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Kurzfassung

Kooperatives Fahren erleichtert an Autobahnauffahrten und Kreuzungen auf Landstraßen das
Einfahren anderer Fahrzeuge, indem für diese eine Lücke erstellt wird. Dies kann durch eine
technische Kommunikation und Abstimmung zwischen den beteiligten Fahrzeugen unterstützt
werden. So ist es das Ziel dieser Arbeit die Interaktion des Fahrers mit einem kooperativen
System, welches mit den aktuellen technischen Möglichkeiten realisierbar ist, für das manuelle
und teilautomatisierte Fahren (L2 nach SAE, 2018) zu gestalten. Hierfür wird der manuelle
Fahrer mit einem kooperativen Assistenzsystem ausgestattet und das automatisierte Fahrzeug
mit einem kooperativen System erweitert.

Für die beiden exemplarischen Use Cases, Einfädeln und Linksabbiegen, werden zwei Per-
spektiven identifiziert, eine gewährende und eine bedürftige Perspektive. Um die Kooperation
der beiden Fahrer zu unterstützen, wird ein Interaktionskonzept, das sowohl beide Fahrer als
auch deren kooperatives System einbezieht, entwickelt. Dieses bildet die Grundlage für die
folgenden vier durchgeführten Probandenstudien im Fahrsimulator.

In den ersten beiden Studien wird identifiziert, welche Informationen dem Fahrer in einer Ko-
operationssituation helfen und wie diese dargestellt werden sollten. Die Ergebnisse beider Stu-
dien zeigen, dass ein System die Häufigkeit erfolgreicher Kooperationen erhöhen kann. Dem
manuellen Fahrer sollte mitgeteilt werden, wer der Kooperationspartner ist und wie gefahren
werden soll, z.B. eine Fahrempfehlung „Fuß vom Gas“ um eine Lücke zu erstellen (Studie 1).
Methodisch wird in der ersten Studie ein Benchmark-HMI ohne Realitätsbeschränkungen ent-
wickelt, welches Augmented Reality (AR)-Elemente nutzt. Da eine technische Umsetzung von
AR im realen Fahrzeug momentan nur begrenzt möglich ist, werden die Ergebnisse auf ein
technisch realisierbares Interface übertragen, welches in einem konventionellen Display, dem
Instrumentencluster, angezeigt wird. Die Ergebnisse der zweiten Studie zeigen, dass eine dy-
namische Darstellung näher an den Benchmark heran kommt als eine statische.

Die dritte und vierte Studie betrachten Störungen im Kooperationsprozess, die vom System
nicht bemerkt werden bzw. nicht bemerkt werden können (Studie 3) sowie Störungen, die vom
System selbst detektiert werden (Studie 4). Während sich in der dritten Studie bei einem Sys-
temfehler und einer -grenze nur eine Tendenz im Blickverhalten zugunsten einer Darstellung im
Head-up Display (HUD) im Vergleich zum Cluster zeigt, fördert eine dynamische im Vergleich
zu einer symbolischen Darstellungsform eine sicherere Reaktion des Fahrers. In der vierten
Studie wird durch einen technischen Systemausfall und eine Situation mit veränderten Umge-
bungsbedingungen der Kooperationsprozess vom System abgebrochen. Insgesamt deuten die
Ergebnisse darauf hin, dass ein kooperatives Assistenzsystem in einem Störfall, wenn möglich,
eine Erklärung für den Systemfehler geben sollte.





Abstract

Cooperative driving facilitates the entry of other vehicles at motorway entrances and inter-
sections on country roads by generating a gap for them. This can be supported by technical
communication and coordination between the vehicles involved. Thus, the aim of this thesis
is to design the interaction of the driver with a cooperative system for manual driving, which
is feasible with the current technical capabilities. Against the background of increased mixed
traffic on the roads in the short to medium term, the results will be applied to partial automa-
ted driving (L2 according to SAE, 2018). For this purpose, the manual driver is equipped with
a cooperative assistance system and the automated vehicle is extended with a cooperative
system.

For the two exemplary use cases, merging and turning left, two perspectives are identified, a
granting and a requesting one. To support the cooperation of the two drivers, a concept for
interacting with the assistance system for cooperative driving maneuvers is developed. The
interaction process involves both drivers and their cooperative system and serves as a basis
for the following four driving simulator studies.

In the first two studies it is identified which information assists the driver in a cooperation si-
tuation and how this information should be presented. The results of both studies show that
a cooperative system can increase the frequency of successful cooperation. The participants
perceive it as helpful to inform the manual drivers about who is the cooperation partner and
how to drive, e.g. a driving recommendation „Release foot from accelerator“ to generate a gap
(study 1). Methodologically, the first study does not take any reality constraints into account
in order to develop a benchmark HMI that uses AR elements. As a technical implementation
of AR in a real vehicle is currently limited, the results are transferred to a technically feasible
interface, which is shown in a conventional display, the instrument cluster. The results of the
second study show that a dynamic interface comes closer to the benchmark than with a static
one. However, both variants lead to a high proportion of glances into the instrument cluster.

The third and fourth studies look at system limits and system failures during the cooperation
process that are not or cannot be detected by the system (study 3) as well as failures that
are detected by the system itself (study 4). While the third study does not show any distinct
effect in favour of a location (HUD vs. cluster) in the case of a system fault and limit, a dynamic
representation form enhances a safer reaction of the driver compared to a symbolic one. In the
fourth study, a technical system failure and a situation with changed environmental conditions
cause the cooperation process to be aborted by the system. Overall, the results indicate that
a system for supporting cooperative driving should, if possible, provide an explanation for the
system failure.
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1 Einleitung

Die zunehmende Anzahl von Fahrzeugen auf der Straße führt zu Beeinträchtigungen im Ver-
kehrsfluss und erfordert eine effiziente Nutzung des Verkehrsraums. So verbrachten die Fah-
rer in Deutschland im Jahr 2019 etwa 521 000 Stunden im Stau, 14% mehr als im Vorjahr
(ADAC, 2020). Eine Ursache für Staus sind Störungen im Verkehrsfluss, wie beispielsweise
beim Einfädeln auf eine Autobahn (Bertini & Malik, 2004) oder beim Linksabbiegen auf einer
Landstraße (Statistisches Bundesamt, 2020). In solchen Situationen kann unabgestimmtes,
egoistisches Verhalten sowohl die Verkehrseffizienz als auch die Sicherheit negativ beeinflus-
sen, während kooperatives Verhalten den Verkehrsfluss verbessern und zu einem positiven
Verkehrsklima führen kann (Benmimoun et al., 2004; Maag, 2004). Kooperatives Fahren be-
deutet, dass Verkehrsteilnehmer ihr Fahrverhalten so anpassen, dass allen Beteiligten das
gewünschte Fahrmanöver ermöglicht wird. Dabei verzichtet ein Fahrer auf sein Vorfahrtsrecht,
damit ein anderer von der Kooperation profitieren kann (vgl. Kraft et al., 2019). Dass koope-
ratives Verhalten trotz des offensichtlichen Nachteils für den kooperativen Fahrer dennoch zu-
stande kommt (auch asymmetrische Kooperation genannt, Thorngate (2002)), liegt nicht nur
an einer altruistischen Einstellung des Fahrers, sondern kann auch durch die Reziprozität von
kooperativem Verhalten erklärt werden (Nowak, 2006). Wenn sich ein Fahrer kooperativ ge-
genüber einem anderen Fahrer verhält, so geht er davon aus, dass beim nächsten Mal ein
anderer Fahrer ihm gegenüber kooperativ ist.

Heutzutage kommunizieren Fahrer ihre Kooperationsabsicht durch Signale, z.B. Lichthupe,
oder Fahrverhalten, z.B. Geschwindigkeitsreduktion. Dies führt allerdings aufgrund der Unein-
deutigkeit oftmals zu Missverständnissen oder Ärger des Fahrers (Benmimoun et al., 2004). Mit
stetiger Verbesserung der Technologie (Sensoren sowie Car-to-Everything (C2X)-
Kommunikation), können Verkehrsteilnehmer vernetzt und die Kommunikation zwischen ih-
nen verbessert werden. Ein auf diesen Technologien basierendes Assistenzsystem kann die
Interaktion zwischen den Verkehrsteilnehmern verbessern, indem die Pläne anderer Fahrer
eindeutig kommuniziert werden. Nach einer Schätzung auf der Grundlage von Unfalldaten kön-
nen C2X-Systeme 81% aller Unfälle adressieren und möglicherweise verhindern (Najm et al.,
2010). Kooperation im Verkehr kann das Fahren mit allen Automationsleveln, einschließlich
dem manuellen Fahren, sowie die Kooperation zwischen unterschiedlich automatisierten Fahr-
zeugen (Gauerhof et al., 2015) verbessern. Kooperative Fahrassistenzsysteme werden gezielt
entwickelt, um den Verkehrsfluss zu optimieren (Van Arem et al., 2006) und die Sicherheit auf
den Straßen zu erhöhen (Hoc et al., 2009). Neben der Vermeidung von Unfällen und der Ver-
ringerung von Unfallfolgen kann auch der Fahrkomfort erhöht werden (Winner et al., 2009).

Da heute schon Mischverkehr mit teilautomatisierten und manuellen Fahrzeugen, und in Zu-
kunft mit vollautomatisierten Fahrzeugen, auf den Straßen zu finden ist, kommt neben der
kooperativen Manöverabstimmung von manuell gesteuerten Fahrzeugen auch der Einbindung
von Kooperation in die automatisierte Fahrzeugführung eine wachsende Bedeutung zu (Maurer
et al., 2015). Diese streben die maximale Sicherheit und einen hohen Fahrkomfort an (Lenz &



2 1 Einleitung

Fraedrich, 2015), wodurch sich automatisierte Fahrzeuge voraussichtlich defensiver verhalten
werden als der manuelle Fahrer. Dies kann dazu führen, dass für ein automatisiertes Fahr-
zeug bei hoher Verkehrsdichte, z.B. an einer Kreuzung oder Autobahnauffahrt, nur durch die
Kooperation eines anderen Verkehrsteilnehmers eine ausreichend große Lücke entsteht. Eine
neue Herausforderung im Mischverkehr ist somit die Interaktion zwischen unterschiedlich aus-
gestatteten Fahrzeugen mit verschiedenen Automationsleveln (Färber, 2015). Werden diese
kooperativen Technologien mit einem System für automatisiertes Fahren kombiniert, können
die automatisierten Systeme direkt kommunizieren. Dadurch kann die Abstimmung eines ko-
operativen Manövers auch beim automatisierten Fahren verbessert werden.

