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Datenbrillen am Arbeitsplatz
Informationsdichte am Auge

Datenbrillen – aktuelle
Veränderung in der Waren-
logistik

Der Einsatz von Datenbrillen für die
Übermittlung von Informationen und
Instruktionen an Beschäftigte wird in
vielen Branchen diskutiert. In der Lo-
gistik sollen Datenbrillen z.B. in der
Kommissionierung unterstützen. Ziel
ist es, Arbeitsabläufe zu beschleunigen,
Fehler zu verringern sowie die Effizienz
zu steigern. Relevante Informationen
werden direkt in das Sichtfeld projiziert
und die Beschäftigten u. a. durch die
Lagerhalle navigiert. Die Datenbrille soll
Laptop, Handscanner, Sprachkommis-
sionierung oder Papierbögen ersetzen,
sodass die Beschäftigten immer beide
Hände für die Kommissioniertätigkeiten
unddieHandhabung vonTransportfahr-
zeugen im Logistikzentrum frei haben.
Im Folgenden wird dargestellt, welche
wissenschaftlichen Erkenntnisse bisher
bezüglich möglicher Auswirkungen auf
die Gesundheit von Augen und Psyche
vorliegen.

Hintergrund – Arbeit in
der Warenlogistik und
Kommissionierung

Ein zukünftiges Hauptanwendungsge-
biet für Datenbrillen am Arbeitsplatz
wird in der „Lagerei“ gesehen – einer
Dienstleistung, die von Logistikunter-
nehmen angeboten wird und die die
Lagerung, den Umschlag sowie die
Kommissionierung von Gütern und
Waren umfasst [14]. Lagerei zählt nach

der Klassifikation der Wirtschaftszwei-
ge zum Dienstleistungsbereich „Ver-
kehr und Lagerei“ [17]. Dieser Wirt-
schaftszweig umfasst die Teilbereiche
„Landverkehr und Transport in Rohr-
fernleitungen“, „Schifffahrt“, „Luftfahrt“,
„Lagerei sowie Erbringung von sonsti-
gen Dienstleistungen für den Verkehr“
und „Post-, Kurier- und Expressdienste“.
Im Jahr 2016 waren laut Statistischem
Bundesamt 106.600 Unternehmen in
diesem Dienstleistungsbereich tätig –
mit einer Beschäftigtenzahl von 2,3Mio.
Personen, die einen Gesamtumsatz von
315,1Mrd.€ erwirtschafteten. Im Ver-
gleich zum Vorjahr stieg die Anzahl
der Unternehmen um 5,1% und die
Anzahl der Beschäftigten um 5,0% an.
Der Gesamtumsatz wurde dabei um
ca. 778,0Mrd.€ (0,2%) gesteigert. Der
Wirtschaftsabschnitt „Lagerei und Er-
bringungvonsonstigenDienstleistungen
für den Verkehr“ stellte 21.365 (20%)
der insgesamt 106.600 Unternehmen
mit insgesamt 753.431 tätigen Personen.
Der Zuwachs der in diesem Bereich
Tätigen war mit 8,7% (60.500 Personen)
im Vergleich zum Vorjahr gegenüber
den anderen Wirtschaftsabschnitten be-
sonders groß. Insgesamt wurden 2016
im Teilbereich „Lagerei und Erbringung
von sonstigen Dienstleistungen für den
Verkehr“ 128,4Mrd.€ erwirtschaftet.
Dies entspricht einem Anteil von 40,8%
des in dem gesamten Dienstleistungs-
bereich erwirtschafteten Umsatzes [18]
und zeigt dessen große Bedeutung für
die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt.
In seiner Branchenerhebung 2014/2015
berichtet der Deutsche Speditions- und

Logistikverband [3], dass in Spediti-
ons- und Logistikbetrieben gewerbliche
Beschäftigte, wie Fahrer/innen, Gabel-
staplerfahrer/innen, Kommissionierer/
innen und Lagerist/innen, mehr als die
Hälfte der Belegschaft (55%) bilden.
Die Datenbrillen sollen vor allem die
Vorgänge des Kommissionierens von
Gütern unterstützen. Im Display sol-
len Informationen für den Prozess des
Zusammenstellens verschiedener Güter
anhand von Aufträgen aus einem Ge-
samtsortimentangezeigtwerden[13, 22].
Mit der Nutzung von Datenbrillen am
Arbeitsplatz werden neue Anforderun-
gen an die Arbeitsplatzsicherheit gestellt
undzugleichFragenbezüglichmöglicher
gesundheitlicher arbeitsplatzbezogener
Risiken und Potenziale, die sich für die
Beschäftigten ergeben, aufgeworfen.

