkte Systeme 
oder Aspekte, siehe z.B. [Fasola 13]. Das Design wird in der vorliegenden Publikation 
veröffentlicht (siehe Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) 
wodurch zukünftige Arbeiten darauf aufbauen können. 

Integrierter technischer Prototyp. Zur Studiendurchführung wurde ein integrierter Prototyp 
entwickelt, welcher die Machbarkeit des Designs in einer real-life ähnlichen Situation darstellen 
konnte. Unter anderem konnte damit die Möglichkeit eines automatischen physio-
therapeutischen Assessments mit Hilfe der Analyse von real-time Bewegungsdaten gezeigt 
werden, sowie die grundsätzliche Integrierbarkeit eines solchen Systems in eine 
Nutzerumgebung und die weitgehend zuverlässige Nutzung im Rahmen von Endnutzerstudien. 

Entwicklung der Methodologie. Zur Analyse der Mensch-Roboter Interaktion existieren 
bislang kaum international anerkannte Metriken. Die verwendeten Evaluationsmetriken 
basieren zum Teil auf Instrumenten der Mensch-Computer Interaktion, welche auf das Setting 
der Mensch-Roboter Interaktion adaptiert wurden und zum Teil aus selbst entwickelten 
Instrumenten. Dementsprechend setzt die Studie eine Basis für Vergleichsdaten. 

Öffentliche Studienergebnisse. Mit Hilfe der Nutzerstudien konnten neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu den Themengebieten Akzeptanz, Usability und User Experience von sozial 
assistiver Robotik gewonnen werden, welche auf Grund der Veröffentlichung von Methodologie 
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(siehe auch Anhang Kapitel 10.2) und Detailergebnissen von zukünftigen Projekten als 
Vergleichsdatenbasis verwendet werden können.  

8.3 Ausblick & Empfehlungen 

Um den Nutzen assistiver Robotik einschätzen und damit auch ein Kosten/Nutzen-Verhältnis 
ermessen zu können, wäre es notwendig zu evaluieren inwiefern ein realer Roboter tatsächlich 
über den gesamten Anwendungszeitraum einen Vorteil gegenüber nicht robotischen 
Schnittstellen bringt. Hierzu und da die Mensch-Roboter Beziehung sich im Laufe der Zeit 
ändert, wie auch von Koay et al. [Koay 07] und Wada & Shibata [Wada 07] festgestellt, wären 
Langzeitstudien dringend erforderlich, um das Potential von sozial assistiver Robotik für 
Therapie und Pflege beurteilen zu können. 

Um assistive Robotik für ältere Menschen im Nutzerumfeld durchführen zu können, sind jedoch 
signifikante Fortschritte auf technischer Ebene notwendig. Speziell die Themengebiete der 
Navigation in einer natürlichen Benutzerumgebung, der zuverlässigen Lokalisation und 
Identifikation der NutzerInnen und einer zuverlässigen Spracherkennung sind essentiell um 
eine menschenähnliche und natürliche Interaktion zwischen Mensch und Roboter zu 
ermöglichen. 

Der Erfolg von Langzeitstudien ist abhängig von einer sehr hohen technischen Zuverlässigkeit 
und Autonomie, welche auf Grund der Komplexität sozial assistiver Robotik bislang noch nicht 
erreicht wurde. Aus diesem Grund reduzieren sich bisherige Langzeitstudien auf simple Robotik 
mit minimalen Interaktionsmöglichkeiten. (siehe auch [Leite 13]) Darüber hinaus muss auch die 
Interaktion zwischen Mensch und Roboter für eine Langzeitstudie angepasst werden, um die 
Motivationsfähigkeit nicht durch repetitive statische Interaktion zu gefährden. Dies setzt jedoch 
eine hohe künstliche Intelligenz des Systems voraus, um sich an den wechselnden 
Nutzungskontext und variierende Benutzerbedürfnisse anpassen zu können. Bezüglich weiterer 
grundlegender Einschränkungen siehe auch Kapitel 6.5 (Usability des PhysicAAL-Systems). 

Weiters entstehen speziell bei einer Langzeituntersuchung eine Vielzahl an ethischen 
Fragestellungen, welche geklärt werden müssten. Beispielsweise ist der Umstand der sozialen 
Bindung an technische Systeme insbesondere bei Robotik ausgeprägt aber bislang nicht 
ausreichend erforscht und muss bei der Entfernung des Systems berücksichtigt werden. Weiters 
kann es zur Abhängigkeit von der robotischen Assistenz kommen, welche z.B. durch ein 
technisches Versagen NutzerInnen in Gefahr bringen könnte.  