Damit der Fahrer die Handlungen des Systems oder der Automation versteht, sind sowohl beim
manuellen als auch beim automatisierten Fahren geeignete, intuitive Konzepte für die Interak-
tion mit dem kooperativen System notwendig. Andernfalls besteht die Gefahr, dass er eine
stattfindende Kooperation abbricht oder die Fahrempfehlungen nicht korrekt und sicher um-
zusetzen kann. Durch eine geeignete Interaktionsstrategie kann der Fahrer ein System ange-
messen nutzen, das kooperative Fahren erleichtert sowie die Sicherheit und der Verkehrsfluss
verbessert werden.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Konzept für die Interaktion mit einem System zur Unterstützung
von kooperativen Fahrmanövern zu entwickeln. Hierfür wird identifiziert, welche Informationen
dem Fahrer in einer solchen Situation helfen und wie diese dargestellt werden sollten. Darauf
aufbauend wird ein Interface gestaltet, das schon heute mit den technischen Möglichkeiten
realisierbar ist und beim manuellen Fahren implementiert werden kann. Vor dem Hintergrund,
dass aktuell schon Mischverkehr auf den Straßen zu finden ist, werden die Ergebnisse zudem
auf das teilautomatisierte Fahren (L2 nach SAE, 2018) übertragen. So wird in dieser Arbeit das
manuelle Fahrzeug mit einem kooperativen Assistenzsystem ausgestattet und beim teilauto-
matisierten Fahren die Automation mit einem kooperativen System kombiniert.

Hierfür werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen beschrieben, aus denen ein Interak-
tionsprozess für die Kooperation zwischen den Verkehrsteilnehmern abgeleitet wird. Während
des Entwicklungsprozesses, im Sinne des nutzerzentrierten Designprozesses (User-Centred
Design nach ISO 9241-210, 2010), wird der Nutzungskontext analysiert und daraus Anfor-
derungen an ein kooperatives System abgeleitet. In Kapitel 3 werden die Forschungsfragen
definiert. Kapitel 4 untersucht die Grundlagen des Informationsbedürfnisses des Fahrers im
Idealfall. Welche Elemente für das Interface notwendig sind, wird beim manuellen Fahren er-
mittelt, angewandt und auf das System des automatisierten Fahrzeugs übertragen. In Kapitel 5
werden die Auswirkungen von Störungen des Kooperationsprozesses betrachtet, die einerseits
vom System detektiert und andererseits nicht-detektiert werden können. In Kapitel 6 werden
die Ergebnisse zusammengeführt und diskutiert. Des Weiteren werden die Anforderungen an
das System bewertet, Prinzipien für die Informationsdarstellung definiert sowie Kriterien für die
Evaluation eines kooperativen Systems erarbeitet.



2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Koordination und Kooperation im Straßenverkehr

In zahlreichen Situationen im Straßenverkehr ist die Koordination von Fahrverhalten notwen-
dig, da die Fahrzeugführung nicht in einem isolierten Bereich stattfindet, sondern Fahrer mit
anderen Verkehrsteilnehmern in ihrem Umfeld interagieren müssen. In einem kontinuierlichen
Prozess passen Fahrer ihr Fahrverhalten so aneinander an, dass sich die einzelnen Fahrer
nicht gegenseitig behindern und ihre Ziele konfliktfrei erreichen können. In einigen Situatio-
nen kann kooperatives Verhalten die Sicherheit, die Effizienz sowie den Komfort der Fahrer
erhöhen. Dazu koordinieren in einer Kooperationssituation zwei Fahrer ihr Fahrverhalten, in-
dem ein Fahrer seinen Plan kurzfristig zugunsten des anderen Fahrers ändert, um diesem sein
beabsichtigtes Fahrmanöver zu ermöglichen. Diese beiden Fahrer werden im Folgenden als
Kooperationspartner bezeichnet.

Allerdings sind in Kooperationssituationen in der Regel nicht nur die beiden Partner, sondern
auch die Fahrzeuge relevant, die nicht aktiv an der Kooperation beteiligt sind. Diese müssen
ebenfalls wahrgenommen und als nicht-kooperativ bewertet werden, damit der Kooperations-
partner erkannt werden kann.

Der Begriff Kooperation wird in der Literatur allerdings nicht nur für die Interaktion zwischen
Verkehrsteilnehmern verwendet, sondern häufig auch für die Interaktion zwischen Fahrer und
System innerhalb eines Fahrzeugs (Zimmermann et al., 2014).

2.1.1 Grundlagen der Kooperation

Abgeleitet aus dem lateinischen „co“ und „operatio“ bedeutet Kooperation Zusammenarbeit
(Dudenredaktion (Hrsg.), o.J.). Diese Zusammenarbeit wird beim kooperativen Fahren im For-
schungsprojekt ’Intelligente Manöver-Automatisierung – intelligente Gefahrenvermeidung in
Echtzeit’ (IMAGinE), in dessen Rahmen diese Arbeit entstand, als ein Verhalten im Straßen-
verkehr verstanden, bei dem Verkehrsteilnehmer ein Fahrmanöver gemeinsam planen und um-
setzen (IMAGinE-Konsortium, 2017). Nach der Definition von Hoc (2001) befinden sich zwei
Agenten in einer Kooperationssituation, wenn zwei minimale Bedingungen erfüllt sind: (1) Each
one strives towards goals and can interfere with the other on goals, resources, procedures, etc.
(2) Each one tries to manage the interference to facilitate the individual activities and/or the
common task when it exists. (S. 515). Zum einen streben beide Verkehrsteilnehmer/ Agen-
ten ihre eigenen Fahrziele mithilfe gemeinsam genutzter Ressourcen an und zum anderen
versuchen sie die Nutzung der gemeinsamen Ressourcen entsprechend zielführend zu ko-
ordinieren. Die Symmetrie in dieser Definition kann jedoch nur teilweise erfüllt werden. Bei
der Interaktion zwischen Verkehrsteilnehmern können zwei Fahrer die Ressource Fahrbahn
gleichzeitig beanspruchen, wodurch ein Fahrer den anderen in seinem Ziel ein Fahrmanöver
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durchzuführen, behindern kann. Versuchen beide die Situation entspannt zu lösen, ist auch der
zweite Teil der Definition erfüllt. Ergänzend dazu basiert eine Interferenz nach Castelfranchi
(1998) darauf, dass die Wirkung einer Handlung eines Agenten die Ziele des anderen Agenten
beeinflusst. Stimmen die Ziele überein, wird dies als positive Interferenz bezeichnet. Stimmen
sie nicht überein, bezeichnet der Autor dies als negative Interferenz. Damit die Kooperation
erfolgt, sind zwei Voraussetzungen notwendig: Die Fähigkeit die interferierenden Ziele zu kon-
trollieren und die Fähigkeit die Handlung eines anderen zu vereinfachen (Grislin-Le Strugeon
& Millot, 1999).

Der Definition von Hoc (2001) sowie dem Verständnis in IMAGinE zufolge spielt in Koope-
rationssituationen die Interaktion von zwei Verkehrsteilnehmern eine wesentliche Rolle. Ein
kooperationsbedürftiger Fahrer auf der untergeordneten Fahrbahn bedarf der Unterstützung
eines kooperationsgewährenden Fahrzeugs auf der Hauptfahrbahn. Der kooperationsgewäh-
rende Fahrer verzichtet dabei auf die eigene Vorfahrt und ermöglicht einem anderen Fahrer
sein beabsichtigtes Fahrmanöver durchzuführen (Benmimoun et al., 2004; Maag, 2004). Dass
nur ein Fahrer von der Kooperation profitiert, unterstreicht die in der Definition von Hoc (2001)
genannte potentielle Asymmetrie. Das Ungleichgewicht auf individueller Ebene führt jedoch zu
einer Effizienzsteigerung des gesamten Verkehrssystems (Benmimoun et al., 2004). Naumann
et al. (2017) heben zudem hervor, dass es sich bei einer Kooperation um eine wissentliche
Handlung zur Steigerung des Gesamtnutzens handelt. Dieser ist dabei die Summe der Nut-
zen der einzelnen Verkehrsteilnehmer. Nicht kooperativ ist hingegen, wenn die Steigerung des
Gesamtnutzens nur aus der Steigerung des eigenen Nutzens resultiert. Auch übergeordnete
Ziele, wie die Optimierung des Verkehrsflusses und Kraftstoffeffizienz, sind Ziele jedes einzel-
nen Verkehrsteilnehmers und somit implizit im Gesamtnutzen enthalten.

Potentielle Koordinationssituationen, in denen ein Fahrer von einer Kooperation profitiert, sind
beispielsweise (1) Einfädeln auf eine Autobahn oder (2) Linksabbiegen auf eine Landstraße
(Abbildung 2.1). In diesen Situationen muss der Fahrer auf der Nebenfahrbahn eine Lücke
auf der Hauptfahrbahn wählen, um das beabsichtigte Fahrmanöver durchzuführen. Sowohl
Einfädeln auf eine Autobahn (Buld et al., 2006) als auch Linksabbiegen (Chovan et al., 1994;
Lord-Attivor & Jha, 2012) werden vom Fahrer als komplex erlebt und können insbesondere bei
hoher Verkehrsdichte zu erhöhtem Stress führen (Fank et al., 2017). Durch Kooperation kann
das jeweilige Fahrmanöver vereinfacht sowie die Beanspruchung beim Fahren reduziert wer-
den. Hierfür ist eine Abstimmung zwischen dem kooperationsbedürftigen und einem potentiell
kooperationsgewährenden Verkehrsteilnehmer notwendig.

In Abgrenzung zu anderen Forschungsgebieten, in denen Kooperation eine Rolle spielt, ist in
den beispielhaft genannten Situationen das Vorfahrtsrecht durch die Straßenverkehrsordnung
geregelt. Imbsweiler et al. (2017) hingegen betrachteten Situationen, in denen nicht eindeu-
tig war, wer zuerst fahren darf. Hierfür untersuchten die Autoren innerstädtische Situationen
wie gleichberechtigte Engstellen und T- oder X-Kreuzungen. In diesen Situationen findet Ko-
operation vor allem durch Geschwindigkeitsänderungen, Handgesten und Lichthupe statt. Ein
weiteres Forschungsfeld, in dem Kooperation betrachtet wird, ist die Kooperation zwischen
Autofahrern und nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmern, wie Fußgängern (z.B. Witzlack et al.,
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Abbildung 2.1: Skizze der Kooperationssituationen übersetzt aus Kraft et al. (2019), CC BY-NC-
ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ - Einfädeln auf eine
Autobahn (links) und Linksabbiegen auf eine Landstraße (rechts).

