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13.1 Einleitung

In den letzten zehn Jahren war mens.hliches Versagen in 6890 der Abstüize
kommerziells Jet-Flugzeuge Hauptunfa ursache [16]. Menschliches Fehlver-
halten wurde bereits 1975 auf einer IATALKonferenz in Istanbul als ,,the last

frontier in Aviation Safety" bezeicbnet- Daran hat sich bis heute nichts gdinde(.
IIn die Unfallrate zu reduzieren- rnuss deshalb insbesonder€ an diesem Purk
angesetzt werden. Die Automatisi€rung im Cockpit seit den 80er Jatuen geht in
diese Richtung. Leider entlasten die derzeit in den Flugzeugen eingebauten Sys-

.eme die Piloten vor allem in Flugphasen mit ohnehin geringer Arbeitslast, z.B.

w:ilrend des Streckenflügs über dem Me€r. Hingegen wird in kri.ischen Phasen

nir b€reits hoben Anlorderungeo die Belasrung $eirer erhöbl. da dje ÜIberwa-

chung der Automatlk als neue Aufgabe hinzukornmt. Man spricht in diesem

Zusarunenhang von ,Jdobiger" Automatisierung (clumsil autonation ll7)), die

komplexe und dynamische Coclpitsys.eme zur Folge hat, bei deren Bedienung
sogenamte Zusanmenbrüche in der Mensch-Maschine Interaktion aufuelen,
wobei der Pilot nicht mehr nachvoüziehen ka t, was das System tut [15]. Bil-
lings I1l fordert eine menschen-zentrierte Entwicklüng von Automatisierunge
systemen. Das konstn*tive Z€1 der hier vorgestellten Arbeiten ist es, ein

Cognitive Engine€ring Tooll zu entwickeln, das fomDle Systemdesigns analy-

siert und potentielle Bedienungsfehler prognostizie( Um dies zu en€ichen,

I Intematioml Air Trdsport Association.

'Die BerEichnung ,,Cognitive Engineering Tool" sleht fiü
Entwickler von Autodlisimngssystetrn dabei Dnterstüt@n.

Beriicksichtigung kognitiver Itilzipien zu entwickeln (siehe t 181).
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muss zunächst untersucht werden, worauf die mangelnde Abstimmung zwischen
Mensch und Maschine arückzuführen ist. Die hier vertrerende Fehlererklä-
rungsh)?othese beficksichtigt einerseits bestimrnte Eigenschaften des Desigrns
und andererseits kog tive Prozesse wie,,gelemte Sorglosigkeit". Deren Entste-
hung wird auf Basis empirischer Untersuchungen in einern Piper Cheyenne IIIA
Full-Motion Simulator bei der Luftiansa Verkehrsfliegerschule modeliert. Im
folgenden Beitrag werden hitische Strulluren des Piper Cheyenre Autopiloten,
eine Architektü zur Modelliemng ,,gelemrer Sorglosigkeit" und ersre empiri-
sche Hinweise für di€ Feblererklärungshyporhese besclEieben. Das Modelt soll
später in einer Bi-Simulation von Pilor und Design verwendet werden, um struk-
turelle Schwächen zu identifizieren, an denen Bedienungsfehler in Folge ,€e-
lemte Sorglosigkeit" autueten köDnen. Dies solt dazu flilren, dass in Zukunft
bei der EntwicHung von Auromarisierungss)ßtemen die Enrsrehung gelemter
Sorglosigkei. durch geeignete technische Maßnahmen weiresrgehend verhindert
wird. Auf diese Weise wird dann im SiDne eines menschen-zentrierten Design-
prozesses die Technik dem Menschen angepasst.

13.2 Bedienungsfehler aufgrund von Struktur-
elementen und Sorglosigkeit

ln einer Studie des Federal Aviation Association (FAA) Human Factors Teams
[4] wüden 166 Problembereiche der Mensch-Maschine Interakion in Flugzeug-
Cockpits aufgedeck. Hierzu gehört insbesondere der Verlust der Mode Aware-

,Jssue 095: Mod€ awareness may be lackilrg.
Pilots may not be able to tell what mode or stare the autornätion is in, how it is
coDfigured, what it is doing, and how it will behave. This may lead ro reduced
situation awareness and errors."

Der Verlust der Mode Awareness kalln unt€rschiedliche cründe haben. In
diesem Beitrag wird die mangelnde AbstirDmung zwischen cerätedesign und
den Eigenschaften der menschlichen Kognition als Ursache üntersucht.
Unter einem Modus kann man ein bestimmres Verhalten des ceräres versrehen.
Beispielsweise steuem Autopiloten in Flugzeugen im ,"Altitude Hold"-Modus
das Flugzrug so, dass die momentäne Höhe konstant beibehalten wid. Ein Mo,
dus bescfueibt aber nicht nur eine charakeristische Funkion, sondem darüber
hinaus auch die Real'tion des Gerätes auf Benutzereingaben, die durchaus mo-
dusabhlingig sein karm. Mit Hilfe von Modi ist es auf der eine! Seire möglich,
die Systeme flexibel zu gestälten, so dass eine soße Anzahl unterschiedticher
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Funktionen und Futrkionsvariationen zür Durchfühnng einer Aufgabe angebo"

ten werden. Auf der anderen Seite müssen die Piloten die automatischen Svste-

me sehr gut beherrschen und w:ihrend des Fluges st?indig überwachen, üm stets

das Verhalten nachvollziehen und vorhersag€n zu können

Degad weist in [2] damuf hin, dass bestimmte Eigenschaften von D€signs

zum Verlust der Mode Awaftness beitragen können. Er nennt dtes€ Eigenschaf-

ter Strukluretenznte (slro tural elements). Leveson et al [6] bescbreiben auf-

bauend auf den Arbeiten von Degani sechs Kategorien von StNkturelementen.

Zwei davon werden in diesem Beitrag detaillien b€handel! Indirekte Modus-

überg?inge und inkonsistentes Systemveüalten. Die Eigenschaften dieser Struk-

turelemente gelten nicht nur für den Luftfahrtbereich und werden deshalb zu-

nächst allgemein abgehandelt.

Indirekte ModNübergänge. Ein neuer Modus kann entweder vom Benutzer

dtek über entsprechende Bedren€lemente oder vom Gerät indireK d h. ohne

direkte Intervention von S€iten des Benutzers, alüviert werden lndireke Mo'
dusüberg?inge werden beispielsweise beim Erreichen eircr bestirnmten Flughö-

he ausgelöst. Zu einem Problem wird diese Struttur, wenn der Benutzer einen

irdirekten Modusübergang mcht bemerkt und das verlangte Verhatten je nach

Modus veßchieden ist.