Bestehende Evaluationsmetriken sind auf Grund des neuen wissenschaftlichen Gebietes oftmals 
noch nicht ausreichend validiert und stellen darum keinen „Golden Standard“ dar. 
Dementsprechend werden für einzelne Studien wie auch in dieser Studie Erweiterungen der 
Metriken notwendig, wodurch die Vergleichbarkeit mit ähnlichen Projekten auf Teilgebiete 
beschränkt bleibt. Selbst für bestehende Metriken wie den Godspeed Fragebogen [Bartneck 09] 
existieren kaum öffentliche Vergleichsdatensätze. Zur Evaluation von Langzeitstudien müssten 
bestehende Metriken darüber hinaus angepasst werden, da sie auf Labor bzw. Kurzzeitstudien 
ausgelegt sind. Beispielsweise können Kameras in Langzeitversuchen abhängig vom Test Setup 
nur begrenzt Anwendung finden, wodurch die Möglichkeiten der Videoanalyse eingeschränkt 
werden.  
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10 Anhang 

10.1  Fragebogen Vorstudie 

 

Fragebogen zu persönlichen Trainingsgewohnheiten 
 
 
 
Geburtsjahr: ______ 
 
Geschlecht:  männlich 
   weiblich 
 
Waren Sie schon einmal in physiotherapeutischer Behandlung? 
          ja  nein 
 
Wenn ja, haben Sie vom Physiotherapeuten bestimmte Übungen verschrieben bekommen? 
          ja  nein 
 

Wenn ja, wissen Sie noch, wie oft, Sie diese Übungen pro Woche machen sollten? 
        ja – Anzahl: ___  nein 
 

Haben Sie sich daran gehalten? 
          ja  nein 
 
Persönliches Trainingsverhalten: 
 

Wie viele Male pro Woche machen Sie Übungen? 
 
 Zu Hause: ___ 
 
 In einer Turngruppe: ___ 
 
Wie lange dauert dabei 1 Einheit? 
 
 Zu Hause: ___ 
 
 In einer Turngruppe: ___ 
 
Verwenden Sie bei der Durchführung Ihrer Übungen spezielle Geräte? Wenn ja, welche? 
 
 ______________________________________________________ 

 
 
 

Vielen Dank! 
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Bitte kreisen Sie die jeweilige Nummer ein, deren Antwort am ehesten beschreibt, was sie AKTUELL 
gegenüber dem PhysicAAL-System und den durchgeführten Trainingsübungen denken!  

Denken Sie nicht lange über Ihre Antwort nach und behalten Sie im Hinterkopf: Es gibt keine richtigen 
oder falschen Antworten. Nur Ihre Meinung. 

 

1 Trainingsunterstützung  

Q1. PhysicAAL (NAO) motiviert mich, die Übungen durchzuführen. 

1 2 3 4 5 

Überhaupt 
nicht 

Kaum Ein wenig Ziemlich Sehr stark 

 

Q2. Ich bin motivierter als wenn ich mit einem persönlichen Trainer trainiere.  

1 2 3 4 5 

Überhaupt 
nicht 

Kaum Ein wenig Viel 
motivierter 

Sehr viel 
motivierter 

 

Q3. Die Übungen werden auf verständliche Weise präsentiert.  

1 2 3 4 5 

Überhaupt 
nicht 

Kaum Ein wenig Ziemlich Sehr stark 

 

Q4. Die Übungen vorgezeigt zu bekommen führt dazu, dass ich die Übungen richtiger ausführe als 
wenn ich nur eine Beschreibung der Übungen hätte.  

1 2 3 4 5 

Überhaupt 
nicht 

Kaum Ein wenig Ziemlich Sehr stark 

 

2 Nützlichkeit und geplante Nutzung des Systems  

Q5. Wie nützlich denken Sie wäre PhysicAAL aktuell für Sie persönlich?  

1 2 3 4 5 

Gar nicht 
nützlich 

Nicht sehr 
nützlich 

Weder noch Nützlich Sehr nützlich 
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Q6. Wie nützlich denken Sie wäre PhysicAAL aktuell für 10-30 jährige?  