2016). Insgesamt ist Kooperation zwischen Verkehrsteilnehmern nicht vollständig erforscht und
die Anwendungsgebiete sind sehr unterschiedlich.

2.1.2 Konzept des gemeinsamen Situationsverständnis

Beanspruchen zwei Fahrer die selben Ressourcen, entsteht nach der Definition von Hoc (2001)
Interferenz. Um diese zu lösen, ist die Interaktion der Verkehrsteilnehmer notwendig. Aufgrund
dieser sozialen Interaktionen verstehen Klein et al. (2005) Fahren als eine gemeinsame Ak-
tivität der Verkehrsteilnehmer. Eine gemeinsame Aktivität wird mit einem gemeinsamen Ziel
durchgeführt, welches auf den Annahmen der beteiligten Verkehrsteilnehmer über den Zweck
sowie den Ablauf der Handlung basiert (Clark, 1996). Neben dieser gemeinsamen Grundlage
ist ein gemeinsames Situationsbewusstsein für die erfolgreiche Interaktion wesentlich.

Die aufgenommenen Informationen aus der Fahrumgebung werden von jedem Fahrer verarbei-
tet, wodurch eine mentale Repräsentation der Situation (Situation Awareness, Endsley, 1995)
entsteht. Nach Endsley (1995) gibt es drei Ebenen der Informationsverarbeitung: Wahrneh-
mung, Verstehen und Antizipation. Die erste Ebene ist die Wahrnehmungsebene, die das Er-
kennen von relevanten Reizen aus der Umgebung beinhaltet. In einem allgemeinen Modell des
Blickverhaltens von Gengenbach (1999), erfolgt dies durch das Abscannen der vor dem Fahrer
liegenden Verkehrssituation nach Informationen. Besonders auffällige Eigenschaften, wie die
Größe oder die Geschwindigkeit eines Objekts (Endsley, 1995), lenken die Aufmerksamkeit
auf sich. Auf der zweite Ebene, Verstehen der Situation, erfolgt die Einbindung dieser Informa-
tionen in die Wissensbasis des Fahrers, um ein mentales Modell oder die Repräsentation der
Situation zu bilden. Ziel ist es zu verstehen, wie diese Informationen zu den eigenen Zielen
stehen. Die dritte Ebene, Antizipation der Zukunft, umfasst Annahmen über die Situation sowie
die Nutzung der erstellten Repräsentation, um sie auf das Auftreten von zukünftigen Ereig-
nissen zu projizieren. Stahl et al. (2013) beschreiben antizipatives Fahren als Kompetenz des
logischen Schlussfolgerns, die eine Prognose des zukünftigen Verkehrszustands basierend
auf der Wahrnehmung und dem Verständnis des aktuellen Zustands erlaubt. Die Antizipation
hängt beim Fahren von der Erkennung stereotyper Verkehrssituationen und der Erfahrung ei-
nes Fahrers in ähnlichen Situationen in der Vergangenheit ab (Stahl et al., 2013). Letztendlich
wird die Antizipation in Kooperationssituationen beispielsweise benötigt, um vorherzusagen,
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wann sich eine Lücke für die Manöverdurchführung an einer geeigneten Position befindet.

Das Situationsbewusstsein wird in einem iterativen Prozess gebildet (Endsley, 1995). Werden
neue Objekte wahrgenommen, wird die Aufmerksamkeit des Fahrers darauf gelenkt. Dies hat
wiederum einen Einfluss auf die beiden nach Endsley (1995) folgenden Ebenen Verstehen und
Antizipation. Diese sind für die Kooperation von zentraler Bedeutung. Das Ergebnis dieses
Prozesses ist ein Modell des Wissens und Verständnisses über den aktuellen Zustand der
Situation (Endsley, 2000), welches bestenfalls dem des Kooperationspartners entspricht.

Die gemeinsame Grundlage, das gemeinsame Situationsbewusstsein (z.B. Salas et al., 1995)
sowie das Konzept des gemeinsamen mentalen Modells (Stout et al., 1999) sind nach
Vanderhaegen et al. (2006) die Basis für die Kontrolle der Interferenz und wird als gemeinsamer
Referenzrahmen (englisch: Common Frame of Reference, COFOR) bezeichnet.
Hoc (2001) stellt ein Kooperationsmodell auf, das auf dem Konzept der Interferenz sowie dem
COFOR basiert. Die Lösung der Interferenz erfordert das Teilen der Aufgabenstellung, der
Handlungen des Partners und des zu erreichenden Ziels. Dies wird auf verschiedenen Ebenen
bewältigt (Abbildung 2.2). Die erste Ebene beinhaltet das Wissen, ein Modell der Aufgabe, ein
Modell von sich selbst und der anderen sowie eine gemeinsame Sprache der Partner. Diese
Ebene stellt somit die Wissensbasis dar, die auf den anderen Ebenen benötigt wird. Die mittle-
re Ebene beschreibt den gemeinsamen Referenzrahmen COFOR. Dieser ist die Schnittmenge
der Repräsentationen der beiden Kooperationspartner. Die untere Ebene ist die Handlungs-
ebene. Auf dieser Ebene entsteht die Interferenz, wird erkannt und durch Handlungen gelöst.
Zudem werden Ziele identifiziert.

Die Interferenz kann durch die gemeinsame Aktivität der Verkehrsteilnehmer gelöst werden.
Das gemeinsame Ziel hierfür kann beispielsweise die konfliktfreie Lösung einer Verkehrs-
situation sein. Hierfür wird eine bestimmte Abfolge von Handlungen benötigt, die auf einer
gemeinsamen Grundlage basiert. Dies bedeutet, die Fahrer benötigen für eine erfolgreiche
Kooperation ein gemeinsames Situationsverständnis, damit sie ihre Rolle als kooperationsge-
währender bzw. -bedürftiger Verkehrsteilnehmer und die des anderen sowie dessen Hand-
lung richtig identifizieren können. Um das gemeinsame Situationsverständnis aufzubauen ist
Kommunikation zwischen den Verkehrsteilnehmern notwendig. Hier sollte die Gestaltung der
Mensch-Maschine-Schnittstelle (englisch: Human-Machine-Interface, HMI) ansetzen und den
Fahrer sowohl bei der Kommunikation zwischen den Verkehrsteilnehmern als auch beim Auf-
bau des gemeinsamen Situationsverständnisses unterstützen. Da die Kommunikation eine
zentrale Rolle spielt, wird sie in Kapitel 2.1.3 genauer betrachtet.

In Hinblick auf die HMI-Entwicklung weist dieses Modell zwei Schwächen auf. Zum einen be-
schreibt es Kooperation auf einer sehr allgemeinen Ebene. Zum anderen werden keine Interak-
tionen zwischen den Beteiligten betrachtet. Dies wäre hilfreich, um eine Strategie abzuleiten,
wie die einzelnen Partner unterstützt werden können.
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Abbildung 2.2: Kooperationsmodell nach Hoc (2001) aus Vanderhaegen et al. (2006).

2.1.3 Die Rolle der Kommunikation

Eine Herausforderung während der Koordination von Fahrverhalten ist die Kommunikation zwi-
schen den Verkehrsteilnehmern. Nach Renge (2000) hilft sie den Verkehrsteilnehmern zudem
bei der Regulierung des Verkehrs, z.B. durch Gewähren oder Nehmen der Vorfahrt.

Ein gängiges Kommunikationsmodell ist das Sender-Empfänger-Modell nach Shannon (1949).
Dieses beschreibt den Sender als Informationsquelle und den Empfänger als Adressaten. Das
Sendegerät verschlüsselt das zu übertragende Signal, welches wiederum vom Empfängerge-
rät entschlüsselt wird. Das Signal wird über einen geeigneten Übertragungskanal, beispielswei-
se durch die Herstellung des Blickkontaktes, an den Empfänger übermittelt. So können neben
sprachlichen Nachrichten auch nonverbale Signale gesendet werden. Entspricht die gesende-
te der empfangenen Nachricht, so ist die Kommunikation erfolgreich. Ist dies nicht der Fall, liegt
eine Störung vor. Die Gründe hierfür können vielfältig sein, beispielsweise durch mehrdeutige
Inhalte.

Im Unterschied zur Face-to-Face-Kommunikation sind bei der Kommunikation im Straßenver-
kehr (Renner & Johansson, 2006) die verfügbare Zeit für die Interaktion sowie die Kommunika-
tionsmittel oft begrenzt. Fahren findet bei höheren Geschwindigkeiten statt, sodass die Fahrer
nicht verbal kommunizieren können und auf Zeichen angewiesen sind. Es stehen den Fahrern
zwar eine Reihe von Zeichen zur Verfügung, allerdings kann die Bedeutung verschieden oder
sogar gegensätzlich sein. Die Lichthupe kann beispielsweise bedeuten „Bitte fahre vorbei“ oder
„Achtung, ich fahre vorbei“ (Merten, 1977). Demzufolge kann eine technisch unterstützte Kom-
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munikation zwischen den Fahrern, z.B. durch C2X-Technologie, in Situationen wie dieser die
Bedeutung eines Zeichens im Sinne des Shanon-Waever-Modells entschlüsseln. Dies kann
neben der Vermeidung von Missverständnissen auch die Sicherheit erhöhen.