Aktueller Stand der Forschung

Getestetwurden Datenbrillen von Groß-
unternehmen in der Lagerlogistik, der
Montage und der Fernwartung [1, 2, 4,
6]. Es wurden sowohl Pilotstudien [6,
23] durchgeführt als auch Einsätze un-
ter realen Bedingungen an ausgewählten
Arbeitsplätzen [1, 2, 4, 7]. In den bisher
durchgeführten Pilotstudien standen der
Einfluss von Datenbrillen auf Arbeitsef-
fizienz und Prozesssicherheit im Fokus.
Auswirkungen vonDatenbrillen auf phy-
sische und psychische Belastungen am
Arbeitsplatz wurden nur wenig einbe-
zogen. Ergebnisse dazu werden nachfol-
gend skizziert.
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Datenbrillen und
Augengesundheit

Bei den bisher eingesetzten Kommissio-
nierungsverfahren wie z.B. dem „Pick-
by-Light“ oder dem „Pick-by-MDE“
(MDE, mobiles Datenerfassungsgerät)
werden die für den Kommissionierungs-
vorgang benötigten Informationen auf
einem herkömmlichen Bildschirm, z.B.
auf einem Tablet, Smartphone, Wand-
monitor oder durch Leuchtsignale in
einem Leseabstand von ca. 0,5–1,0 m
dargestellt. Bei der Verwendung einer
Datenbrille werden die Informationen
unmittelbar vor dem Auge auf das Dis-
play in der Datenbrille projiziert.

In den Studien, die die Augengesund-
heit berücksichtigten, wurde der Einfluss
des Einsatzes von Datenbrillen in Form
der Augenermüdung, der Veränderung
der Konvergenzpunkte der Augen, des
Entstehens eines Übelkeitsgefühls wäh-
rend des Tragens der Datenbrille sowie
der Sehkraft und der Gesichtsfeldsen-
sitivität gemessen [5, 8, 11, 21, 24]. So
untersuchten Gabbard et al. in ihrer ex-
perimentellen Studie den Effekt, den ein
wiederholter Kontext- und Brennwei-
tenwechsel bei der Nutzung einer Da-
tenbrille im Vergleich zu einer Nutzung
einer herkömmlichen Informationsdar-
stellung, wie auf einem PC-Bildschirm,
auf die subjektiv empfundene Ermüdung
der Augen hat. Der wiederholte Kontext-
und Brennweitenwechsel entsteht durch
die Präsentation der für die Ausführung
der Tätigkeit relevanten Informationen
auf dem Display der Datenbrille in un-
mittelbarer Nähe des Auges und dem
anschließenden Fokussieren von z.B.
zu kommissionierender Ware, die sich
in einer größeren Entfernung befindet.
Die Autoren berichten in ihrer Stu-
die, dass der wiederholte Kontext- und
Brennweitenwechsel bei der Nutzung
einer Datenbrille im Vergleich zu einer
herkömmlichen Präsentation der Infor-
mationen bei 87,5% der Probanden und
Probandinnen zu einer Ermüdung der
Augen sowie zu Kopfschmerzen führte
[5]. In einer weiteren Studie von Wille
et al. mit insgesamt 41 Teilnehmern und
Teilnehmerinnen zeigte sich jeweils in
Bezug auf die subjektiv empfundene
Ermüdung der Augen das gleiche Er-

gebnis. Die Nutzung einer Datenbrille
(Head Mounted Device [HMD]) zur
Darstellung der auszuführenden Ar-
beitsschritte führte zu einer größeren
Ermüdung des visuellen Systems als die
Nutzung eines herkömmlichen Displays.
Die visuelle Ermüdung wurde mittels
eines spezifischen Fragebogens (Visu-
al Fatigue Questionnaire [VFQ]) mit
einer 10-Punkte-Skala zu 16 Punkten
erhoben [24]. Für den Punkt „Schwie-
rigkeiten beim scharf Sehen“ wurde die
Nutzung der Datenbrille schlechter be-
wertet (F[1, 36]= 28.662; p< 0,001). Des
Weiteren wurde berichtet, dass ältere
Probanden und Probandinnen bei der
Nutzung derDatenbrille stärker gestresst
waren (F[1, 35]= 6.684; p= 0,014).