1 2 3 4 5 

Gar nicht 
nützlich 

Nicht sehr 
nützlich 

Weder noch Nützlich Sehr nützlich 

  

Q7. Wie nützlich denken Sie wäre PhysicAAL aktuell für 31-50 jährige? 

1 2 3 4 5 

Gar nicht 
nützlich 

Nicht sehr 
nützlich 

Weder noch Nützlich Sehr nützlich 

  

Q8. Wie nützlich denken Sie wäre PhysicAAL aktuell für 51-70 jährige? 

1 2 3 4 5 

Gar nicht 
nützlich 

Nicht sehr 
nützlich 

Weder noch Nützlich Sehr nützlich 

  

Q9. Wie nützlich denken Sie wäre PhysicAAL aktuell für über 70 jährige?  

1 2 3 4 5 

Gar nicht 
nützlich 

Nicht sehr 
nützlich 

Weder noch Nützlich Sehr nützlich 

 

Q10. Wie oft würden Sie PhysicAAL nützen, wenn Sie es zu Hause hätten? 

1 2 3 4 5 

 Nie 
Ein Mal im 

Monat 
1x pro Woche 3x pro Woche  Jeden Tag 

 

Q11. PhysicAAL war unterhaltsam und die Interaktion mit dem System hat mir gefallen.  

1 2 3 4 5 

Stimme 
überhaupt nicht 

zu 
Stimme nicht zu Weder noch Stimme zu Stimme stark zu 

 

Q12. PhysicAAL zu benützen war langweilig und hat mich nicht interessiert. 

 1 2 3 4 5 

überhaupt nicht Stimme nicht zu Weder noch Stimme zu Stimme stark zu 
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Q13. PhysicAAL hat meine Erwartungen erfüllt.  

1 2 3 4 5 

Stimme 
überhaupt nicht 

zu 
Stimme nicht zu Weder noch Stimme zu Stimme stark zu 

 

3 Eigenschaften des Roboters 

Q14-Q16. Wie würden Sie NAOs Bewegungen beschreiben? 

Q14: schnell   1 2 3 4 5 langsam  

Q15: elegant   1 2 3 4 5 unbeholfen 

Q16: menschlich  1 2 3 4 5 maschinenähnlich 

 

Q17-Q18. Wie würden Sie NAOs Trainingserklärungen beschreiben? 

Q17: zu ausführlich  1 2 3 4 5 zu wenig  

Q18: gut verständlich  1 2 3 4 5 schlecht verständlich 

 

Q19-Q21. Wie würden Sie NAOs Feedback beschreiben? 

Q19: passend  1 2 3 4 5 unpassend  

Q20: zu ausführlich  1 2 3 4 5 zu wenig  

Q21: gut verständlich  1 2 3 4 5 schlecht verständlich 

 

4 Präferenz verschiedener Trainingsmöglichkeiten 

Q22. Ich bevorzuge folgende Hilfe für mein tägliches Training zu Hause 

PhysicAAL 
Roboter 

Video mit 
Anleitung 

Anleitung auf 
Papier 

Keines  

 

Q23. Warum bevorzugen Sie dieses System? 

 

Q24. Welches System könnte Sie am stärksten motivieren? 

PhysicAAL 
Roboter 

Video mit 
Anleitung 

Anleitung auf 
Papier 

Keines  

 

Q25. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, eines der Systeme für 1 Monat zu Hause zu verwenden, für 
welches würden Sie sich entscheiden? 

PhysicAAL 
Roboter 

Video mit 
Anleitung 

Anleitung auf 
Papier 

Keines  
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10.2  Fragebogen Primärnutzerstudie 

 

1 Emotionale Auswertung der persönlichen Gefühle kurz nach 
Testdurchführung  

 

Anschließend sind einige Gefühle aufgelistet, die beschreiben sollen, wie Ihr Eindruck von den 
durchgeführten Testszenarien JETZT ist. Zu jedem Gefühl gibt es eine Skala, die angeben soll, wie sehr 
dieses Gefühl bei Ihnen zutrifft oder nicht. Bitte kreisen Sie die jeweilige Nummer ein, dessen 
Antwort am ehesten beschreibt, was sie AKTUELL gegenüber dem PhysicAAL-System und den 
durchgeführten Szenarien empfinden!  

Denken Sie nicht lange über Ihre Antwort nach und behalten Sie im Hinterkopf: Es gibt keine richtigen 
oder falschen Antworten. Nur Ihre Meinung. 