Die verschiedenen Zeichen, die ein Fahrer nutzen kann, um kooperatives Verhalten zu kom-
munizieren, können implizit oder explizit sein (De Ceunynck et al., 2013; Risser, 1985). Der Un-
terschied liegt darin, dass implizite Kommunikation, beispielsweise durch die Trajektorienwahl,
Beschleunigungs- und Verzögerungsverhalten interpretiert werden muss, um die Absicht des
Kooperationspartners zu verstehen. Explizite Kommunikation hingegen umfasst Signale wie
Gesten, Lichthupe oder Blinker. In Koordinationssituationen, wie dem Einfädeln oder Links-
abbiegen, wird implizit vor allem über das Verzögerungsverhalten zur Lückenerstellung und
explizit über die Lichthupe kommuniziert. Während es in Pattsituationen, wie innerstädtischen
rechts-vor-links Kreuzungen, möglich ist, diese mit expliziten Signalen, wie Augenkontakt oder
Gesten, aufzulösen (Imbsweiler et al., 2017), ist die Nutzung von expliziten Signalen in hoch dy-
namischen Situationen mit hohen Geschwindigkeiten, wie dem Einfädeln auf eine Autobahn,
nur begrenzt möglich. Daher werden für die Kommunikation der Kooperationsabsicht meist
implizite Signale verwendet, was aufgrund der schwierigeren Interpretation zu einer höhe-
ren Wahrscheinlichkeit für Missverständnisse führt. Wie bei allen sozialen Interaktionen ist die
Wahrnehmung sowie die Kommunikation der Intention von Bedeutung, was durch die begrenz-
te Zeit und die begrenzten Kommunikationsmöglichkeiten jedoch herausfordernd ist. Obwohl
dies durch Verkehrsregeln, soziale Normen beim Fahren und ein gemeinsames Verständnis
der Kommunikationsmöglichkeiten, wie blinken oder Fahrverhalten, kompensiert werden kann,
führt die Interpretation des Fahrverhaltens häufig zu Missverständnissen (Benmimoun et al.,
2004). Wird die Intention eines anderen Fahrers nicht korrekt interpretiert, können Missver-
ständnisse zudem zu Stress (Renner & Johansson, 2006) und Ärger führen. Da Blanchette
und Richards (2010) zeigten, dass Ärger negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit
hatte, indem die Aufmerksamkeitsverteilung, das logische Denken, das Urteilsvermögen und
die Entscheidungsfindung beeinträchtigt wurden, gilt es diesen in Kooperationssituationen zu
vermeiden.

Hier kann ein technisches System ansetzen und die an der Kooperation beteiligten Fahrer in
der Kommunikation unterstützen, indem Informationen ausgetauscht werden. Um auch zwi-
schen dem System und dem Fahrer ein gemeinsames Situationsverständnis aufzubauen, soll-
te ein wesentlicher Bestandteil des Systems ein geeignetes Interface sein.

2.1.4 Der Ablauf einer Kooperation

Da Kooperation eine Abfolge mehrerer Schritte ist, gibt es in der Literatur verschiedene Ansät-
ze, die die Kooperation als Prozess beschreiben.

Einen generellen Ablauf einer Kooperation beschrieb Fiehler (1993) im Bereich der Sprach-
wissenschaften. Dabei werden die Phasen (1) Konstitution des Teilnehmerkreises, (2) Bildung
der identischen Zielvorstellung, (3) Planung der Ausführung sowie (4) Ausführung unterschie-
den. Die Ausführung beinhaltet dabei auch das Erkennen des Endes der Kooperation. Ähnlich
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dazu stellten Zimmermann und Bengler (2013) einen Kooperationsprozess bezogen auf den
Straßenverkehr auf, der bereits ein Assistenzsystem einschließt. Die Phasen sind (1) Anfrage,
(2) Vorbereitung und (3) Handlung.

Die meisten Modelle, die sich auf den Straßenverkehr beziehen, fokussieren jedoch nur den
kooperationsgewährenden Fahrer und wie dieser die Entscheidung trifft, sich kooperativ zu
verhalten (z.B. Benmimoun et al., 2004). Faktoren, die die Kooperation beeinflussen, fassten
Haar et al. (2016) zusammen. Diese sind Fahrereigenschaften, wie die Motivation, der Fahrstil
und Charaktereigenschaften. Des Weiteren spielt der Fahrerzustand eine Rolle. Dazu zählen
die Autoren die verfügbaren mentale Ressourcen, Emotionen, die eigene situative Intention
sowie die mentale Beanspruchung. Einen weiteren Einfluss haben die Eigenschaften des Ko-
operationspartners. Nach Jonas et al. (2014) passt sich das Verhalten in einem interaktiven
Prozess an das Verhalten des Partners an. Zudem können In-Group- Out-Group-Prozesse
einen Einfluss haben. Haar et al. (2016) beschrieben hier, dass beispielsweise die Marke oder
der Fahrzeugtyp eine Rolle spielt. Abschließend führten die Autoren die wahrgenommene In-
tention des Partners an. Nimmt der Fahrer an, dass der Partner so handelt wie er selbst, kann
die Reziprozität der Situation zu einer höheren Kooperationsbereitschaft führen.

Auf Basis dieser Beschreibung erstellten Haar et al. (2016) ein generalisiertes Modell zur Be-
schreibung der Kooperation, in welchem sie das Zusammenspiel des kooperationsbedürftigen
mit dem gewährenden Fahrer betrachten (Abbildung 2.3). In die Modellerstellung wurden ne-
ben den Ergebnissen von Benmimoun et al. (2004) zur Entscheidungsfindung zu kooperativem
Verhalten (1) kognitive Prozesse (z.B. die Informationsverarbeitung), (2) persönliche Eigen-
schaften, die Entscheidungen und Handeln betreffen, sowie (3) Situations- und Umweltfakto-
ren, die das Verhalten beeinflussen, einbezogen. Insgesamt sehen die Autoren Ähnlichkeiten
zwischen einer Kooperation und dem Helfen in Notsituationen (Decision Model of Intervention
nach Latane und Darley, 1970), da in beiden Situationen andere durch die Anpassung des
eigenen Verhaltens unterstützt werden. Darauf basierend leiteten Haar et al. (2016) einen Ko-
operationsprozess ab, der sich in die folgenden fünf Phasen gliedert (Abbildung 2.3): Zunächst
muss eine Kooperationssituation als diese (1) erkannt und (2) interpretiert werden. Daraufhin
wird (3) die Entscheidung für kooperatives Verhalten getroffen. Haar et al. (2016) nahmen an,
dass diese Entscheidung bei der Kooperation auf einem subjektiven Prozess basiert, da im
Unterschied zu einer Notsituation die Dringlichkeit fehlt, um eine persönliche Verantwortung
für die Situation zu entwickeln. Neben der Entscheidung für kooperatives Verhalten werden im
subjektiven Entscheidungsprozess verschiedene Handlungsmöglichkeiten abgewägt und (4)
die Entscheidung für eine der Alternativen getroffen. Zuletzt wird (5) der Handlungsplan um-
gesetzt, indem die Kooperation angeboten wird. Dies beinhaltet auch, dass das Angebot von
einem Kooperationspartner angenommen wird.

Auf Grundlage der beschriebenen Modelle wird im Folgenden ein Kooperationsprozess in Hin-
blick auf die HMI-Entwicklung abgeleitet. Eine Unterteilung in Phasen vereinfacht es den Fahrer
während des Prozesses optimal zu unterstützen. Im Unterschied zu den beschrieben Modellen
werden Phasen umstrukturiert. Beispielsweise werden im Unterschied zu Haar et al. (2016) An-

1Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors.
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Abbildung 2.3: Kooperationsmodell übersetzt aus Haar et al. (2016)1.
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frage und Angebot als zwei getrennte Phasen betrachtet, da sie zeitlich nacheinander stattfin-
den. Der abgeleitete Prozess betrachtet das Zusammenspiel der beiden Kooperationspartner
und lässt sich in fünf zeitlich aufeinanderfolgende Phasen unterteilen:

1. Anfrage: Zuerst werden die Voraussetzungen für die Kooperation geschaffen. Es entsteht
der Kooperationsbedarf des Bedürftigen, der mit der Kooperationsanfrage beginnt.

2. Abstimmung: Daraufhin wird dem Modell von Fiehler (1993) entsprechend der Teilneh-
merkreis gebildet. Potentiell Gewährende werden identifiziert und der Kooperationsbe-
dürftige fragt die Kooperation an, was von den potentiell Gewährenden richtig interpre-
tiert werden muss.

3. Angebot: Wie auch in den Modellen von Haar et al. (2016) und Zimmermann und Bengler
(2013) bietet in dieser Phase ein Gewährender die Kooperation an, was vom Bedürftigen
interpretiert wird.

4. Annahme: Der Bedürftige kann das Angebot annehmen. Währenddessen hält der Ge-
währende sein Angebot aufrecht.

5. Abschluss: Ist die Annahme beendet, schließen beide Partner die Kooperation ab.

2.2 Potentielle Kooperationssituationen

Situationen, in denen Kooperation helfen kann ein Fahrmanöver zu vereinfachen und den Ver-
kehrsfluss zu verbessern, sind durch ihre Komplexität sowie die Erforderlichkeit erhöhter Auf-
merksamkeit des Fahrers charakterisiert. Als kognitiv beanspruchend und stressinduzierend
sind für Fahrer beispielsweise das Einfädeln in den fließenden Verkehr (Buld et al., 2006; de
Waard et al., 2009) oder das Linksabbiegen auf Landstraßen an T-Kreuzungen (Kittleson &
Vandehey, 1991). In beiden Situationen muss ein Fahrer auf der untergeordneten Fahrbahn ei-
ne Lücke im Verkehrsstrom auf der Hauptfahrbahn finden, um sein beabsichtigtes Fahrmanö-
ver durchzuführen. Insbesondere eine hohe Verkehrsdichte führt in diesen Situationen zu einer
Belastung des Fahrers (Fank et al., 2017). Ein weiterer Aspekt, der Autobahnauffahrten inter-
essant macht, ist die Tatsache, dass in diesen Bereichen regelmäßig Störungen im Verkehrs-
ablauf ihren Ursprung haben, die zu stockendem Verkehr und Staus führen können (Bertini
& Malik, 2004). Durch die Koordination von Fahrverhalten, kann das Fahrmanöver vereinfacht
und der Verkehrsfluss optimiert werden. Hierbei kommt es jedoch häufig zu Missverständnis-
sen (Benmimoun et al., 2004), die durch die Unterstützung eines kommunikationsbasierten,
kooperativen Assistenzsystems vermieden werden können.