» Datenbrillen beanspruchen
die Augen anders als Bildschirme
am PC oder in der Hand
gehaltene Tablets

EineweitereErklärung fürdieErmüdung
des visuellen Systems kann neben einem
durch die Datenbrille bedingten wieder-
holten Kontext- und Brennweitenwech-
sel indenunterschiedlichenKonvergenz-
punkten der Augen begründet sein, die
bei der Nutzung einer Datenbrille ge-
genüber der Nutzung eines herkömmli-
chen Bildschirms bei gleichem Abstand
der dargestellten Informationen festge-
stellt wurden.Huckauf et al. stellten in ih-
rer Studie fest, dass sich die Konvergenz-
punkte der Augen bei der Informations-
darstellung auf einem herkömmlichen
Bildschirm imVergleich zu einer Präsen-
tation der Informationen auf einem Dis-
play einer Datenbrille trotz gleicher Ent-
fernungdesBildesunterschieden[8].Ne-
ben der Augenermüdung konnten Kim
et al. in ihrer Studie zeigen, dass die
Verwendung von Datenbrillen bei der
Durchführung einer Kommissionierung
imVergleichzurNutzungeinerPapierlis-
te vermehrt zu Übelkeitsgefühlen führte,
die mittels eines Fragebogens (Simula-
tor Sickness Questionnaire, SSQ, [10])
zu sechs Punkten wie generellem Unbe-
hagen undKopfschmerzen anhand einer
5-stufigen Likert-Skala erhoben wurden.
Die Übelkeitsgefühle werden durch ei-

ne dem Auge vorgetäuschte Bewegung
hervorgerufen, die der Information des
Gleichgewichtsorgans im Innenohr wi-
derspricht [11].

Eine Veränderung der Sehkraft, so-
wohl im Fern- als auch Nahbereich, oder
der Sensitivität des Gesichtsfeldes wurde
bisher bei der Nutzung von Datenbrillen
am Arbeitsplatz nicht gezeigt [21].

Psychische Auswirkungen

Als Parameter für psychische Auswir-
kungenderNutzungvonDatenbrillen im
industriellen Setting wurden vor allem
die Aspekte kognitive Beanspruchung,
Effizienz und Akzeptanz der Beschäftig-
ten betrachtet.

Kognitive Beanspruchung
IndenStudienvonGross et al. (2018), Se-
dighi et al. (2018) sowieTheis et al. (2015)
wurden zur Bestimmung der kognitiven
Belastung während der Durchführung
von Arbeitstätigkeiten mit Datenbrillen
der NASA Task Load Index (TLX) sowie
die Rating Scale ofMental Effort (RSME)
eingesetzt, beides Messinstrumente, die
die subjektiv wahrgenommene Arbeits-
belastung darstellen.

» Ergebnisse zur kognitiven
Beanspruchung beim Einsatz von
Datenbrillen sind inkonsistent

Die Ergebnisse der drei Studien [7, 16,
21] zeigen, dass die kognitive Belastung
der Beschäftigten bei der Informations-
bereitstellung durch ein digitales Gerät
(Tablet oder Datenbrille) im Vergleich
zur papierbasierten bzw. mündlichen In-
formationsbereitstellung zunahm. Ver-
gleiche zwischenden jeweiligendigitalen
Geräten in Bezug auf die kognitive Belas-
tung zeigten inkonsistente Befunde. Teils
wurden keine Unterschiede berichtet [7,
16, 21], Wille et al. jedoch fanden, dass
in ihrer Studie die kognitive Beanspru-
chung bei der Nutzung der Datenbrille
im Vergleich zur Nutzung eines Tablets
zunahm. Bezogen auf das Stressempfin-
denwurdenbeideDarstellungsarten (Ta-
blet vs. Datenbrille) als ähnlich belas-
tend empfunden [24]. Basierend auf den
noch inkonsistenten Ergebnissen dieser
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drei Studien bedarf es weiterer Untersu-
chungen, die mögliche Unterschiede in
der kognitiven Beanspruchung zwischen
den verschiedenen digitalen Geräten be-
trachten.