Q26. Es macht Spaß. 

1 2 3 4 5 6 7 

überhaupt 
nicht 

  
Ein 

bisschen 
  sehr 

 

Q27. Es ist unangenehm. 

1 2 3 4 5 6 7 

überhaupt 
nicht 

  
Ein 

bisschen 
  sehr 

  

Q28. Ich mag es nicht. 

1 2 3 4 5 6 7 

überhaupt 
nicht 

  
Ein 

bisschen 
  sehr 

 

Q29. Es macht mich gut gelaunt. 

1 2 3 4 5 6 7 

überhaupt 
nicht 

  
Ein 

bisschen 
  sehr 
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Q30. Ich fühle mich stark.  

1 2 3 4 5 6 7 

überhaupt 
nicht 

  
Ein 

bisschen 
  sehr 

Q31. Ich bin müde.  

1 2 3 4 5 6 7 

überhaupt 
nicht 

  
Ein 

bisschen 
  sehr 

 

Q32. Ich fühle mich erfrischt.  

1 2 3 4 5 6 7 

überhaupt 
nicht 

  
Ein 

bisschen 
  sehr 

 

Q33. Ich fühle mich gestresst. 

1 2 3 4 5 6 7 

überhaupt 
nicht 

  
Ein 

bisschen 
  sehr 

 

Q34. Ich fühle mich ruhig. 

1 2 3 4 5 6 7 

überhaupt 
nicht 

  
Ein 

bisschen 
  sehr 

 

Q35. Ich fühle mich gelangweilt. 

1 2 3 4 5 6 7 

überhaupt 
nicht 

  
Ein 

bisschen 
  sehr 
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2 Trainingsunterstützung  

 

Q1. NAO motiviert mich, die Übungen durchzuführen. 

1 2 3 4 5 

Überhaupt 
nicht 

kaum Ein wenig ziemlich Sehr stark 

 

Q2a. Ich bin motivierter als wenn ich einem vorgegebenen Trainingsplan folgen müsste.  

1 2 3 4 5 

Überhaupt 
nicht 

kaum Ein wenig Viel 
motivierter 

Sehr viel 
motivierter 

 

Q2. Ich bin motivierter als wenn ich mit einem persönlichen Trainer trainiere.  

1 2 3 4 5 

Überhaupt 
nicht 

kaum Ein wenig Viel 
motivierter 

Sehr viel 
motivierter 

 

Q3. Die Übungen werden auf verständliche Weise präsentiert.  

1 2 3 4 5 

Überhaupt 
nicht 

kaum Ein wenig ziemlich Sehr stark 

 

Q4. Die Übungen vorgezeigt zu bekommen führt dazu, dass ich die Übungen richtiger ausführe als 
wenn ich nur eine Beschreibung der Übungen hätte.  

1 2 3 4 5 

Überhaupt 
nicht 

kaum Ein wenig ziemlich Sehr stark 

 

 

3 Nützlichkeit und geplante Nutzung des Systems  

Q5. Wie nützlich denken Sie wäre PHYSICAAL aktuell für Sie persönlich?  

1 2 3 4 5 

Gar nicht 
nützlich 

Nicht sehr 
nützlich 

Weder noch Nützlich Sehr nützlich 
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Q6. Wie nützlich denken Sie wäre PhysicAAL aktuell für 10-30 jährige?  

1 2 3 4 5 

Gar nicht 
nützlich 

Nicht sehr 
nützlich 

Weder noch Nützlich Sehr nützlich 

  

Q7. Wie nützlich denken Sie wäre PhysicAAL aktuell für 31-50 jährige? 

1 2 3 4 5 

Gar nicht 
nützlich 

Nicht sehr 
nützlich 

Weder noch Nützlich Sehr nützlich 

  

Q8. Wie nützlich denken Sie wäre PhysicAAL aktuell für 51-70 jährige? 

1 2 3 4 5 

Gar nicht 
nützlich 

Nicht sehr 
nützlich 

Weder noch Nützlich Sehr nützlich 

  

Q9. Wie nützlich denken Sie wäre PhysicAAL aktuell für über 70 jährige?  

1 2 3 4 5 

Gar nicht 
nützlich 

Nicht sehr 
nützlich 

Weder noch Nützlich Sehr nützlich 

 

Q10. Wie oft würden Sie PhysicAAL nützen, wenn Sie es zu Hause hätten? 