Um Voraussetzungen für ein Assistenzsystem abzuleiten, werden im Folgenden die beiden
Use Cases Einfädeln und Linksabbiegen genauer betrachtet. Hierfür erfolgt für beide Use Ca-
ses getrennt eine Beschreibung der Fahraufgabe sowie der Einflussfaktoren und zeitlichen
Aspekte, die für die Systemgestaltung relevant sind. In einem weiteren Schritt wird ein allge-
meines Aufgabenmodell abgeleitet und auf die Interaktion zwischen den an der Kooperation
beteiligten Verkehrsteilnehmern übertragen.
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2.2.1 Einfädeln auf eine Autobahn

2.2.1.1 Aufgabenanalyse

Eines der anspruchsvollsten Manöver im Straßenverkehr ist das Einfädeln auf eine Autobahn
(Buld et al., 2006; de Waard et al., 2009; Abbildung 2.1, links), bei dem der Fahrer gleichzeitig
verschiedene Aufgaben lösen muss. Weber et al. (2009) definierten ein Aufgabenmodell für
das Einfädeln auf die Autobahn (Abbildung 2.4). Dabei ist neben der longitudinalen (Longitudi-
nalControl) und lateralen (LateralControl) Fahrzeugkontrolle auch das Einfädeln (Maneouver-
Task ) relevant. Beim Einfädeln muss eine geeignete Lücke (FindGap) gesucht und gleichzeitig,
bzw. in periodischem Wechsel nach vorne (FrontView) geschaut werden. Die Blicke nach vor-
ne sind wichtig, um den Fahrbahnverlauf zu kontrollieren (CourseOfRoad) und auf potentielle
Vorderfahrzeuge zu reagieren (LeadCar ). Die Lückensuche (FindGap) beginnt mit der Kontrol-
le des Abstands zum nachfolgenden Fahrzeug (DistanceCheck ). Wenn das Fahrzeug zu nahe
ist, lässt man dieses vorbeifahren (LetPass) oder beschleunigt weiter, um den Abstand zu ver-
größern (IncreaseDab). Bei ausreichendem Abstand wird die Spur gewechselt (LaneChange).
Erlaubt der Abstand zum nachfolgenden Fahrzeug auf der rechten Spur der Hauptfahrbahn
keine sofortige Entscheidung, wird über die Veränderungsrate der Objektgröße im Außenspie-
gel die Differenzgeschwindigkeit des Folgefahrzeugs geschätzt (RateOfChange). Weber et al.
(2009) zeigten in einer Fahrsimulatorstudie, dass die Einfädelentscheidung (ob vor oder nach
einem Fahrzeug eingefädelt wird) sowohl von der Distanz zum sich von hinten nähernden
Fahrzeug als auch von der Differenzgeschwindigkeit abhängt. Mit zunehmender Distanz und
abnehmender Differenzgeschwindigkeit wurde häufiger vor dem Fahrzeug eingefädelt.

Marczak et al. (2013) definierten drei Varianten des Einfädelns. Bei (1) normalem Einfädeln
(free merge) ist die Lücke ausreichend groß. Bei (2) erzwungenem Einfädeln (challenged mer-
ge) führt das Ende des Beschleunigungsstreifens dazu, dass eingefädelt wird. Während knap-
pe und aggressive Einfädelmanöver zu erheblichem Ärger der Fahrer auf der Autobahn führen
(Maag et al., 2012; Riener et al., 2014), ermöglichen diese beim (3) freundlichen Einfädeln das
Auffahren auf die Autobahn (entspricht dem Verständnis von Kooperation). So helfen Fahrer auf
der Autobahn dem Einfädler, indem sie durch Beschleunigung oder Verzögerung eine Lücke
erstellen oder auf die linke Spur wechseln (Kita, 1999). Der Spurwechsel, um anderen das
Einfädeln zu erleichtern, kann dazu beitragen, den Verkehrsfluss an Auffahrten zu harmonisie-
ren (Riener et al., 2013; siehe auch Riener et al., 2014). Folglich gibt es einen wechselseitigen
Effekt zwischen den Fahrzeugen, die bereits auf der Autobahn fahren, und dem einfädelnden
Fahrzeug (Kita, 1999).

2.2.1.2 Weitere relevante Ergebnisse für die Systemgestaltung

Das Einfädelmanöver dauert ca. 4 s (Sivaraman et al., 2013), wodurch nur wenig Zeit zur Ab-
stimmung einer Interaktion mit einem Fahrzeug auf der Hauptfahrbahn bleibt. Daher sollte ein
Assistent so gestaltet sein, dass die Fahrer nicht abgelenkt werden. Das Zeitfenster für eine
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Abbildung 2.4: Aufgabenmodell für das Einfädeln auf die Autobahn (Weber et al., 2009).

Kooperation kann auf maximal 8-10 s vergrößert werden, wenn der komplette Beschleuni-
gungsstreifen genutzt und die Möglichkeit zur Kooperation frühzeitig angekündigt wird, ohne
dass die Fahrer den Partner bereits sehen können (vgl. Louah et al., 2011).

Die Lückensuche beim Einfädeln wurde von Barceló et al. (2010) durch die Theorie der akzep-
tierten Lücke (Gap Acceptance Theory ) beschrieben. Die Theorie besagt, dass ein Fahrer eine
gegebene Lücke mit einer kritischen Lückengröße vergleicht. Ist die gegebene Lücke größer als
die kritische Lückengröße, wird sie akzeptiert. Die kritische Lücke ist individuell unterschied-
lich, hängt von Fahrzeug- und Straßeneigenschaften ab und verringert sich mit steigendem
Einfädeldruck (Louah et al., 2011). Der Einfädeldruck steigt, da viele Fahrer es als unange-
nehm empfinden, wenn am Ende des Beschleunigungsstreifen angehalten werden muss. Wei-
tere Faktoren, die die Wahl der Lücke beim Einfädeln auf die Autobahn beeinflussen, sind die
Verkehrsdynamik auf der Hauptfahrbahn (Buld et al., 2006), die Geschwindigkeiten und Dif-
ferenzgeschwindigkeiten, die Beschleunigungen, die verbleibende Distanz bis zum Ende des
Beschleunigungsstreifens sowie die Eigenschaften des Einfädlers und des potentiellen Folge-
fahrzeugs (Marczak et al., 2013; Abbildung 2.5). Diese Faktoren sind für die HMI-Gestaltung
zwar nicht grundlegend, sollten aber in einem weiteren Schritt beachtet und auf die Allgemein-
gültigkeit des HMI in verschiedenen Situationen untersucht werden. Da allerdings individuelle
Eigenschaften der Fahrer, z.B. das Alter, sowie die Art der Fahrzeuge, die sich bereits auf
der Autobahn befinden, einen Einfluss auf die Schwierigkeit beim Einfädeln (de Waard et al.,
2009) haben, sollte ein Assistent so gestaltet sein, dass alle Fahrergruppen unter möglichst
allen Bedingungen unterstützt werden und möglichst große Lücken empfohlen werden.

Dass nicht immer direkt offensichtlich ist, vor welchem Fahrzeug eingefädelt werden kann und
hierfür mehrere Fahrzeuge in Frage kommen, zeigten Louah et al. (2011). Die Autoren gaben
die Anzahl der Partner an, die ein Einfädler im Verlauf des Einfädelvorgangs hatte. Ein Partner
war hierbei als potenzielles Hinterfahrzeug auf der rechten Spur der Autobahn definiert. Ein
Partnerwechsel konnte beispielsweise durch einen Spurwechsel des Partners, durch das Vor-
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Abbildung 2.5: Modell zur Beschreibung wichtiger Einflussgrößen auf das Einfädelverhalten (Mar-
czak et al., 2013).

beifahren des Partners auf der rechten Spur oder durch Überholen eines Fahrzeugs auf der
rechten Spur erfolgen. 39.9% der Einfädler hatten einen Partner, 39.3% zwei Partner, 17.6%
drei Partner, 3.0% vier Partner und 0.2% fünf Partner. Demzufolge sollte ein Kooperationsas-
sistent verdeutlichen, wer der Partner ist, der eine Lücke erstellt.

Louah et al. (2011) zeigten weiterhin, dass die Hälfte der Fahrzeuge bereits nach der Hälfte
des Beschleunigungsstreifens und 90% der Fahrzeuge bei etwa 70% des Beschleunigungs-
streifens auf die rechte Spur der Autobahn gewechselt hatten. Für einfädelnde Lkw waren die
Werte etwas höher. Die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen den auffahrenden und den auf der
rechten Fahrspur fahrenden Fahrzeugen betrug durchschnittlich ca. 5-10 km/h. Wurde frühzei-
tig eingefädelt, so war die Geschwindigkeitsdifferenz höher als bei spätem Einfädeln (Louah
et al., 2011). Fahrzeuge, die relativ spät einfädelten, wurden vorher in der Regel durch das
Verkehrsaufkommen auf der rechten Spur behindert (challenged merge im Gegensatz zum
free merge). Die Ergebnisse von Louah et al. (2011) zeigten auch, dass die Zeitlücken zum
Vorderfahrzeug mit späterer Einfädelposition geringer wurden und oftmals einen Abstand von
1 s unterschritten. Der geringere Zeitabstand zum Vorderfahrzeug mit späterer Einfahrposition
hatte durch die zunehmende Anpassung der Geschwindigkeit zwischen Einfädler und Fahr-
zeugen auf der rechten Spur jedoch keinen Effekt auf die Time-to-Collision (TTC) zum Vorder-
oder Hinterfahrzeug. Demzufolge sollte ein Assistent den Fahrer in seinem natürlichen Fahr-
verhalten unterstützen und frühzeitig eine Lücke empfehlen, um dem Fahrer das Einfädeln zu
erleichtern und geringe Sicherheitsabstände zu vermeiden.

Zusammenfassend ist es wichtig, dass durch ein kooperatives Assistenzsystem ausreichend
große Lücken2 erstellt und empfohlen werden und das natürliche Fahrverhalten des Fahrers
unterstützt wird. Die beschriebenen Ergebnisse dienen zur Entwicklung des Kooperationssys-

2Fokus dieser Dissertation ist nicht die Entwicklung eines individuell konfigurierbaren Assistenten.



15

tems (Kapitel 2.3.2) und zur Gestaltung der prototypischen Kooperationssituationen, in deren
Rahmen das System untersucht wird.

2.2.2 Linksabbiegen an T-Kreuzungen auf einer Landstraße

2.2.2.1 Aufgabenanalyse

Linksabbiegen an Kreuzungen (Abbildung 2.1, rechts) ist ebenfalls eine anspruchsvolle Fahr-
aufgabe, die die Aufmerksamkeit des Fahrers erfordert. Von den an einer T-Kreuzung mögli-
chen Verkehrsbewegungen ist das Abbiegen von einer untergeordneten auf eine übergeord-
nete Straße das Manöver mit besonders hohen Anforderungen an den Fahrer. Hier müssen
Verkehrsströme von beiden Seiten der Hauptfahrbahn beachtet werden, um einen Unfall zu
vermeiden (Najm et al., 2001). So ist der dritthäufigste Unfalltyp außerorts ein „Einbiegen/-
Kreuzenunfall“ (Statistisches Bundesamt, 2018, S.8).