Weiterhin wurde die visuelle Auf-
merksamkeit der Beschäftigten unter-
sucht. Zur Durchführung von Dual-
Task-Aufgaben, die sowohl die Rezep-
tion von Informationen, die auf einem
digitalen Gerät bereitgestellt werden,
als auch die gleichzeitige Ausführung
der eigentlichen Arbeitstätigkeit umfas-
sen, berichten Lewis und Neider und
Tegtmeier und Wischnieswski, dass die
Beschäftigten zum einen nicht in der
Lage waren, die für die Ausführung der
Arbeitstätigkeit relevanten Informatio-
nen herauszufiltern und zum anderen
die Arbeitsleistung nachteilig beeinflusst
wurde. In der Studie von Lewis und
Neider bestand die Dual-Task-Aufga-
be in einer Suchaufgabe, die in der
Versuchsbedingung durch das Einblen-
den weiterer Informationen erschwert
wurde. Die Autoren konnten zeigen,
dass sich die Reaktionszeit in der Ver-
suchsbedingung, die für das Lösen der
Suchaufgabe benötigt wurde, im Durch-
schnitt um 450–600 ms verlängerte. Des
Weiteren konnten die Autoren zeigen,
dass die Probanden trotz der vorherigen
Ankündigung, dass die zusätzlich ein-
geblendeten Informationen irrelevant
seien, nicht in der Lage waren, diese
zu ignorieren. Dies zeigte sich in der
gleichen Reaktionszeit in der Versuchs-
bedingung mit und ohne Ankündigung.
Die Autoren gaben zu bedenken, dass
unter der Annahme, dass Datenbrillen
in Zukunft für komplexere Aufgaben
verwendet werden, sich die Reaktions-
zeit entsprechend der Komplexität der
Aufgabeweiterhin erhöhenkönnte.Tegt-
meier und Wischniewski verwendeten
die Fehleranzahl bei der Durchführung
einer Dual-Task-Aufgabe als Indikator
für die Arbeitsleistung. Die Autoren
konnten zeigen, dass sich die durch-
schnittliche Fehleranzahl von 2,97 (SD
2,83) bei der Nutzung einer Datenbrille
signifikant von der durchschnittlichen
Fehleranzahl von 0,16 (SD 0,33) bei der
Nutzung eines herkömmlichen Klemm-
brettes unterschied (F[2, 70]= 25,46;
p< 0,001; η2= 0,42) und die Nutzung ei-
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Datenbrillen amArbeitsplatz. Informationsdichte amAuge

Zusammenfassung
Der Artikel gibt eine Übersicht über den
aktuellen Forschungsstand zum Einsatz von
Datenbrillen an industriellen Arbeitsplätzen.
Datenbrillen präsentieren Informationen
und Instruktionen zu Tätigkeiten und
Arbeitsschritten in einem in die Brille
integrierten Display unmittelbar vor dem
Auge. Laptops und mobile Handscanner, die
in den Händen gehaltenwerden müssen, um
Informationen zu lesen bzw. zu erfassen, sol-
len dadurch abgelöst werden. In der Branche
der Warenlogistik und Kommissionierung
besteht ein großes Interesse daran, die
Beschäftigtenmit Datenbrillen auszustatten,
sodass sie beide Hände für die manuellen
Kommissionierungstätigkeiten und den
Transport in den Logistikzentren frei haben.
Es stellt sich die Frage, welche veränderten
Belastungen und Beanspruchungen die
Positionierung des Displays mit den für
die Tätigkeit benötigten Angaben als Text

oder Grafik direkt vor dem Auge für die
Beschäftigten bedeutet. Zum gegenwärtigen
Zeitpunkt liegen überwiegend Ergebnisse
aus Pilotstudien oder aus experimentellen
Studien vor, bei denen Probanden an
nachgebauten Laborarbeitsplätzen unter
standardisierten Bedingungen Datenbrillen
genutzt haben. Dieser Artikel ist das Ergebnis
einer umfangreichen Literaturrecherche,
fasst die bisherigen Ergebnisse zu möglichen
Auswirkungen von Datenbrillen auf die
Gesundheit der Augen zusammen und be-
inhaltet auch die Diskussion über psychische
Belastungen und Beanspruchungen, die
bei intensiver Nutzung von Datenbrillen
auftreten können.