Inkonsislentes Veüalten, Ein modusbasienes System verh:ilt sich fukonsis_

tent, weü der auf eine Benutzerakion folgende Modus in Abhängigkeit von

dem vorher akiven Modus und weiteren Zustandsparametem (z.B Flughöhe)

unterschiedlich sein kann. In Blld I geht das System nach der A-ktion Ä, entwe'

der in Modüs Mr oder M, über. wie bei indirekten Modusübergängen treten

Schwierigkeiten auf, wenn der Benutzer sich je nach Folgemodus unterschied-

lich verhalten muss. ln Mr müssen no€h ,43 und Ä4 durchgeftihrt werden' wäh_

rend in M, keine Akion mehr erlaubt is! um den gewünschten äelzustand zu

erreichen. Man kann sich die Handlungssequenzen ,4 L Ab h, Aa nd Ab A, a1s

unaeßchiedliche Variationen desselben Manövers vorstellen, die anfangs iden-

tis€h shd und nach ?4, verzweigen. Ein€ Gefah entsteht, wenn der Benutzer

nicht bemerkt, dass Mz akiv ist und sich wie iII Mr verh?ilt.

166



pmgnose von Bedienungsfehlem

,,-"-*.\
i l. i-- r, I i--..i ger:ihrlicberj
i'i i i \ zusrend /

Bild 1: Itrlonsistentes Verhalten

Durch die Überlappung von Mr und M, soll daryeste t werden, dass die Ar1.
wie die Modi auf den Anzeigeinstrunenten dargestetlt werden, Uihnlich sein
kaü, wodurch eine visuele Unterscheidung erschwert wird.

G€lemte So4loßigkeit als cefahr für die Mode Awareness. Um die cefähr
von d€n Strukturelementen einzuschätzen, muss beweaet werden, mit welcher
Wabrscheinlichkeit der Benutzer eine obligatorische Modusüberprütung ,,ver-
gissf' und sich dem falschen Modus entsprechend verltitt. Die Analyse eines
Designs aof Stellen mit Potential für menschliches Feblverhatten muss also in
drei Scbdtten erfolsen:

1. Strukturelement identifi ,ieren
2. Prüfen, ob das geforderte Benutzerv€rhalten modusabh:ingig ist.
3. Bewerten, ob die Modusüberpdtung durch den Benutzer $atuscheinlich

unterbleibt.

Besondere Relevaiz erh:ih dies€ Untersuchung, wenn matr die Beobachtungen
von Sarter und Woods [14] bedcksichtigg dass pitoten in modem€n Cockpits
ihre Aüfinerksäm.keit e sFechend ihrer Erwartung von Ver:indenrngen aüf
Anzeigeinstrumente verteilen- Diese Strategie eignet sich, um zu bemerken,
welul etwas nicht passiert, ist allerdings problernatisch, für den FaI, dass etwas
nicha Erwafletes doch passien.

Aus welchen Gründen kann die Modusüber?rütung unterbleiben? Die Theorie
der geleraten Sorglosigkeir [3] (cS) liefert einen Erkl:irungsansatz. Nach der
Theorie entwickelt der Mensch, wetrn er sich wiederholt sicherheitswidrig ver-
h:ilt und dennoch keine negativen Konsequenzen edebt, eine Haltung deran
,dles ist gut und wird auch gut bleiben". Diese Haltnng wIJ]d ats Cetemte Sorg-
,asrAte,l bez€ichnet und fülft zu einer mangelnden Bercitschaft, Informationen
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zu beschaffen. Im Zusanrmenhang mit modusbasierten Systemen bedeutet dies,

dass ein Benutzer, der das Gerät mehrlllals erfolgreich anwendet und dabei

wichtige Modusüberprütungen un erlässt Sorglosigkeit lemt und es bald gar
nicht mebr für notwendig erachtet, modusabh:ingie zu agieren, weil sowieso der
gewohnte Modus akiv ist. Bestinmte Bediensequenzen werden bildlich gespro-

chen ztr Trampelpfaden, die routinernäßig beschdnen werden. Ein indirckter
Modusübergang ist in diesem Sinne krilisch, wenn er im Regelfall erst dann
eintritt, nachdem der Benutzer genügend Zeit hatte, seine Manöverakionen
durchzuführen, und im eher seltenen Fall wechselt der Modus bereits zwischen

den Allionen, so dass plötzlich eine ältemative Manöverfonseuung konekt
wäe. Aufg&nd der GS kann es passieren, dass der fäihe indneke Modusüber-
g.ng nicht bemerkt und dre Aldonsseqüenz r,vie gewohnt fongesetzt wird.

Das inlonsistente Verhalten in Bild 2 wird problematisch, wenn der Benutzer
bzgl. des Folgemodus von Ä! Sorglosigkeit entwickelt, deDn dort kolnmt er laut
Terminologie von Reason ll0l an €inen Entschei&rngspünkt. Dieser ist kritiscb
wenn im Regelfall Mr und nur im Ausnalmefall M, eintritt. Dann wird die ers.e

Handlungssequenz zum Trampelpfad (in Bild 2 fett gezeichnet), der sich als

Routine einpdgt was dazu führt, dass :ihnlich wie beim indnehen Modusüber-
gang, eine Modusüberprütung ausbleibt, so dass auch in M, statt gar nichts zu
tun der Trampelpfad beschritten wird. Die in unseren Arbeiten vertretene Hypo-
these lauter Durch den Flugbetrieb bildet sich GS, die, bei vorhandensein be-

stinmter Stükturelemente, in ,,nininaf" abweichenden Situationen zu einer
Gefah werden kalm, wobei die Auftretenswalrscheinlicbteit des gef:ibrdenden

Bedienungsfehlers von der Erfolgswahrscheinlicbteit des ,,Routirc"-Verhaltens,
der Seltenheit so$ie der Qualitlit der Abweichung abh,ingig ist.