1 2 3 4 5 

 Nie 
Ein Mal im 

Monat 
1x pro Woche 3x pro Woche  Jeden Tag 

 

Q11. PhysicAAL war unterhaltsam und die Interaktion mit dem System hat mir gefallen.  

1 2 3 4 5 

Stimme 
überhaupt nicht 

zu 
Stimme nicht zu Weder noch Stimme zu Stimme stark zu 

 

Q12. PhysicAAL zu benützen war langweilig und hat mich nicht interessiert. 

 1 2 3 4 5 

überhaupt nicht Stimme nicht zu Weder noch Stimme zu Stimme stark zu 

 

Q13. PhysicAAL hat meine Erwartungen erfüllt.  
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1 2 3 4 5 

Stimme 
überhaupt nicht 

zu 
Stimme nicht zu Weder noch Stimme zu Stimme stark zu 

 

Q13a. Was sind aus ihrer Sicht die größten Kritikpunkte an dieser Trainingsform? (max. 3) 

 

 

 

Q13b. Was sind aus ihrer Sicht die größten Stärken dieser Trainingsform? (max. 3) 

 

 

 

4 Eigenschaften des Roboters 

Q14-Q16. Wie würden Sie NAOs Bewegungen beschreiben? 

Q14: schnell   1 2 3 4 5 langsam  

Q15: elegant   1 2 3 4 5 unbeholfen 

Q16: menschlich  1 2 3 4 5 maschinenähnlich 

 

Q17-Q18. Wie würden Sie NAOs Trainingserklärungen beschreiben? 

Q17: zu ausführlich  1 2 3 4 5 zu wenig  

Q18: gut verständlich  1 2 3 4 5 schlecht verständlich 

 

Q19-Q21. Wie würden Sie NAOs Feedback beschreiben? 

Q19: passend  1 2 3 4 5 unpassend  

Q20: zu ausführlich  1 2 3 4 5 zu wenig  

Q21: gut verständlich  1 2 3 4 5 schlecht verständlich 
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5 Akzeptanz des Systems 

HRI – Godspeed Questionaire 

Godspeed I: Anthropomorphismus / Vermenschlichung 

Bitte stufen Sie den Roboter nach folgender Skala ein: 

Unecht 1 2 3 4 5 Natürlich 

Wie eine Maschine 1 2 3 4 5 Wie ein Mensch 

Hat kein Bewusstsein 1 2 3 4 5 Hat ein Bewusstsein 

Künstlich 1 2 3 4 5 Lebensnahe 

Bewegt sich steif 1 2 3 4 5 Bewegt sich flüssig 

 

Godspeed II: Belebtheit 

Tot 1 2 3 4 5 Lebendig 

Unbewegt 1 2 3 4 5 Lebendig 

Mechanisch 1 2 3 4 5 Organisch 

Künstlich 1 2 3 4 5 Lebensnahe 

Träge 1 2 3 4 5 Interaktiv 

Apatisch 1 2 3 4 5 Reagierend 

 

Godspeed III: Liebenswürdigkeit / Sympathie 

Gefällt nicht 1 2 3 4 5 Gefällt 

Unfreundlich 1 2 3 4 5 Freundlich 

Unhöflich 1 2 3 4 5 Höflich 

Unangenehm 1 2 3 4 5 Angenehm 

Furchtbar 1 2 3 4 5 Nett 
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Godspeed IV: wahrgenommene Intelligenz 

Inkompetent 1 2 3 4 5 Kompetent 

Ungebildet 1 2 3 4 5 Wissend 

Unverantwortlich 1 2 3 4 5 Verantwortlich 

Unintelligent 1 2 3 4 5 Intelligent 

Unvernünftig 1 2 3 4 5 Vernünftig 

 

Godspeed V: individuelles Sicherheitsgefühl 

Bitte stufen Sie Ihren persönlichen emotionalen Zustand ein:  

Ängstlich 1 2 3 4 5 Entspannt 

Unruhig 1 2 3 4 5 Ruhig 

Überrascht 1 2 3 4 5 Still 
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6 Zu den einzelnen Trainingssystemen 

6.1 Anleitung auf Papier 

Wie oft würden Sie die Trainingsanleitung auf Papier nützen, wenn Sie sie zu Hause hätten? 