Schlüsselwörter
Erweiterte Realität · Warenlogistik ·
Augengesundheit · Kognition · Akzeptanz

Smart glasses at the workplace. Information density straight
before the eye

Abstract
This article gives an overview of the current
state of research regarding the use of smart
glasses at industrial workplaces. Smart
glasses provide context-related information
and user-specific instructions on a display
positioned in front of the eye(s). Hand held
laptops or scanners which pass on or record
information are to be replaced. In the fields of
logistics and picking, there is an increasing
interest to equip employees with smart
glasses and augmented reality devices. When
using smart glasses both of the employees’
hands are free for manual operations and
transportation tasks in the storehouses. It
is an open question whether smart glasses

presenting information very close to the eye
induce increased strain and higher demands
on the eyes. Results that have been published
so far are predominantly from pilot and
experimental studies. This article provides an
overview of the scientific literature dealing
with the possible effects of smart glasses on
the human eyes and mental strain or stress
which could result from intensive use of these
glasses.

Keywords
Augmented reality · Logistics · Eye health ·
Cognition · Acceptance

ner Datenbrille somit mit einer Einbuße
der Arbeitsleistung einhergeht [15, 19].

Effizienz
Aufgrund des innovativen Charakters
derThematik existieren bis zum jetzigen
Zeitpunkt sehr wenige Studien, die sich
mit dem Aspekt der Effizienz bei der
Ausführung von Tätigkeiten mit einer
Datenbrille auseinandersetzen. Zudem
sind auch hierzu die Ergebnisse inkon-

sistent. So stellten Ishio et al. in ihrer
Studie fest, dass der Einsatz von Daten-
brillen im Vergleich zu einer auf Papier
dargestellten Arbeitsanweisung zu einer
signifikant verbesserten Arbeitsleistung
führte, gemessen an der Arbeitszeit und
der Fehleranzahl bei der Durchführung
der Tätigkeit [9]. Theis et al. kamen
dagegen zu dem Ergebnis, dass die Nut-
zung einer Datenbrille im Vergleich zu
einer Informationsdarstellung auf einem
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herkömmlichen Wanddisplay zu einer
Verminderung der Arbeitsleistung führ-
te, ebenfalls gemessen an der für die
Durchführung benötigten Zeit [21]. In
Bezug auf die Informationsdarstellung
im Display der Datenbrille stellten Kim
et al. fest, dass eine graphikbasierte In-
formation von den Beschäftigten besser
verstandenwird als eine textbasierte Prä-
sentation. Bei grafischen Darstellungen
wurde weniger Zeit für die Durchfüh-
rung der Arbeitsaufgabe benötigt, und
während der Ausführung der Tätigkeit
wurden weniger Fehler gemacht [11].

Akzeptanz
Zahlreiche Faktorenwie derDatenschutz
und die Hygiene, der Tragekomfort, die
Displaykonfiguration derDatenbrille so-
wie die Technikaffinität des Nutzers ha-
ben einen Einfluss auf die Akzeptanz der
Beschäftigten, wenn es um den Einsatz
vonDatenbrillen amArbeitsplatz geht [2,
5, 11, 12, 20, 24]. Koelle et al. sowie Bo-
risov et al. zeigten in ihren Studien, dass
die Akzeptanz des Nutzers durch Aspek-
te bezüglich des Datenschutzes [12] und
der Hygiene bzw. des Gesundheitsschut-
zes [2] beeinflusst und die Einhaltung
von den Befragten in qualitativen Inter-
views als wichtig bewertet wurden. Ne-
bendenAspektendesDatenschutzesund
der Hygiene war ein weiterer entschei-
dender Faktor der Tragekomfort sowie
das durch die Datenbrille auf den Kopf
unddenNacken ausgeübteGewicht. Bei-
de Punkte wurden in den Studien von
Wille et al., Gabbard et al. sowie Ko-
elle et al. von den Probandinnen und
Probanden bemängelt [5, 12, 24]. So ga-
ben 41,6% der Probanden in der Studie
von Gabbard et al. an, dass das Gewicht
des verwendetenHeadMounted Display
(HMD) zu groß sei. In der Studie von
Koelle et al. berichteten 13 der insge-
samt 118 Probanden, dass der fehlende
Tragekomfort einen limitierenden Fak-
tor für den zukünftigen Gebrauch von
Datenbrillen darstellt.