13.3 Beispiele struktureller Fehlerquellen beim
Autopiloten der Piper Cheyenne

In der dürchgefühfien Studie wurde das Verhalten von Piloten in einem Piper
PA42 Cheyenne IIIA Full-Motion Simulator bei der Luftlansa Verkebrsflieger-
schüle beobachtet und ausgewertet. Obwohl dieses Flugzeug nicht zu den mo-
demsten gehört, sind die prinzipiellen Fehlermechanismen mit denen in moder-
ner Flugzeugen vergleichbar. Dies belegen u.a. die Studien von Saraer und
Woods und von Palmer. Saner und Woods untersuchten die Mensch-Maschine-
Interaktion in Class-Cockpits der fiühen Generation tf31 und in nodemen
Flugzeugen wie dem A320 [14]. Sie stellen heraus, dass das hoblem der Auto-
mation Surprises, wie sie es nennen, in beiden Flugzeug-Kat€orien evident ist.
AutornatisierungsÜberraschungen treten auf, wellJl das System auf Kontroll-
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eingaben anders reagiert als vom Piloten erwartet. In diesem Zusanmenhang
weisen die Autoren auf das Strukturelement 'intonsistentes Verhalten' hin, wel-
ches den Aufbau konsistenter Erwartungen erschwe(. palmer ließ in einer Si-
mulatorstudie 22 Linien-Crews ein realistisches Ftugszenario h einer DC-9 und
MD-88 fliegen ünd besckeibr in [9] zwei Automatisierungsübenaschungen, die
dabei beobacht€t \lllrden. Eins der geschilderten problene ist v€rgleichbar rnit
den in diesem Beitrag beschiebenen Bedienungsfehlem und wurde dort ats ,,kill
the captue bust" bezeichnet.

Die w:ibrend unserer empirischen Srudie beobachteten Bedienungsfehler be-
zogen sich vorrangig auf den Einsatz des Autopiloren für den gestuften Sink-
ünd S.eigflug (Step-Descend und Step-Climb). Dabei erhalten die pitoten einen
Funkspruch vom Fluglohen mit der Frcigab€ (Clearance) einer b€srinmten Hö-
be. Der Pilot hat dann die Aufgabe, auf diese Höhe zu sinl(en bzw. zu steigen.
Solche Cleannces werden erteilt, um das Flugzeug nach dem Start gestuft auf
die Reisehöhe bzw. vor der Landung gesruft auf die Anflughöhe zu teiten. Je
nach Verkehrslage ist der Sinft- bzw- Steigflug mebr oder weniger kontinuier-
lich.

13.3.1 Quellen lür Bedienungsfehler beim Step-
Descend bzw. Step-Climb

Um auf die fteigegebene Höhe zu fliegen, kam der pilot den Auropiloten ab-
h:ingig vom akiven Modus zum Zeitpunk der Ctearance in drei Variarionen
verwenden (Bild 2). Irn Standardfall isr zu Beginn der ALT HOLD-Modus, d.h.
,;Iöhe halten", akiv. Der Pilor progranmien als erstes die fteigegebene Höhe,
indem er sie in den Altitude Alerter [A]t dreht und anschtießend die Taste
ALTS tBl drückt, um die eingedrehte Höhe zu selekiercr! d.h. zu akivieren.
Der Autopilot befindet sich nun in der Armienngs-phase, was auf dem Mode-
Annunciator (MA) tcl oben im künstlichen Horizont durch die Buchsraben
,3LTS" in Weiß angezeigr wird. Ab jetzt vergteicht der Auropilot konrinuier-
lich die alduelle mit der im Alerter eingestetlten Höhe. Aledings befindet sich
das Flugzeug noch nicht im Sink- oder Sreigflug. Hierzu muss solange auf den
Wippschalter E-Trim [D] ge&ückt werden, bis eine gewünschte vertik te ce-
schwindigkeit (vc) erreicht ist. Pro Klick ?indert sie sich üm t lO0 frhin. Der
Sinldlug soll rnöglichst stabil mit 1500 ft/min durchgeffjhn werden. Um dies zu
errcichen, kann der Pilot die vG bei Erreichen von 1500 dwch Drücken der Tas-
te VS [E] stabilisieren. Im MA leuchtet dann neben ,ÄLTS., ..VS.. in cdn aui

'De Buchstaben beziehen.!cb au i die entstMhendeo Buchsube! in Brld J
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Der Steigflug hingegen orientiert sich an der Indicated Airspeed (IAS)' die hdi-
rekt über die \C beeinflusst wird. Sie darf nicht un€r 160 h fallen. Zur Unter-

stützung kann der Pilot ?iquivalent zu der Taste VS mittels der Taste IAS [E]
eirc Stabilisieflng der Geschwindigkeit vomehmen Der Autop ot fliegt m

das Flugzeug bis zu einer gewissen Entfemung, dem sogenannten l-ead Point'

an die Höhe herän und dann vollzieht sich ein indirektd Modusübergang von

der Armierungs- in die Capture-Phase, was im MA durch die blinkenden Buch-

staben ,3LT" kenntlich g€macht wird. Jetzt wird autornatisch di€ vG langsam

ond passagierfteundlich bis auf 0 zurückgefanren. Wenn schließlich die Alerter-

Höhe erreicht is! wird das Manöver mi. einem indirellen wechsel in den ALT
HOLD-Modus abgeschlossen. Dies ist die Standarddurchführung des Manövers

für den üblichen Fall, dass der Pilot genügend Zeit hat, wie es zum Beispi€l bei

einer Höhendifferenz von m00 ft oder metu der Fall ist. Ist di€ it l app und

die vier Handlungen sind zun Zeitpünk des indilekten Modusübergangs von

der Armierungs- in die Capture-Phase noch nicht abgeschlosseq dann kommt es

zu einem B€dienungsfehler, wenn der Pilot den Wechsel nicht bemerkt und fort-

fi lrt. Ütlicherweise endet dies damit, dass in der Capture-Phase die Taste VS

(beim SiDldlug) oder IAS (bein Steigflug) gedltick wird. Damit das Manöver

korekt beendet wird, darf in deser Phase keine Akion mehr durchgefühn wer'

derl ansonsten wird der Einschwebvorgang abgebrochen und der Autopilot

sl€uert das Flugzeug über die freigegebene Höhe hinaus (gestrichelte Flugbahn

in Bild 2). Abh:ingig von der alctuellen Verkehrsdichte kann dies zu einer Kolli
sion ftituen, wenn der Fehler nicht scbnel bemerld wird.