1 2 3 4 5 

 Nie 
Ein Mal im 

Monat 
1x pro Woche 3x pro Woche  Jeden Tag 

 

Was sind aus ihrer Sicht die größten Kritikpunkte an dieser Trainingsform? (max 3) 

 

Was sind aus ihrer Sicht die größten Stärken dieser Trainingsform? 

 

 

6.2 Videogeführtes Training 

Wie oft würden Sie das Videogeführte Training nützen, wenn Sie es zu Hause hätten? 

1 2 3 4 5 

 Nie 
Ein Mal im 

Monat 
1x pro Woche 3x pro Woche  Jeden Tag 

 

Was sind aus ihrer Sicht die größten Kritikpunkte an dieser Trainingsform? (max 3) 

 

Was sind aus ihrer Sicht die größten Stärken dieser Trainingsform? (max 3) 

 

 

6.3 Nintendo Wii Training 

Wie oft würden Sie das Wii Training nützen, wenn Sie es zu Hause hätten? 

1 2 3 4 5 

 Nie 
Ein Mal im 

Monat 
1x pro Woche 3x pro Woche  Jeden Tag 

 

Was sind aus ihrer Sicht die größten Kritikpunkte an dieser Trainingsform? (max 3) 

 

Was sind aus ihrer Sicht die größten Stärken dieser Trainingsform? (max 3) 
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7 Präferenz verschiedener Trainingsmöglichkeiten 

 

Q22. Ich bevorzuge folgende Hilfe für mein tägliches Training zu Hause 

Physicaal 
Roboter 

Trainingsvideo 
Anleitung auf 

Papier 
Nintendo Wii 

Training 
Keines 

 

Q23. Warum bevorzugen Sie dieses System? 

 

Q24. Welches System könnte Sie am stärksten motivieren? 

Physicaal 
Roboter 

Trainingsvideo 
Anleitung auf 

Papier 
Nintendo Wii 

Training 
Keines 

 

Q22a. Welches System stellt die Übungen am besten dar? 

Physicaal 
Roboter 

Trainingsvideo 
Anleitung auf 

Papier 
Nintendo Wii 

Training 
Keines 

 

Q22b. Welches System hat ihrer Meinung die beste Trainingsbeurteilung? 

Physicaal 
Roboter 

Trainingsvideo 
Anleitung auf 

Papier 
Nintendo Wii 

Training 
Keines 

 

Q25. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, eines der Systeme für 1 Monat zu Hause zu verwenden, für 
welches würden Sie sich entscheiden? 

Physicaal 
Roboter 

Trainingsvideo 
Anleitung auf 

Papier 
Nintendo Wii 

Training 
Keines 
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10.3 Informed Consent 

 

 

Information und Einverständnis zur Projektteilnahme 

 

Im Rahmen des Projekts „PhysicAAL“ wird die Eignung eines sozial unterstützenden 

Roboters für ein Training älterer Menschen im Hausbereich erforscht.  

Es sollen neue Erkenntnisse im Bezug auf die Optimierung der Mensch-Roboter-

Interaktion an Hand von zu Hause durchgeführtem physischem Training, gewonnen 

werden. Denn eine regelmäßige, effiziente und eigenständig durchgeführte 

Trainingseinhaltung führt zu einer Steigerung des Trainingserfolgs.  

Ziel des Projekts und der Benutzertests ist es zu erforschen, wie Interaktion und damit 

verbundene Motivationsstrategien mit einem sozial unterstützendem Roboter optimal 

für die Zielgruppe um- und eingesetzt werden kann. Es gilt zu erforschen, ob ein sozial 

unterstützender Roboter für das physische Training älterer Menschen geeignet ist. 

Im Rahmen des Projektes wird ein bereits eingesetztes Prototypensystem (der 

menschenähnliche Roboter NAO und ein zur Bewegungserfassung geeignetes 

Kinect-System) verwendet.  

Die Testsitzungen, die gemeinsam mit Ihnen durchgeführt werden, werden nicht 

länger als 120 Minuten dauern. 

 

Alle im Rahmen des Projekts erhobenen Daten und gestellten Diagnosen werden 

Ihnen in vertraulicher Weise offen gelegt. Ausgebildete Experten werden das Projekt 

beaufsichtigen und Ihnen bei Fragen und Problemen zur Verfügung stehen.  