Kreuzungen können in durch Verkehrszeichen kontrollierte (Stopp und Vorfahrtachten), ampel-
kontrollierte und rechts-vor-links Kreuzungen eingeteilt werden. Nach Kittleson und Vandehey
(1991) stellt die erste Kategorie die anspruchsvollste Kreuzungsregelung dar. Grund hierfür
ist, dass die Fahrer von der Nebenstraße Stopp- oder Vorfahrtachtenschilder überfahren oder
die Geschwindigkeit vor der Kreuzung nicht angemessen reduzieren. Weitere Fehlerarten sind
nach Fuerstenberg et al. (2007) Sichtbehinderungen, Fehleinschätzungen, wie die falsche Ein-
schätzungen der Geschwindigkeit der Fahrzeuge sowie der eigenen Beschleunigungsfähigkeit,
und Unaufmerksamkeit. Pierowicz et al. (2000) stellten fest, dass etwa 36% der Kollisionen an
Kreuzungen in den USA darauf zurückzuführen waren, dass die Fahrer die Lücken im Ver-
kehrsstrom unzureichend einschätzten.

Ein Aufgabenmodell, angepasst an Chovan et al. (1994), ist in Abbildung 2.6 dargestellt und
wird im Folgenden genauer beschrieben. Bei der Annäherung an eine Kreuzung sollte der Fah-
rer blinken und verzögern. Daraufhin muss die Verkehrsregelung erkannt werden. Bei schil-
dergeregelten Kreuzungen kann dies ein Vorfahrtachten- oder ein Stoppschild sein. Handelt
es sich um ein Stoppschild, so muss zunächst angehalten werden. Der Fahrer muss querende
Fahrzeuge auf der Hauptfahrbahn beachten und eine geeignete Lücke finden. Das Konzept der
Lückenakzeptanz basiert auf der Annahme, dass Fahrer sowohl die Zeit als auch die Distanz
schätzen, die zum Beschleunigen auf die Geschwindigkeit des ersten Fahrzeugs im Hauptver-
kehrsstrom notwendig sind, um eine Kollision zu vermeiden (Dabbour, 2015). Dazu muss er
(1) die Distanz zum nächsten Fahrzeug, (2) die eigene Geschwindigkeit und Beschleunigung,
sowie (3) die Zeit und/oder Distanz, die er selbst zum Beschleunigen auf diese Geschwindigkeit
benötigt, schätzen. Ist die Lücke ausreichend groß, kann abgebogen werden. Hierfür werden
in der Literatur die Lücke (gap), das Zeitintervall zwischen der Ankunft zweier aufeinander-
folgender Fahrzeuge, und die Zeitdifferenz (lag) zwischen der Ankunft des Egofahrzeugs und
dem nächsten relevanten Fahrzeug unterschieden (Brilon et al., 1999). Des Weiteren kann die
Sichtweite an der Kreuzung eine Rolle spielen. Die Entscheidung, eine Lücke zu akzeptieren,
hat nach Lord-Attivor und Jha (2012) zwei Motive. Einerseits möchte ein Fahrer die Wartezeit
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Abbildung 2.6: Aufgabenmodell für das Linksabbiegen nach Chovan et al. (1994).

reduzieren und andererseits so sicher wie möglich abbiegen. Ist die Sicht eingeschränkt, muss
der Fahrer anhalten und langsam in die Kreuzung einfahren. Als letzten Schritt vor dem Ab-
biegen muss auf die eigene Geschwindigkeit geachtet und diese gegebenenfalls angepasst
werden.

Beim Linksabbiegen auf eine Hauptfahrbahn ist die Akzeptanz einer Lücke der Vorgang, bei
dem ein Fahrer auf einer untergeordneten Straße eine Lücke im übergeordneten Verkehrss-
trom akzeptiert, um das Abbiegemanöver durchzuführen (HCM, 2000). Um die Größe einer
akzeptierten Lücke zu bestimmen, wird häufig eine kritische Lücke betrachtet. Eine kritische
Lücke ist die minimale Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Fahrzeugen auf der Haupt-
fahrbahn, in der ein wartendes Fahrzeug auf einer untergeordneten Straße ein Manöver durch-
führen kann (HCM, 2000). Folglich ist sie die kleinste Zeitlücke, die vom Fahrer akzeptiert wird.
Nach Raff und Hart (1950) wird die Größe der kritischen Lücke so bestimmt, dass die Anzahl
der akzeptierten Lücken gleich der Anzahl der verworfenen Lücken ist. Eine Übersicht über die
in der Literatur zu finden Definitionen der kritischen Lücke wurde z.B. von Lord-Attivor und Jha
(2012) zusammengefasst.

2.2.2.2 Weitere relevante Ergebnisse für die Systemgestaltung

Auch beim Linksabbiegen sind zeitliche Parameter wichtig, um den Fahrer effektiv und zum
richtigen Zeitpunkt zu unterstützen. Ein relevanter Parameter ist die Dauer eines Abbiegevor-
gangs sowie die darauf folgende Beschleunigung bis zur Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf
der Hauptfahrbahn, um festzulegen, wie lange eine Lücke für den abbiegenden Fahrer offen
gehalten werden muss. Hong et al. (2009) untersuchten Linksabbiegemanöver an X- und T-
Kreuzungen ohne weiteren Verkehr. Die Ergebnisse zeigten, dass ein Abbiegemanöver bei
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Tabelle 2.1: Linksabbiegen - Faktoren, die die Lückenakzeptanz beeinflussen.

Faktor Spezifikation Studien

Fahrereigenschaften

Alter Hong et al. (2009)
Laberge et al. (2006)
Yan et al. (2007)

Geschlecht Alexander et al. (2002)

Fahrzeugart
Abbieger Fitzpatrick (1991)

Hauptfahrbahn Lord-Attivor und Jha (2012)

Geschwindigkeit
Hauptfahrbahn Yan et al. (2007)

HCM (1985)

Lücke
Lückengröße Ueno und Ochiai (1993)

Weitere Lücken Cody et al. (2007)

Weitere Faktoren

Verkehrszeichen Polus (1983)

Anhalten vor Abbiegen Ueno und Ochiai (1993)

Geometrie der Kreuzung Fitzpatrick (1991)
Louveton et al. (2012)

Sichtweite Yan et al. (2016)

Verkehrsdichte Fitzpatrick (1991)
Sahraei und Puan (2014)

Wartezeit Guo und Lin (2011)
Zohdy et al. (2010)

einer Annäherungsgeschwindigkeit von ca. 25 km/h zwischen 3 s und 7 s dauerte.

Ein weiterer wichtiger Parameter ist die Größe der akzeptierten Lücke. Diese beträgt nach dem
HCM (1985) 6.5 s bis 8.0 s zwischen den Fahrzeugen auf der Hauptfahrbahn. Ob abbiegende
Fahrer neben Zeit- auch Geschwindigkeitsinformationen berücksichtigen, um die Entscheidung
für die Akzeptanz einer Lücke zu treffen, ist allerdings umstritten (Alexander et al., 2002; Ame-
rican Association of State Highway and Transportation Officials, 2011; HCM, 1985; Yan et al.,
2007). Faktoren, die die Lückenakzeptanz und das Fahrerverhalten beeinflussen, werden in
der Tabelle 2.1 zusammengefasst und im Folgenden beschrieben.

Verschiedenen Studien nach hängt die akzeptierte Lückengröße von unterschiedlichen Fahre-
reigenschaften ab. Dazu zählen das Alter (Alexander et al., 2002; Hong et al., 2009; Laberge
et al., 2006; Yan et al., 2007) sowie das Geschlecht (Alexander et al., 2002; Yan et al., 2007)
der Fahrer. Allerdings berichteten Ashworth und Bottom (1977), dass das Verhalten bei der
Lückenakzeptanz eines individuellen Fahrers eher einem inkonsistenten (d.h. jeder Fahrer hat
eine variable kritische Lücke), als einem konsistenten Verhaltensmodell (d.h. jeder Fahrer hat
eine feste kritische Lücke) entspricht. So sollte, wie beim Einfädeln, ein Kooperationsassistent
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möglichst große Lücken empfehlen, um alle Fahrergruppen zu unterstützen.

Einen weiteren Einfluss hat das Verkehrsaufkommen auf der Hauptfahrbahn. Bei hoher Ver-
kehrsdichte ist die akzeptierte Lücke geringer als bei geringem Verkehrsaufkommen (Sahraei
& Puan, 2014), was sich im Einfluss der Wartezeit widerspiegelt. Je länger die Wartezeit ist,
desto kleiner ist die akzeptierte Lücke (Zohdy et al., 2010). Adebisi und Sama (1989) berichte-
ten von einer Schwelle der Wartezeit, ab der die akzeptierten Lücken kleiner werden. Folglich
sollte ein System frühzeitig eine Lücke im Verkehrsstrom auf der Hauptfahrbahn empfehlen,
um sicherheitskritische Situationen zu vermeiden.

Faktoren, die für die Interface-Gestaltung zwar vorerst nicht relevant sind, aber für die Para-
metrisierung des Assistenten eine wichtige Rolle spielen, sind die Geschwindigkeiten der be-
teiligten Fahrzeuge (Yan et al., 2007), die Art des Verkehrszeichens (HCM, 1985; Polus, 1983),
weitere Lücken (Cody et al., 2007), die Art des abbiegenden Fahrzeugs (Pkw vs. Lkw) sowie
die Geometrie (Fitzpatrick, 1991) und der Sichtbereich an einer Kreuzung (Yan et al., 2016).
Weitere Faktoren, die die Lückenakzeptanz und das Fahrerverhalten beeinflussen, wurden von
Lord-Attivor und Jha (2012) zusammengefasst. Diese sind Eigenschaften der Fahrer, z.B. Ver-
trautheit mit der Umgebung, Anwesenheit eines Beifahrers im abbiegenden Fahrzeug, Anzahl
nicht akzeptierter Lücken, Konfliktart, Manövertyp, Größe der Fahrzeugschlange hinter einem
Fahrer sowie Tageszeit.

Zusammenfassend ist es auch beim Linksabbiegen wichtig, dass die durch ein kooperatives
Assistenzsystem erstellten und empfohlenen Lücken nicht zu klein sind, sodass die Fahrer
ausreichend Zeit zum Abbiegen haben und die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird. Auch die
Wartezeit sollte durch einen Assistenten reduziert werden, um zu vermeiden, dass der Fahrer
eine zu kleine Lücke wählt. Diese Anforderungen werden in der vorliegenden Arbeit bei der
Entwicklung der Technik berücksichtigt und in Kapitel 2.3.2 beschrieben. Basierend auf den
analysierten Studien wird der Assistent parametrisiert und die Situation gestaltet. Zudem wird
in Kapitel 2.2.4 ein gemeinsames Aufgabenmodell, das sowohl für das Linksabbiegen als auch
für das Einfädeln gilt, abgeleitet.