Neben dem direktem Modusübergatrg gibt es zwei weit€re Strul(urelemente

als Fehlerquelten. Diese werden relevant, wenn w:ikend eines bereits eingelei-

teten Sinknanövers' eine Re_Cleardnce vom Fluglotsen kommt' beispielsweise

,pescend firther 3000 ft". Abhängig von der akuelten Phase und der N:ihe der

neüen Höhenfteigabe, muss der Pilot sich ünterschiedlich verhalten. WeIm die

Armierungs-Phase noch aktiv is! muss in Manövervariation 2 (Bild 2) lediglich

die Höhe neu in den Alerter eingedreht werden, sie ist sofort s€leLtert und der

Autopilot beginnt einfach entsprechend später mit der Capture-Phase. Ein Fehler

entsteht, weü der Pilot nicht bemerkt, dass bereits selektiert ist und überflüssi-

gerweise ALTS diickt. Dain wird dadurch die Selektion zDrückgenornmen und

die Armierungs-Phase abgebmchen. Wieder steuert der Autopilot das Flugzeug

über die freigegebene Höhe hinaus. Das Problem wird duch folgende Analogie

deutlich: Als Benutzer von Intemetformularen, beispielsweise Bestellfomula_

'Die folgenden AusfrihrungeD Selten ebenso für S€igmanöver' aucl wem dies ö jetzt

dcht mehr explizit erwähnt wird.
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ren, kennt man den Vorgang, dass Eingab€n in die Felder dr.rch Klicken auf
einen Button mit der Bedeutung ,,Daten senden.. b€stätigr und damit an den
EmpQinger abgeschick werden. üb€rtragen aüf diese Situation würde Manö_
vervariation 2 des Autopiloaen bedeuten, dass in nanchen Situaaionen ein ein_
ln liges Klicken auf den Button ffjr eine gewisse Z€it alle moalifizierten Einga-
ben sofofi an den Empfünger sendet und ein emeutes Klicken die Besteltung
slomiert.

Manövervariation 3 muss durchgefübrt werden, wenn die Captule,phase be-
reits akiv und di€ neue Höhe sefu nahe ist. Dann muss die Höhe emeut einge-
dreht und diesmal aüch wieder zusätzlich selekiert werden. Jetzt kaln es passle,
ren, dass unmifielbar der üDergang in die neue Capture-phase erfolgg w;il die
Höhe selE nahe und der neue Lead point sofon eneicht ist. Ein Bedienungsfeh_
ler tritt auf, wenn der Pilot dies nicht bemerll und VS oder IAS drück. denn in
der Capture'Pha\e dürfen keine Ahionen netu durcbgefijhn weFden. Bei den
Fehlerquellen sowolil von Manövervariarion 2 als auch 3 ha ett es sich um
inkonsistentes Verhalten des ceEtes. Auf die Taste AITS kÄnn der Autopilor
auf drei unterschiedli€he Arten reagieren: t. Die Höhe ist selektiert und d; Ar_
mierungs-Phase begiDnt, 2. die Selektion wird zurückgenommen und damit die
ArmieruDgs-Phase abgebrochen und 3. es beginnt sofort die Capture_phase

DMd-M.nöier yariarlon 1,
wenn Cle3ma im Modß,,Höhe hslren..

D6Md-M.trörer VarirtioD 2,
venn Reclelme i. der AmieMgs ph!*

D6sd-MüövF Vori iotr 3,
wtrn Re-Cledan@ in Amimne$
Phase und neue qöhe sehr nahe

Bild 2: Autonatischer Step-Descend in drci Variarionen
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Die beschriebenen Pmbleme äußem sich darin, dass die Piloten in bestimmten

Flillen Akionen durcbffjhreq obwohl sie sich eigentlich passiv verhalten sollten

(enor of commission). Hingegen ist es nich. kitisch, wenn einige Aldonen
weggelassen werden, die eigenttich zum Sint-/ Steignanöver gehören (enor of
omission).

Bild 3: Bedienelemente für den Step-Descend/Climb

Die beiden Strukturelemente des Aütopitoten der Piper Chevenne sind kri-
tisch, weil die Bedienung modusabhängig in drei veßchiedenen Variationen

durchgefijhn werden muss und die Standardvariation aufgrund des Flugbetriebs

signifikant häufiger durchgeführt wird, als die beiden anderen Sie wird deshalb

zum Trampelpfad, so dass eine hohe Walrscheinlichkeit besteht, dass das ent-

sprechende Verhalten sorglos auch in den Aüsnahmefüllen mutinemäßig abge-

spult wird. Diese Gefahr schlägt sich h Form entsprechender Bedienungsfehler

in den empirischen Daten nieder.

13.3.2 Beobachtele Fehler während der Simulator-
studie

Insgesamt wurden vier Flugschüler beim Simulatortraining beobächtet und die

Missions auf Video aufgenommen. Eine Mission bezeiclnet eine Trainingsein-

heit von ca. 1,5 Stunden. Proband A wurde sieben (10,5 Stunden), B vier (6
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Stunden), C und D jeweils drei Missions (eweils 4,5 Stunden) gefilmt. Alle
beobachteten Step-Descends und -Climbs wurden auf Basis der Videodaten pro-
tokollier! so dass zu sehen isl welche Clearances vom Flugtotsen kamen, wel"
che Akionen der Pilot durchgefrihn haq welcher Flugzustand vorlag und we!
che Modusüberg:inge stattgetunden hab€n. Alle diese Ereignisse sind mit enr-
sprechenden Z€itstempeln versehen. Zusätzlich wurden die Verbalisarionen der
Piloten protokoliert. Aus den Protokollen wurden AktionsFaces, mit der zeirli-
chen Abfolge der Pilotenaktionen extrahiert. Die Ahionstraces in Bild 4 und 5
zeigen Bedienungsfehler und belegen, dass die im vorangehenden Abschnitr
aufgezeigten Strukurelemente tarsächlich kirisch sind. Die Diagranme sind
wie folgt zu lesen: Auf der x-Achse sind di€ Zeitpunkre und auf der y,Achse die
Bedienakionen des Piloten und Modusübergänge eingerragen. Die Zeit beginnt
jeweils bei der Clearance mit 0, so dass die Zeitpunke relariv hierzu zu verste-
hen sind. Jeder Balken steht fijr eine Akion ar einem besrimmten Zeirpunlt.
Altionen, die nicht direk zu den untersuchren Manövem gehören, wie z.B. die
laterale Steuerung des Flugzeugs, wurden zunächst nur relativ undifferenziert
als ,,ander€ Aktionen" und ,nndere Autopilotat tionen.. in die Analyse aufge-

Im ersten Fall (Bild 4) drückt der Proband AITS, obwoht die Amienmgs-
Phase bereitr aktiv ist. Das Manöver beginnt züm Zeirpunk 0 mit der Freigabe,
auf 5000 Fuß zu sinken. Der f,roband drehr die Höhe in den Al€rter fübrr eine
andere Aktion durch, drüch über E Trim die vc runrer und selektiert die Höhe
nach 15 Sekond€n üb€r die Taste ALTS. Nach 33 Sekunden &ück er VS, um
die vertik le ceschwindigkeit zu stäbilisiercn. Nach 8l Sekunden wird eine Re-
Clearance mit der Höhe 3000 Fuß überminetr. Der proband dreht die neu€ Höhe
ein, was in dieser Phase vollkonrmen ausreichend ist, allerdings selekiert er 3
Sek. spät€r die Höhe emeu! wobei er nicht berücksichrigr, dass ,"ALTS..bereits
Weiß im MA aufleuchtet. Dadorch wird die Selellion aufgehoben.