 

Persönliche Daten werden anonymisiert und sind nur für Projektmitarbeiter 

zugänglich. Alle Projektmitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht. Die Ergebnisse 

der Forschung werden in wissenschaftlichen Studien und Berichten veröffentlicht. Zu 

keiner Zeit ist ein Rückschluss auf Ihre Person anhand der Veröffentlichungen 

möglich.  

 

Ihre Teilnahme am Projekt ist freiwillig und Ihnen steht jederzeit frei, Ihre Teilnahme 

ohne Angabe von Gründen und ohne Konsequenzen für Sie wieder zurück zu ziehen.  

 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

1. Ich, __________________________, stimme freiwillig zu, an den Aktivitäten des 

Projekts “physicAAL” teilzunehmen, wie sie oben, bzw. in den mir zuvor 

ausgehändigten Informationsunterlagen beschrieben sind. 

2. Ich habe die Projektinformationen gelesen und verstanden. 
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3. Darüber hinaus ist mir bewusst, dass ein Abbruch des Tests meinerseits keine 

nachteiligen Folgen für mich hat. 

4. Ich wurde darüber informiert und bin damit einverstanden, dass ich für meine 

Teilnahme keine finanzielle Entschädigung erhalte. Die Teilnahme an der 

Studie ist für mich mit keinerlei Kosten verbunden. 

5. Ich wurde in einem persönlichen Gespräch über die Aufgaben, Risiken und 

Ablauf der Testdurchführung aufgeklärt und meine Fragen wurden für mich 

befriedigend und umfassend beantwortet. 

 

6. Ich bin damit einverstanden, dass Teile des Tests fotographisch oder mit 

Videokamera festgehalten werden. Die dabei gewonnenen Daten werden 

nur zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet.  

Eine Verwendung des Materials zu anderen Zwecken bedarf meiner 

vorherigen Zustimmung. 

7. Ich weiß, dass ich mich bei Fragen oder anderen Anliegen, jederzeit an den 

für die Benutzereinbindung verantwortlichen Mitarbeiterin (Daniela Krainer, 

CEIT Raltec) wenden kann. Anschrift und Telefonnummer habe ich in Form 

eines Informationsbriefes erhalten. 

 

 

 

Unterschrift des Teilnehmers  Datum 

 

Name des Teilnehmers 

 

  

Unterschrift des Versuchsleiters  Datum 
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10.4  Workshop Beschreibung und Agenda 

 

Workshop 

 Eignung von sozial assistiver Robotik in AAL und zur 
Unterstützung von physiotherapeutischem Training 

Schwechat 12.9.2013, 9:00-12:00 

 
Ort & Zeit 

Seniorenzentrum Schwechat, Altkettenhoferstrasse 5, 2320 Schwechat, Österreich 

Datum: Do 12.Sept 2013, 9:00-12:00 

 

Ziele 

Im Rahmen des Workshops werden Erkenntnisse aus den Endnutzerstudien des FP7 Projektes 
„KSERA“19 und des nationalen Benefit Projektes „PhysicAAL“20 weitergegeben welche den 
humanoiden, sozi    ssistiven Roboter „N o“ von A deb r n robotics einsetzen. 

Ziel des Workshops ist es, einen Wissensaustausch zum multidisziplinären Thema der assistiven 
Robotik für AAL mit ExpertInnen aus den Bereichen HRI, AAL, Pflege, Robotik und 
Physiotherapie zu ermöglichen. 

Mit Hilfe der Impulsvorträge und Gruppenarbeiten wird eine Diskussion über den Einsatz von 
Mensch-Roboter Interaktion in AAL im Allgemeinen sowie im Bereich des 
physiotherapeutischen Trainings für SeniorInnen im Speziellen angeregt.  

 

Kontakt 

Der Workshop wird vom Forschungsinstitut für Rehabilitation und assistive Technologien “CEI  
RAL EC” (www.ceit.at), sowie der Fachhochschule Kärnten (www.fh-kaernten.at) durchgeführt. 

Kontaktperson: DI Mag. Franz Werner – f.werner@ceit.at 

 

Kosten 

Der Workshop wird vom Bundesministerium für Transport, Innovation und Technologie im 
Rahmen des FFG-Progr   es „Bene it“ gefördert; die Teilnahme ist kostenlos. 