2.2.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Um aus den zuvor beschriebenen Untersuchungen zum Einfädeln und Linksabbiegen ein ge-
meinsames Aufgabenmodell abzuleiten, werden zunächst die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede der beiden Fahraufgaben zusammengefasst. Beide Fahrmanöver sind anspruchsvolle
Fahraufgaben, insbesondere bei hoher Verkehrsdichte, bei dem das Fahrzeug auf der unter-
geordneten Fahrbahn das jeweilige Manöver durchführen möchte. Die Vorfahrt ist durch das
Verkehrszeichen eindeutig geregelt. Das Fahrzeug auf der Hauptfahrbahn hat Vorfahrt, kann
jedoch durch kooperatives Fahrverhalten dem Fahrzeug auf der untergeordneten Fahrbahn
das Manöver erleichtern, in dem es eine Lücke erstellt und auf das eigene Vorfahrtsrecht ver-
zichtet. In beiden Use Cases gibt es Theorien der Lückenakzeptanz (Barceló et al., 2010; HCM,
2000) und wie die Entscheidung für eine Lücke getroffen wird. Relevante Parameter, die bei der
Implementierung des Assistenten berücksichtigt werden, sind die Größe der erstellten Lücke,
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Tabelle 2.2: Vergleich Einfädeln - Linksabbiegen während der Lückensuche und Manöverdurch-
führung aus Perspektive des Kooperationsbedürftigen.

Phase Faktoren/Variablen Einfädeln Linksabbiegen

Lückensuche

Lücke zur Fahrtrichtung längs quer
Geschwindigkeit (km/h) > 0 0
Längsbeschleunigung > 0 0
Relevante Bereiche Hinten links & vorne Rechts & links
Anzahl Partner 1 1-2
Zeitliche Begrenzung Ja Nein
Räumliche Begrenzung Ja Nein
Zeitdruck Hoch Gering-Hoch

Manöverdurchführung
Geschwindigkeit (km/h) Höher (60-100) Geringer (1-40)
Längsbeschleunigung Geringer Höher
Querbeschleunigung Geringer Höher

z.B. dass sie für alle Altersgruppen angemessen sind, sowie die Dauer des Einfädel- bzw.
des Abbiegevorgangs. Zahlreiche Studien zu beiden Use Cases zeigen, dass viele Faktoren,
z.B. Geschwindigkeiten, Wartezeiten, die Akzeptanz einer Lücke beeinflussen. Diese sind für
einen finalen Assistenten zwar wichtig, aber für die Interface-Gestaltung vorerst nicht relevant
und sollten in einem weiteren Schritt, basierend auf den Ergebnissen dieser Arbeit, betrachtet
werden.

Für die HMI-Entwicklung sind neben den Gemeinsamkeiten auch Unterschiede zwischen dem
Einfädeln und Linksabbiegen relevant. Unterschiede während der Lückensuche und der Ma-
növerdurchführung werden in Tabelle 2.2 dargestellt. Die Lückensuche findet beim Einfädeln
während des Fahrens, d.h. bei höherer Geschwindigkeit und Längsbeschleunigung, statt, wäh-
rend der Fahrer beim Linksabbiegen an der Kreuzung wartet. Die Bereiche, die dafür beob-
achtet werden müssen sind beim Einfädeln der Fahrbahnverlauf vorne und die Fahrzeuge auf
der Hauptfahrbahn, die sich neben oder hinter dem Einfädler befinden. Beim Linksabbiegen
sind dies die Verkehrsströme von links und rechts. Demzufolge hat der Einfädler einen und
der Linksabbieger zwei Kooperationspartner. Weitere Unterschiede gibt es in der zeitlichen
und räumliche Begrenzung und dem dadurch höheren Zeitdruck beim Einfädeln. Auch beim
Linksabbiegen kann der Zeitdruck mit zunehmender Wartezeit oder, wenn der Fahrer hinter
dem wartenden Fahrzeug ungeduldig wird, erhöht werden. Die Manöverdurchführung findet
beim Einfädeln bei höherer Geschwindigkeit, dafür aber bei geringerer Querbeschleunigung
als beim Linksabbiegen statt.

2.2.4 Ableitung des Fahrerverhaltens in Kooperationssituationen

In den vorherigen Kapiteln wurden die Grundlagen der Use Cases Einfädeln und Linksab-
biegen analysiert. Der Fokus lag dabei nicht auf der kooperativen Interaktionen mit anderen
Verkehrsteilnehmern. Um die Kooperation in diesen Situationen besser zu verstehen und den
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Unterstützungsbedarf der beteiligten Fahrer abzuleiten, werden die Ergebnisse der Aufgaben-
analysen in den in Kapitel 2.1.4 definierten Kooperationsprozess eingeordnet.

Die Fahraufgabe lässt sich aus Perspektive der Mensch-Maschine-Interaktion in die primäre,
sekundäre und tertiäre Fahraufgabe unterteilen (Bubb, 2003). Im Unterschied zur Primäraufga-
be, der eigentlichen Fahraufgabe, ist die Interaktionen mit anderen Verkehrsteilnehmern eine
Sekundäraufgabe. Sekundäraufgaben stehen nicht im direkten Zusammenhang mit der pri-
mären Fahraufgabe, haben aber Auswirkungen darauf, wenn sie nicht erfüllt werden. Für die
Kooperation bedeutet dies, dass das Fahrverhalten in der Regel an den Kooperationspartner
angepasst wird (vgl. Kita, 1999, Kapitel 2.2.1.1). Dies lässt sich beim Einfädeln und Linksab-
biegen basierend auf den Kooperationsprozess (Kapitel 2.1.4) durch folgendes Modell für die
Interaktion zwischen dem kooperationsbedürftigen und dem kooperationsgewährenden Fahrer
beschreiben (Abbildung 2.7):

1. Anfrage: Der kooperationsbedürftige Fahrer nähert sich der Situation auf der Nebenfahr-
bahn, d.h. dem Beschleunigungsstreifen oder der Kreuzung. Er nimmt die Situation als
Kooperationssituation wahr, sucht nach einer geeignete Lücke im Verkehrsstrom auf der
Hauptfahrbahn und stellt explizit, z.B. durch blinken, oder implizit, z.B. durch sein Vor-
handensein, eine Kooperationsanfrage.

2. Abstimmung: Mögliche kooperationsgewährende Fahrer auf der Hauptfahrbahn nähern
sich ebenfalls der Situation. Ein potentiell Gewährender muss den Partner wahrnehmen
und die Anfrage erkennen, sodass er sich für kooperatives Fahrverhalten entscheiden
kann.

3. Angebot: Beim Kooperationsgewährenden entsteht der Plan eine Lücke zu erstellen, was
dem Kooperationsangebot entspricht. Dies geht mit einer Reduktion der Geschwindigkeit
zur Lückenerstellung einher. Der Kooperationsbedürftige führt sein Fahrzeug, um die er-
stellte Lücke zu erreichen. Dies kann auch bedeuten, dass er stehen bleibt.

4. Annahme: Die Annahme des Kooperationsangebots erfolgt durch die Manöverdurchfüh-
rung, d.h. einfädeln bzw. links abbiegen. Der Gewährende hält währenddessen die Lücke
aufrecht. Beide an der Kooperation beteiligten Fahrer überwachen dazu weiterhin den
Kooperationspartner bzw. die Lücke und passen ihr Fahrverhalten an.

5. Abschluss: In der letzten Phase ist das Manöver beendet und beide Verkehrsteilnehmer
passen ihre Geschwindigkeit an den Verkehrsfluss auf der Hauptfahrbahn an.

Das beschriebene Interaktionsmodell stellt die Grundlage für die Entwicklung des HMI dar. Die
situationsspezifischen Unterschiede, die im vorherigen Kapitel beschrieben wurden, dienen
insbesondere dazu, Anforderungen an die Interaktionsstrategie zu definieren, z.B. beim Einfä-
deln muss ein Partner und beim Linksabbiegen zwei Partner wahrgenommen werden. Diese
müssen ebenfalls berücksichtigt werden.
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Abbildung 2.7: Der Ablauf einer Kooperation in den Beispielsituationen Linksabbiegen auf eine
Landstraße und Einfädeln auf eine Autobahn.

2.3 Technisch unterstütztes kooperatives Fahren

Fahrerassistenzsysteme haben das Ziel, die aktive Sicherheit zu erhöhen, indem sie nach Fas-
tenmeier und Gstalter (2008) dazu beitragen, dass (1) Defizite in der Informationsaufnahme
und -verarbeitung des Fahrers kompensiert werden, (2) Fehlhandlungen des Fahrers vermie-
den werden, (3) Folgen von unvermeidbaren Fehlern gering gehalten werden und (4) eine
Über- oder Unterforderung des Fahrers vermieden wird. Hierfür nimmt das System dem Fah-
rer Teile der menschlichen Kognition, wie die Wahrnehmung, ab (Schlag & Weller, 2015). Die
im vorherigen Kapitel dargestellten Anforderungen an die Fahraufgabe zeigen, dass komple-
xe kognitive Prozesse dem Erfolg in einer Kooperationssituation zu Grunde liegen. Anforde-
rungen sind beispielsweise das Erkennen des Partners sowie das Abschätzen von dessen
Geschwindigkeit und Abstandes. Hier kann ein Assistenzsystem ansetzen, indem es durch
den Austausch von Daten durch beispielsweise C2X-Technologie die Kommunikation zwischen
Fahrzeugen technisch unterstützt. Sichtbehinderungen werden somit überwunden, es wird mit-
geteilt, wer der Kooperationspartner ist und mithilfe von Sensoren wird zudem dessen Abstand
und Geschwindigkeit erfasst. Wird die Kooperation technisch unterstützt, ist es wichtig, dass
der Fahrer die Aktionen des Systems versteht, damit er nicht fälschlicherweise in die von den
Systemen abgestimmte Kooperation eingreift. Als vermittelndes Element zwischen dem ko-
operativen Assistenzsystem und dem Fahrer kommt dem HMI hierbei eine wichtige Rolle zu.