Im zweiten Fall (Bild 5) drijckt der Proband IAS, obwoil die Caprure-phase
bereits begonnen hat. Zum Zeitpunk 0 wird die Freigabe, auf 3000 Fuß zu stei-
gen, erteilt. D€r Alener ist bereits gestelt. ALTS wird gedritcll und die vc mir,
tels E-Trim erhöhL Nach 40 Sekunden efolgt die Capture-phase. Die cefatu,
dass der Proband jetzt schon den Fehler begeht, IAS zu drücken, besteht nicht,
da die Geschwindigkeit von 160 kn nicht erreicht wjrd, bevor die Re-Ctearance,
weiter auf 5000 Fuß zu steigen, kommt. Der Proband dreht die neue Höhe ein.
selektiert emeü! was in der Capture-Phase richrig ist. Nach insgesamt 67 Se-
kunden b€ginnt die neue Caprure-Phase. 14 Sel:unden später drückt er IAS, 160
kn sind zu diesem Z€itpunk erreicht. Er übersiehr dabei, dass ,*ALT.. im Mode
Annunciator bereits blink und er sich eigendich passiv verhalren müsste.
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Bild 4: Proband dräckt ALTS, obwobl Höhe bereits selekiert ist

Neben der gelemten Sorylosigkeit kann es altemative Erkl:irungen für die be-

obachteten Fehler geben. Beispielsweise kömten die Probanden ein fehlerhaftes

mentales Model der B€dienung hab€n. Um dies auszuschließ€& wude vor den

Simulatoßtudien eine Beftagung zu den Modusüberg:ingen und der korreken

Bedienung dürchgeführt. Dabei zeigte sich deütlich, dass di€ Probanden ein

koftl'te\ mentales Model hataen. Sie xussten also, welche Handlungen in wel-

chen Modi zu den gewünschten Zielzuständen fübren. Sorglosigkeit kommt nur

dann als Erklärung in Frage, w€nn der Benutzer genügend Zeit ar korrekten

und sorgf:iltigen Manöverdurchffjhnng hat und tro.zdem die ModusüberprüfLing

an entscheidenden Stellen unterläfst. Ein anderer Fall entstehi' wenn zu BegjJlII

des Simulatortraidngs das Bedienungswissen der Probanden noch nicht opti-

mierl ist, so dass Fehler deshatb entstehen, weil zu vieb Überlegrngen ange-

stellt werden müssen und die Uit dafür nicht ausreicht. Dieser FaIl wurde bei

der Modellierung (siehe weit€r unten) durch dedukdve Wissensoptißieong

berücksichtigt.

Clinb 30CAl Clinb 40001

Bild 5: Proband driickt IAS in der Capture-Phase
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Wie bereits oben erw:lhnt spielt b€i der überFütung des al@ellen Modus die
Gestaltung der Modusanzeig€ eine wichtige Rolle. Schw:ichen in der Anzeige
werden allerdings derzeit noch nicht berücksichtig.

13.4 Simulationsumgebung zur Evaluierung kri-
tischer Strukturelemente

Um Strukturelemente bereils in den frühen Enrwicktungsphasen, wenn nur ein
(formales) Design des Gerätes eistiert, hinsichttich ihrer FehleranQ ligkeir zu
b€werten, wnd eine Simulationsumgebung mit vier Komponenten entwickelt:
Design, Pilotenmodel, nugbetriebsmodel und ein stark vercinfachtes Modelt
relevanter Flugdaten. Das Design liegt formal in Statemate [5] vor, so dass die
Reakion des Gerätes auf Piloteneingaben, insbesondere die Anderung des MA
berecbnet werden kann. In dem Flueberriebsmodell sollen t'?ische und sellene
Fluglotsen-Anweisüngen in Relation zu relevanten Flügzust?inden repr:isentiert
sein. Das Flugdatenmodell beinhaltet nul stark vereirfachte Formeln zur Be-
re€llnung der Höhe, d€r vc und angezeigren ceschwindigkeit in Abh:ingigteir
von den akiven Aüropiloteünodi.

Z€ntral ist das Pilotenrnodell. Es besreht aus zwei Schichten. Itr der unteren
Schicht sind die BedienBgsrcgeln und in der oberen die Regelabarbeitung und
die Entstehung gelemter Sorglosigkeit modellierL Das pilotenmodell generiert,
sobald es vom Flugbetriebsmodell eine Cle3rance überminelt bekommt, das
Zel, die entsprechende Höhe anzufliegen. Mit Hilfe von Zielausarbeitungsre-
geln wird das Hauptziel in Teilziele zerlegt und letzttich mittels Akionsregetn
umgesetzt. Die Regeln ftagen im Bedingungsteil den akuelten Modus ab_ Die
Moduseinschätzung wird in einem zweistufigen Prozess vorgenorunen (Bild 6).
Zunächst wird eine probabilistische Voüersage auf Basis eines Zustands- und
Akionsgedächtnis mit unsicherem Wissen über die Zustandsver:inderungsFo-
zesse (repräsentief durch P(M,.M;, A) ) eeroffel.. Anscl ießend wird die Vor"
hersage mit dem akuellen MA mittels der bedingüen Wahrscheinticbteit
P(MÄi+rllti+) abgeglichen. Auf Basis dieser Informarion kaJlrl die Konflikrnen,
ge, d.h. die Menge feuerbereiter R€geln gebildet werden. Die Wahrscheintich,
keit, dass die einzelnen Bedin$mgen einer Regel erfüllt sind, muss einen
Schwellenwen überschreiten, um in die Konflikmenge aufgenommen zu wer-
den. Anschließend wird abhängig von bes.immten Parametem eine Reget aus-
gew:ihlt und gefeuert. Folgende Parameter werden dabei berücksichrigt:

. Regelsgtuke: Mit Hilfe der Regelst:irke wid modellier! dass eine R€gel
umso eher angewend€t w;d, je häufrger sie in der Vergangenleit zum Erfotg
gefübfi hat.
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. Wahrscheinlichkeil Je höher die Wahrscheinlichkeil dass die Bedingun-

gen eircr Regel erfüllt sin4 desto eher wird die Regel gefeuert

Modus (.M,)
I P(M1i I M" 

^)