 

Registrierung unter: http://physicaal.raltec.at 

   

                                                             
19

 http://ksera.ieis.tue.nl 
20

 http://physicaal.raltec.at 

http://www.ceit.at/
http://www.fh-kaernten.at/
mailto:f.werner@ceit.at
http://physicaal.raltec.at/
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Agenda 

Teil I: Einleitung & Demo 

 Vorstellung der Projekte KSERA & PhysicAAL 

 Vorstellung und Live Demo des PhysicAAL Prototypen 

Teil II: Präsentation der Ergebnisse der Endnutzerstudien 

 Präsentation der Kernaussagen des Projektes PhysicAAL und Ergebnisse der 

Endnutzertrials zu den Themenbereichen 

o Akzeptanz von sozial assistiver Robotik für SeniorInnen 

o Motivationsfähigkeit eines robotischen Trainers 

o Technische Realisierung und Tauglichkeit der erarbeiteten Lösung für einen 

Real-Einsatz zu Hause. 

o Interpretation der Ergebnisse aus physiotherapeutischer Sicht 

 Präsentation von Erfahrungen bei der Durchführung von Endnutzertrials mit assistiver 

Robotik 

Teil III: Geführte Gruppendiskussion 

 Gruppenarbeiten zu Themengebieten von HRI in AAL 

o Aspekte von HRI für verletzliche Nutzergruppen 

o Potentiale assistiver Robotik in der Pflege 

o Physiotherapeutische Einsetzbarkeit von assistiver Robotik 

 Zusammenfassung der Gruppendiskussionen & Präsentation der Ergebnisse 

 

Hintergrundinformation PhysicAAL 

Physisches  r ining zu H use ist eine h  u ige 
 her pie zur Pr  vention und Reh bi it tion von 
physischen De iziten bei    teren Menschen. Der 
Er o g des verordneten physischen  r inings ist 
jedoch    geb ich  bh  ngig von der Motiv tion 
und Trainingskompetenz der Patienten und damit 
einer hohen Varianz unterworfen.  
 
In der Studie PhysicAAL wird die Eignung 
hu  noider sozi    ssistiver Roboter (SAR) zu  
Zwecke eines IK  gestu tzten physischen  r inings 
für SeniorInnen im häuslichen Bereich erforscht. Es 
sollen neue Erkenntnisse in Bezug  u  die Opti ierung von zu H use durchge u hrten 
 r inings b   u en gewonnen werden, wobei besonders Strategien der Motivationssteigerung 
durch zielgerichtete Human Robot Interaction (HRI), evaluiert werden. 
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10.5  Interaction Flows (Handlungsabläufe) 

The following schematics detail the most typical interaction flows. A methodology to construct 
inter ction   ows w s deve oped by the introduction o  “inter ction boxes”.  hese “inter ction 
boxes” cont in   b  ck,   b ue  nd   red rect ng e with text inside. These colored rectangles 
symbolize the main interaction modalities  

 audio output = black – here a typical example sentence is given whereas during 

application this is replaced by varying phrases with the same meaning 

 movements such as used for gestures and exercises = blue and  

 mimics such as eye LED patterns of the used robotic platform = red. 

The interaction flows show a typical and successful interaction with the user. Some precautions 
are already taken into consideration e.g. in case the user does not understand the robotic 
system, the question is repeated. Furthermore the user can stop the execution of exercises at any 
time using the buttons on the robot or skip the current exercise. These last two measures are the 
main fallbacks in case of a malfunction of the robotic system since the user should in most cases 
be able to set the system back to the initial state resulting in a properly sitting robot ready for a 
retry. In case a system malfunction prevents these fallbacks in any way, technical support will be 
needed in order to re-enable proper functionality. 
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The following interaction flow was developed for step 1 - “r ising  ttention” and step 2  -
“con iguring the exercises” as described in the chapter Prototype Description. 

 

Figure 1. Interaction for raising the user’s attention and configuring the exercises 

This interaction flow either ends with a configured setup that allows the user to directly start 
with the exercises or already ended the interaction in case the user declined the prompt to train. 
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The following interaction flow targets step 3 - “exercise according to training schedule”  nd is 
rather generic as it defines only the main steps used within the exercises, how to start and end 
them and gives rules to develop new exercises. Apart from that, more detailed interaction flows 
might be needed for the description of each single exercise. 

 

Figure 2. Interaction used during training 
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The following interaction flow shows the interaction during step 4 – “Su   ry o  tr ining 
 eedb ck  nd disch rge”.  

 
Figure 3. Interaction used for giving feedback and discharging the user 

 

 

 

 