Auch die Displaykonfiguration spielt
eine wichtige Rolle für die Akzeptanz.
Die Beschäftigten in der Studie von
Koelle et al. gaben an, eine flexible
Positionierung des Displays bei einer
gleichzeitigen hohen Displayauflösung
zu bevorzugen [12]. DesWeiteren wurde

der ergonomischen Informationsdarstel-
lung großes Gewicht beigemessen. Kim
et al. kamen in ihrer Studie zu dem
Ergebnis, dass die Teilnehmenden eine
graphikbasierte Informationsdarstellung
nicht nur besser verstehen als eine text-
basierte Präsentation, sondern auch
subjektiv bevorzugen [11]. Terhoeven
et al. stellen fest, dass die Akzeptanz von
der beruflichen Anwendung beeinflusst
wird: Während die Datenbrillen im An-
wendungsfall „Kommissionierung“ von
den Beschäftigten eher negativ beurteilt
wurden, wurden sie im Anwendungsfall
„Montage“ positiver eingeschätzt [20].
Wille et al. stellten außerdem fest, dass
die Beurteilung der neuen Technologie
auch von der persönlichen Technikaffi-
nität der Befragten abhing. So zeigten
NutzerderDatenbrillemit einergeringen
Technikaffinität höhere Stresswerte als
Nutzer, für die eine hohe Technikaffinität
ermittelt wurde [24].

Ausblick und aktueller
Forschungsbedarf

Bisher liegen nur wenige Studien zum
Einsatz der digitalen Technologie „Da-
tenbrille“ vor, überwiegend sind es ex-
perimentelle Laborstudien, in denen Ar-
beitsplätze nachgebaut wurden und Pro-
bandinnen und Probanden unter stan-
dardisierten Bedingungen die Tätigkei-
ten ausgeführt haben.Diese Studien setz-
ten sich hauptsächlich mit dem Einfluss
der Datenbrille auf Arbeitseffizienz und
Prozesssicherheit auseinander. Aspekte
der Augengesundheit und psychischen
Auswirkungen, die sowohl Risiken als
auch Potenziale für die Beschäftigten in
Betrieben bergen können, wurden bis-
her kaum berücksichtigt. Die vorliegen-
den Ergebnisse sind zudem z.B. in Bezug
auf die kognitive Belastung und Effizienz
inkonsistent.

Ziel der weiteren Forschung sollte
aus diesem Grund die vermehrte Unter-
suchung gesundheitlicher Auswirkun-
gen der Nutzung von Datenbrillen bei
Beschäftigten im industriellen Setting
sein, in dem die Datenbrillen einge-
setzt werden. Die bisher fehlende bzw.
unzureichende Untersuchung von Lang-
zeiteffekten, die durch den alltäglichen,
dauerhaftenEinsatz vonDatenbrillen bei

der Ausführung von Arbeitstätigkeiten
hervorgerufen werden könnten, muss
ebenfalls aufgenommen werden.

Fazit für die Praxis

4 Die Nutzung von Datenbrillen am
Arbeitsplatz stellt eine innovative
Thematik dar, die zunehmend disku-
tiert, jedoch noch nicht ausreichend,
v. a. in Hinblick auf gesundheitliche
Auswirkungen, untersucht ist.

4 Bisherige Ergebnisse, überwiegend
experimentelle Laborstudien, sind
inkonsistent.

4 Zukünftige Studien sollten den
Einsatz vonDatenbrillen an realen Ar-
beitsplätzen mit dort tätigen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern
untersuchen, um Handlungsemp-
fehlungen für den Gebrauch von
Datenbrillen am Arbeitsplatz ablei-
ten und Langzeiteffekte der Nutzung
abschätzen zu können.
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