Z€itpüntt i I Zeitpunkt i+ I Ainunciation (MAir

Bild 6: ZweistofiseModuseinschätzung

Mit Bezug zu der Klassifizienrng von KI-Agen en nach Russel und Norvig

[11], handelt es sich bei dem hier besckiebenen Pilotenmodell um einen zielba-

sierten Agenten. Jede vom Pilorenmodell abgelei.ete Altion wird als Input an

das Design übermittelt, wo resullierende Outputs berechnet werden, die ein€r-

seits Einlluss auf die Rugdaten und andereßeits auf den MA haben. Die Mo-
dusanzeigen dienen wieder als Input für das Pilotenmodel

Die bei der Manöverdurchfijlrung gefeuerten Regeln werden in einem Re-

geltrace gespeichert, der als Basis zur Modifrkation der Wissensbasis dient' um

gelemte Sorglosigkeit nachzuvollziehen. Folgende Modifikationen werden

. Deduktive Wissensopfimierung: Regetn, dre in dem Trace direkt aufein_

ander folgen, und bereits in vorher erzeugten Tmces direl( aufeinander folg-

ten, werden kompositioniert, d.h. zu einer einzigen Regel verschmolzen. Die-

ser Prozess wnd im folgenden Abschnitt genauer beleuchtet.

. Updste der Reg€lstärk€n: Die Stirkepararneter jeder Tmce-Regel werden

inl(rementle(
. Update der b€dingten Wahrscheir ichkeiten: Die bediryte Wabrschein-

lichteit P(Mt.rM'a) ffA jede w?ihrend des Manövers dürchgeführte Modus-

prognose, die mit den Anzeigen übereinstinmte, wird erhöht.

. Die Regelbasis enth:ilt anfarys nur korreke Bedienung$egeln' die im Be-

dingungsteil alle relevanten Modusanzeigen abfragen. Insofern handelt es si€h

anfangs um ein normatives PiloteninodeU.

13.5 Empirische Erstellung des Pilotenmodells

Mitlels einer Aufgabenanalyse wurde ein nomutives Pilotenmodel aufgebaut'

das korrelde B€dienungsregeln, wie sie von Flüglehrem in Inteniews angege-
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ben würden, beinhaltet. ln diesem Abschnin wird das Format der Regeh und
die Modellierung von Sorglosigkeit mir einem zweistufigen Verfahjen beschrie-
ben. Insbesondere werden Hinweise für Sorglosigkeitsprozesse in den empiri-
schen Daten der Simulatorstudie aufgezeigt.

13,5.1 Regelbasis
Das Wissen über die Bedienung des Autopiloaen ist in Form von coals Means

Relations (GMR) [8] repräsentiert. Jede Regel bestehr aus einem Regelkopf
(links von Pfeil) und einem Regelkörper (rechts vom Pfeil). Der Regelkopf
enthält genau ein Ziel(Kreis)-Mittet(Rechteck)-Paar, im Körper kann auch eine
Konjunkion solcher Paare enthalten sein. Es gibr Zelausarbeirungs-, Operator-
und Blattregeln. Bild 7 zeigt ein B€ispiel für eine Zelausarbeirungsregel. Sie ist
folgendemaßen zu lesen:

Reg€lkopf: Wenn es das Haup.ziel ist, auf die fteigegeb€ne Höhe fl zu sinten,
dann programmiere den Autopiloten in der Sequenz ?4S.

R€gelkörper: Wenn Dü im n?ichsten Sclritt das neue Zel verfotgst, einen stabi-
lisierten Sinldlug mit den Teilzielen ,Iöhe_Fogrammieren.., ,Jc_se r€n..und
,,lc_stabilisieren" zu pmgramieren, dann ist die Sequenz, mit der diese Zele
progarnmie( werden, gleichzeitig die Sequenz zur Progammierung des Haupr-

Bild 7: Beispiel einer Zelausarbeitungsregel

Diese Regeln arbei.en auf einer Zielhierarchie, die im Rahmen der Aufeab€n-
analys€ aufgebaut wurde. Mir Hilfe von Opemtonegeln wird der Minel-Teil
einer Regel abgearbeitet. Die Regel in Bild 8 bedeutet:

Regelkopt Wenn es das Hauptziel ist, die Höhe zu programmieren mit den
Teilzielen ,Iöhe,eindrehen" und ,,Höhe_selektieren,,, daDn ffjhrc eine Akions-
sequeü in zwei Blöcken Actr und Acr, düch.
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Reg€lkörye Wenn Du im nächsten Sckitt das Zel 'flöhe-eindrehen" 
ver-

foGs! dann ist die e sprechende Progammierung gleichzeitig die Durchfüh-

rung von A€tr im Hauptziel. weln Du im nächsien Schritt das Zel 
'Jlö-

he-seleltieren" verfolgst, dann ist die entsprechende Prograrunierung gleichzei_

tig die Durchührung von Act, im Hauptziel.

Bild 8: Beispiel einer Operatonegel

Schließlich werden mit Blattregeln Zele in kotrk€te Akionen umgesetzt Da'

zu wird der Mittel-Teil in FomI eines 'check-act Knotens instantüert (Bild 9)'

Diese bi*ten Knoten repdisentieren eine Aktion (rechte Kante) zur Bedienung

des Autopiloten, die nur dann düchgeffjhrt wird, wenn die Bedingung (linl(e

Kante) ;ahr ist. Die linte Kante repräsentiert eine oder rmker€ Check-

Handlungen zur itberprüfung bestimm.er Werte und alrtiver Modi über die An-

zeigeinstrumente. IIn Küper von Blattregeln werden Variablen an kotrkete

Bild 9: Beispiel einer Blattregel

Die Bedienungsregeln des nomutiven Mode[s sind korek! d h sie enthalten

alle notwendigen Check-Handlungen, um jederzeit Modus-angepasst agiercn zu

können.

AlefuIt6ltckfin.ehd{fModßALTS
\,,,

.--\'.'
-.;,.;-

'''\-/---
ch*L{d

t?8
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13,5.2 Modellierung gelernter Sorglosigkeit in ei-
nem zweistufigen verfahren

Gelemte Sorglosigkeit kann in einem zweistufigen Vefahren modellien w€r-
den. Erstens wird die Entwicklüng von Routine dulch Komposirabitdung I8l auf
Basis von Regeltsaces modellierr, zweitens ist h der Regelabarbeirung ein pro-
zess zur Check-Elimination vorgesehen. lmplementierr ist bis zum jerzigen
Zeitpunk die Regelabarbeitung, allerdings noch obne Check-Eliminarion. Al"
lerdings können bereits jetzt Hinweise für Sorglosigkeitsprozesse in den empiri-
schen Daten aufgezeigt werden.

Komposita werden durch Verschmelzung mindestens zweier Regetn, die bei
der Durchfrihrung eines Manövers direk nacheinander verwendet wüden, ge-
bildet. Di€ser Prozess lässt sich durch folgende Inferenz beschreiben:

(F< P^c) (P'e Ä)
(F *- A^C)d

Hierbei werden Regeln als Homklauseln interpretierr. Die beiden oberen Klau-
seln verschmelzen zu der unteren, wobei P, P' und a Atone und,4, C Konjunk-
tionen von Atomen sind. P kann mit P' unifiziert werden, wobei o der gößte
allgemeine Unifizierer (most general unifier) ist. In Bild l0 ist das Kompositum
aus den Regeln in Bild 8 und 9 zu sehen.

Bild 10: Kompositum zweier Regeln

Die Anwendung von Komposita ist mit besriamten empirischen Constraints
[7, 8] verbunden, die sich in Performanzun erschieden zur Anwendung nicht
kompositionierter Regeln niederrhlagen:

No-Int€deaving-Ilypoth€se: Af,1ionen, die im Minel-Teil einer Regel vorhan-
den siod, werden in ei&r ununterbrochenen Sequenz durchgeführr. Aktionen im
Mittel-Teil unterschiedlicher Regeln so ten sich deshalb nichr vermischen.
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Veüolisienmgs-Hyporhese: Die Aüswahl ünd rlegung von Zelen ist ein

bewusster Kontrollprozess und karln deshalb verbalisiert werden Bei der An-

wendung von Komposita wird weniger verbalisiert.

it-Hypoth€s€: Die Aba$€itung und Auswalil von Regeln kostet Uil, deshalb

sollte di; Anwendung von Komposita schneller sein als die Kette der en'spre-

chenden Einzelregeln.

Wenn sich tatsächlich im l-aufe der wiederholten Durchfijhrung der Manöver

Komposita bildeq darm müssen diese Performanamteßchiede in den Daten

enthalten sein.

Bild 11 zeigt einen Step-Descend von Proband A in der ersten Mission Die

Fr€igabe, vo;50o0 auf 3000 Fuß zu sinken' wird erteilt. Der Proband dreht den

At;er- &ückt ALTS und sen(1 die vG nach 8 Sek Nach insgesamt 20 Sek'

beginnt die Capture-Phase, 67 Sek spät€r ist die fteigegebene Höhe erreicht und

das Manöver wird mit dem ALT Hold-Modus abgeschlossen.

In der fünften Mission erh:ilt Pmband A die Freigabe von 4000 auf 3000 Fuß

zlr sinten (Bild 12). Diesnal braucht er bis zur Senkung der vG nür noch sechs

Sekunden. arsätzlich stabilisiert er diesmal den Sinldlug, was als Hinweis daftn

gewertet wer.len kanlL dass die Regel zur Stäbilisierung neu erworben wurde'

Ab jetzt führt er die Stabilisierüng regelmäßig düch.

Dild 1l: Step-Descend'Manöver von Proband A in der l Mission

Die sclmellere Ducbührung ist nach der Zeit_Hypothese ein Indiz dafür, dass

Komposita gebildet *!rilen. Eitr stirkeres Indiz zeigt sich in der siebten Mission

(Bild l3). Eine Freigabe von 9000 auf 4000 Fuß wird e'eilt Diesmal begimt

Proband A sofort naah deln Alert€r mit der Senkung der vG Nach insge$mt 23

Sek. drückt er ALTS und betlitigt danach E-Trim emeut bis eine vG von 1500

i/nin erreicht ist. Nach 58 Sek. drüclct er VS. Die Vermischung der Tasten

ALTS und E-Trim ist nach der No-lnterleaving H)?olhese eh Hinweis auf ein
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Komposita, in der zumindest die Regeln all Anwendung dieser beiden Tasten
verscbmolzen wurden.

Bild 12: Step-Descend-Manöver von Proband A in der 5. Mission

Ebenfalls in der siebten Mission, zwei Sinküüge später macht der proband
einen Fehler. Wie bereits weirer oben beschrieben (siehe Bitd 4 und Text dort)
erhält Proband A in der Arrnierungs-Phas€ eine Re-Clearimce, woraüfhin er die
neue Höhe eindr€ht und zusätzlich ALTS d.äckt, wodürch die Armienmg auf-
gehoben wird. Die Bildung von Komposita r€icht allerdings noch nicht aus, um
die Entstehung dieses Feliler zu erküiren. Sie b€legr die Herausbildung von Rou-
tine, zusätzlich muss aber eine Check-Elimination stattgefirnden haben. Das
b€deutet in diesem FaI, dass der Proband nichr meh auf den MA achtet- bevor
er ALTS drück, sondem den arnierren Modus lediglich auf Basis seiner Erfah-
rungen ableitet. Im Regelfall ist eben die Armi€rungs-Phase noch nicht eingelei-
tet, nachdem der Alerler bet?irigr wüde. Im Rabmen einer Wissensdiagnose
ruden Beftagungen zu den dirckten und indteken Modusüberg:ingen durch-
gefübfi. Hieraus kann entnommen werden, dass dem Probanden sundsätzlich
bekÄnnt ist, dass ALTS nicht gedüch werden darf, wenn die Armierungs-phase
akiv ist.

Bild 13: Step-Descend-Manöver von Proband A in der 7. Mission
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Ein reiterer Hinweis für die Check-Elimination fmdet sich in den beiden fol-
gend€n Manövem. In der siebten Mission begeht der Proband A, wie bereits

weiter oben b€schrieben (Bild 5 und Text dort), beim Climb-Manöver einen

Fehler, indem er in der Capture-Phase IAS drückt. Bis zu diesem Zeitpunld hat'
te er sich bereits daran gewöhnt, den Steigflüg mittels IAS zu stabilisieren. Er
fühn diesen Sckitt zweinal vorher in derselben Mission durch. lnsofem kann
der weg zu diesem Fehler mittels der Modellierung von Routineentwicklung
durch Kompositabildung und Check-Elimination auf Basis von Modüs-
Erwartungen rckonstruiert werden. Die Modus-Effartung besteht därin, dass

stets genügend Z€it bleibt. den Stejgflug zu stabilisieren, bevor die Capture-
Phase beginnt. Desmal hat sich diese Erwartung jedoch nicht erfüIlt. Dass der
Fehler nicht aufgrund mangelnden Wissens begangen wird, lä,sst sich erstens auf
Basis der wissensdiagnose und zweitens durch einen Vergleich nit einem vo-
rangehender Manöver derselben Mission festslellen. Allerdings muss ffjr den

Vergleich die P€rformatrz in dem Clinb-Manöver mit der in einem Descend-

Manöver verglichen werden, was mit Vorsicht vorzunebmen ist, da beim eßten
die lndicated Airspe€d und beim zweiten die vG stabiLisiert wird. Die Bedienak-
tiorcn und Regelbedingungen sindjedoch äquivalent.

Bild 14: Step-Descend-Maftver von Proband A in der 7. Mission

In dem vorher durchgeführten Descend-Manöver (Bild 14) erhielt Proband A
eine Freigabe von 3000 auf 2500 Fuß. EI dreht den Alerter, &ückt E-Trim und
selektiert die Höhe. 4 Sek. später beginnt die Capture-Phase. Obwoht der Pro-

band seit der fünften Mission beim Sinliflug stets die Taste VS verwendet, un-

terlässt er sie korrekerweise in diesem Fall. Dies kann hypothetisch darauf zu-

rückgefühfi werden, dass er den fihen Modusübergang in die Capture-Phase

durch Beobachtung des MA bemerkt und weiß, dass jetzt nicha mehr stabilisiert
w€rden darf. Die erhöhte Aufme*samkeit kann auf den extrem Heinen Höhen-
unterschied von 500 Fuß züückgefübn werden. Dabei ist dem Piloten sofo(
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be$arsst, dass er vorsichtig agiercn muss. Zur Akivierung dieses Wissen ist also
erhöhte Aufmerlsamkeit notFendig, die aufgnmd gelemter Sorgtosigkeit durch
Routinebildung verloren gehen kann.

13.6 Zusammenfassung und Ausblick

Unter d€r Pr:imisse, dass die Piloten koffekes also normatives Bedienungswis-
sen haben, lassen sich Bedienungsf€hler, die dennoch auftreten, wie folgt erktä-
ren: Die Piloten macben zu Anfang Fehler, weil ibr Bedienungswissen noch
nicht optimie( ist. Zu viele Planungsschdtte sind norwendig, so dass sie in Zeit-
not geraten. Wenn genügend Z€ir zü Verfügung saeht, dürfte kein Fel er auftre-
ten. Erfalrcnere Piloten haben Routine entwickelt. d.h- sie haben ihr Bedie-
nungswissen optimiert. Das kann aber dazu ffibren, dass Sorglosigkeit entsteht
und Modus-Üb€rprütungen v€machlässigt werden. D€shatb machen erfahrene
Pilo.en, anders als Anfünger, auch dam Fet er, wenn genügend Z€it zur Verfü-
gung steht. In einer weitergehenden Studie soll diese Hypothese genauer unter-
sucht, das Modell der gelemten Sorglosigkeir vollsüindig implementiert und an
der Rekonstnrktion der empidschen Daten gemessen werden. Dabei werden
insbesondere Verbalisationen b€rückichtigt.
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l''lensch-M a s c hin e -
Sys tem e

Nr. I

Ruih f4arzi, Vassitios Karavezyris,
Heinz-Hermann Erbe
und Klaus-Peier Timpe (Hrsg.)

Bedienen und Verstehen
4. Bertiner \,irerkstatt
Mensch-Maschine-Systeme

10. bis 12.0ktober 2001

ZIlMS Spektrun
Band 13

r-r,.i,a- l},r"o.r'r. !.m _(llE

Zentrum Mensch-Moschine-Sy5leme

k.J 2-2

Jebensstr i. D-]0623 Berlin

Tel.: {030}314-72593, For (030) 314-72581
emoil: zmms@zmms.tu-berlin.de

WWW: http://www.zmms.tu-be in.de



Morzi, Ruth; Korovezyris, Vossilios; Ebe, Heinz-Herrnonn;
Tmpe, Kous Peter {Hrss )

Bedienen und ver*ehen
4. Edlhs Uib*iJ.tt lita*lFrtld*him.Sv.Lm
ro. hB 12. otrötq 2oor {z l{5 sF.lftü Eond r3l
Forbchr-Ber VDIReihe 22 Nr L Düsseldorf: VDl Verlog 2002.
366Seilen,212 Bider, lSTobe len.
tsBN 3,18,300822,X, |SSN 1439-958X, € 101,00.

für J'F Dolohentlt'En: l/enrh Morchrne treme - Bedienen - Vedehen - Schn siellen

Ene efbk'ive, elfizienre und zuverd$ige Abeißrdig[eit in ouromoris]eden Sysrem€n ist
nu mö9 ich, wenn d e Hondelndei sorchld e Fo gen ihe, Eingobe ln dos Syren vorö6
$houend beüleilen o s ouch die Sysr€monhaonen inr€pGueren [dnnen Demzufolge mus, {ür
den Zugong zu solchen Systemen die F@ge beonhao etweden, wie Anwendungskhnilt
srellen über dos reine B€dr€nen hinoß dos V€Glehen diee, Vorgdnge in Bezug ouf die E ngoben
unrerstürzen lönnen D e $hw eige Aulgobe ds Systerenn icklung, d e im brgelegbn logungs
bond eröied wld, besreht o s dorin, Schnirsre en s zu sslolbn, do$ die Hondelnden eftz enr
ein mento es 

^/odell 
übei bchnische Komponenien wie ouch Abeirspbze$e oulbouen und

Di. lcifteD der TOt]SCHtm-ffRlCtflMl:

I Ko6rtukioNr€.hniv^.shinen€lemenr€ 13 Födeechoivtogistk
2 Ferr qu.otechn k 14 Londi€hnivtebensmifeltechni[
3 Veilohreßrehni[ 15 Umwenehni[
4 BouingeneuMeen 16 Iechni[ und Wdscho{t
5Grundundwe'l6bffe,/Kun5rstofle lTBlobchnivM"edlziirechnlk
6 EnegleEhnik 18 

^/echonil,/BruchmehonilZ Snömunsstehnlk 19 Wörmer€chnivKölr€t€hnlk
8 Meß., Sr,euetuigs und Regelunssr€chnik m R*hneruireßtilreve ohen
9 E €konik/Miko.und NonoEchnil {CAD, CAM, CAE, CAI CAO, CM,. .]

l0 nfo,rctvKommunlkorion 2l Ee[toi€hnil
ll Schwinsongsrechnrk 22 Menrh Moshine.q^'eme
l2 Ve*ehßre.hni[/Fohzeusr@hnik

o vDt ver os GmbH . Düssetdol2002
Alie R{hb, ouch dos desourugse5 Nochdruck6, der ouhgMien odervöllstiind gen Wedergobe
lFoiölopie, M lblöpiel, dq Spocheruns n Dorov@rheitunssi osen, in lnrener ud dos dtr Übeerzms,

Als 

^,Li!rldpr 
e€drucb. P'in€d iß Gmony.

rssN 1439-958X

tsSN 313 300322 X