2.3.1 Rahmenkonzept für die Unterstützung des Fahrers

Ein Rahmenkonzept, das den Zusammenhang zwischen einem kooperativen Assistenzsystem,
dem HMI und dem Fahrer beschreibt, ist ein sogenanntes Input-Output-Modell
(Bruder & Didier, 2009), siehe Abbildung 2.8. Über Anzeigeelemente (Input-Elemente), wie
visuelle Anzeigen3, werden Informationen des Assistenzsystems an den Fahrer übermittelt.
Bezogen auf die Entwicklung des HMI stellt sich insbesondere die Frage, welche Informatio-
nen der Fahrer in welcher Phase des Kooperationsprozesses benötigt, um technisch vermittelt

3Daneben können akustische Töne oder haptisches Feedback verwendet werden, die allerdings im Rahmen
dieser Dissertation nicht untersucht werden.
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Abbildung 2.8: Interaktion zwischen kooperativem Assistenzsystem, HMI und Fahrer in Anleh-
nung an Bruder und Didier (2009), *Schmidtke und Bernotat (1973) und **Wickens
(2002) sowie Einordnung der Kooperation zwischen Verkehrsteilnehmern.

mit anderen Fahrern kooperieren zu können. Daneben ist von Interesse, wie, wann und wo
diese Informationen dargestellt werden sollten (Schmidtke & Bernotat, 1973).

Die dargestellten Informationen werden vom Fahrer verarbeitet. Ein grundlegendes Modell
menschlicher Informationsverarbeitungsprozesse, das in das Rahmenkonzept in Abbildung 2.8
integriert wurde, stellte Wickens (2002) auf. Die erste Phase bezieht sich auf die Erfassung ver-
schiedener Informationsquellen und umfasst unter anderem die sensorische Verarbeitung und
die selektive Aufmerksamkeit. Die zweite Phase bezieht sich auf die bewusste Wahrnehmung
und die Modifikation von verarbeiteten und abgerufenen Informationen im Arbeitsgedächtnis.
Dazu zählen auch die kognitiven Prozesse, Informationen zusammenführen und Schlussfolge-
rungen ziehen, die vor der Reaktionswahl stattfinden. In der dritten Phase werden Entschei-
dungen auf der Grundlage dieser kognitiven Prozesse getroffen. Diese werden in der vierten
Phase in einer Reaktion oder Handlung umgesetzt.

Während der Fahrer Informationen des Kooperationssystems über Anzeigeelemente wahr-
nimmt, kann er mithilfe von Bedienelementen (Output-Elemente) mit dem System interagieren
(Bruder & Didier, 2009). Einen Einfluss auf die Interaktion mit einem Assistenzsystem haben
in Kooperationssituationen die Fahrumgebung, die Perspektive des Fahrers (bedürftig oder ge-
während) sowie das Automationslevel (Kapitel 2.3.3) des Fahrzeugs.

Die Prozesse eines kooperativen Assistenzsystems können den kognitiven Prozessen des
Fahrers nachempfunden sein (Franke et al., 2014). Diese sind in der sogenannten Deliberate
Control Architecture die Sensierung, Umfeldmodellierung, Manöverplanung und Manöveraus-
führung/ -kontrolle. So durchläuft ein Assistenzsystem in Kooperationssituationen dieselben
Prozesse wie der Fahrer und kann ihn bei der sensorischen Verarbeitung, der Wahrnehmung
und der Interpretation der Verkehrssituation unterstützen. Dies kann die Partnersuche und
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-erkennung sowie die Bewertung der Lücke (siehe Aufgabenmodell, Kapitel 2.2.4) beinhalten.
Beispielsweise kann die Information, welche Lücke geeignet ist, die Schwierigkeit, die Ent-
scheidungen zum Abbiegen/Einfädeln unter Zeitdruck zu treffen, kompensieren. Die Reakti-
onsausführung kann weniger von einem kooperativen Assistenzsystem unterstützt werden, als
von einem System zur Regulierung des Fahrzustandes, z.B. ein automatisiertes System. Hier
ist eine Schnittstelle zwischen den Assistenzsystemen notwendig. Der Kooperationsassistent
übergibt seine erarbeiteten Handlungen an die Automationssysteme. Für die Lückenerstellung
aus gewährender Perspektive bedeutet dies z.B. dass die Informationen über Zeitpunkt, Dauer
und Stärke der Geschwindigkeitsreduktion an die Automation zu übergeben sind, welche die
Geschwindigkeitsänderung umsetzt. Während des gesamten Prozesses ist die Überwachung
des jeweiligen Partners notwendig. Änderung in dessen Verhalten können zu einer Anpassung
des eigenen Plans, bzw. Fahrverhaltens führen, worauf auch das Assistenzsystem reagieren
muss.

2.3.2 Technische Voraussetzungen für eine kooperative Unterstützung

Wie im vorherigen Kapitel dargestellt, kann ein kooperatives Assistenzsystem den Fahrer ins-
besondere bei der Interaktion mit anderen Verkehrsteilnehmern unterstützen. Eine Herausfor-
derung dabei ist die technische Kommunikation für die Abstimmung zwischen den Verkehrs-
teilnehmern. Einerseits finden die Manöver bei hohen Geschwindigkeiten beim Fahren auf der
Autobahn und Landstraße statt. Daher ist eine geringe Latenzzeit von großer Bedeutung, da-
mit Informationen im richtigen Moment ausgetauscht werden können. Andererseits muss ein
kooperatives System, wie in der Analyse der Kooperationssituationen (Kapitel 2.2) beschrie-
ben, mit der Dynamik der Verkehrssituation sowie unterschiedlichen Verkehrsdichten umgehen
können. Ein weiterer Faktor ist die Reichweite für die technische Kommunikation. Diese wird in
IMAGinE unter idealen Bedingungen für ein Einfädelszenario auf der Autobahn mit 400 Meter
und für das Linksabbiegen auf der Landstraße mit 600 Meter abgeschätzt, damit das Manöver,
wie in Kapitel 2.2 analysiert, frühzeitig abgestimmt werden kann (IMAGinE-Konsortium, 2017).

Beachtet man dies, so gibt es mehrere Möglichkeiten die Kommunikation zwischen Verkehrs-
teilnehmern technisch zu unterstützen. Das Spezifikum des in IMAGinE verfolgten Ansatzes ist
Technikoffenheit und somit die Unabhängigkeit von der verwendeten Kommunikationstechnik.
Die Kommunikation kann beispielsweise über das 5G Netz erfolgen, das eine hohe Kommuni-
kationsreliabilität aufweist (Llatser et al., 2019). Der IMAGinE-Ansatz verwendet zwei Techno-
logien: Kollektive Perzeption und kooperative Manöverkoordination. Durch kollektive Perzepti-
on (z.B. Schiegg et al., 2019) werden Daten zwischen den Fahrzeugen ausgetauscht, sodass
jedes Fahrzeug die Sensordaten der anderen Fahrzeuge verwenden kann, um ein Umfeld-
modell aufzubauen. Dies ermöglicht eine Erweiterung des Wahrnehmungsradius sowie eine
Verbesserung der Qualität und Reliabilität der individuellen Messungen. Dennoch kann es vor-
kommen, dass ein Objekt von den Systemen nicht oder erst spät erkannt wird. Kooperative
Manöverkoordination ermöglicht es den Fahrzeugen die eigenen Pläne oder Intentionen mit
den anderen Fahrzeugen zu teilen und ein gemeinsames Manöver auszuhandeln. Für den
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entwickelten Ansatz von Llatser et al. (2019) enthalten die periodisch versendeten Informatio-
nen verschiedene Trajektorien und die dazugehörigen für die nächsten 30 s abgeschätzten
Kosten. Da jedes Fahrzeug diese Informationen interpretieren muss, sind komplexe Algorith-
men notwendig (Llatser et al., 2019). Trotz sorgfältiger Implementierung dieser Algorithmen, ist
es insbesondere in der Entwicklungsphase eines Systems möglich, dass unvorhergesehene
Systemfehler auftreten. Zudem sollte eine zuverlässige Verbindung aufgebaut werden können
und eine Überlastung des Funkkanals vermieden werden.

Basierend auf den beiden in IMAGinE verwendeten Technologien können Informationen zwi-
schen den Fahrzeugen ausgetauscht und Manöver abgestimmt werden. Um zu vermeiden,
dass der menschliche Fahrer das abgestimmte Manöver missversteht, ist eine geeignete HMI-
Strategie notwendig, die den Fahrer auch im Falle einer Störung unterstützt. In diesen Situa-
tionen kann Systemfeedback essentiell sein, da Menschen nach einer Erklärung für unange-
nehme Ereignisse suchen oder versuchen diese zu erstellen, wenn kein unmittelbarer Grund
aus der Umgebung oder durch Vorwissen offensichtlich ist (Thompson, 1981). Beim automa-
tisierten Fahren ist zudem eine Schnittstelle zwischen der Automation sowie dem kooperati-
ven System notwendig. Auch hier müssen Informationen von den Systemen an den Fahrer
übermittelt werden, damit dieser die Handlungen seines Fahrzeugs versteht und nicht in eine
stattfindende Kooperation eingreift. Für die Gestaltung des HMI gibt es bereits Ansätze, die im
folgenden Kapitel dargestellt werden.

2.3.3 Kooperation beim automatisierten Fahren

Ein technisches System, das Kooperation unterstützt, ist nicht nur beim manuellen, sondern
auch beim automatisierten Fahren hilfreich und stellt durch die Verbesserung des Verkehrsflus-
ses einen Qualitätssprung in Hinblick auf das automatisierte Fahren dar. Da sich automatisier-
te Fahrzeuge defensiver verhalten werden als menschliche Fahrer, wird Kooperation vor allem
bei hoher Verkehrsdichte notwendig sein (Färber, 2015). Ein automatisiertes Fahrzeug wird
beispielsweise sehr lange an einer Kreuzung warten, da dieses mehr Lücken auf der Haupt-
fahrbahn als zu klein bewertet als ein menschlicher Fahrer. Nur ein kooperativer Verkehrsteil-
nehmer kann helfen, indem er eine Lücke erstellt. Da in den nächsten Jahren Mischverkehr mit
manuellen und (teil-) automatisierten Fahrzeugen auf den Straßen zu finden sein wird, ist die
Integration eines kooperativen Systems in allen Automationsleveln notwendig.

Die Automationslevel lassen sich in sechs Kategorien beschreiben, die sich hinsichtlich der
Verantwortlichkeiten bezüglich der Quer- und Längsführung, der Umgebungsbeobachtung so-
wie der Rückfallebene unterscheiden, siehe Tabelle 2.3 (SAE, 2018). Ohne Automation
(Level 0) liegen all diese Aufgaben beim Fahrer, werden aber mit zunehmender Automatisie-
rung an das System übergeben. Ab Level 2 können sowohl die Quer- als auch die Längsfüh-
rung dem System obliegen, während der Fahrer für die Umgebungsbeobachtung verantwort-
lich ist und als Rückfallebene dient. In Level 3 übernimmt das System zusätzlich die Umge-
bungsbeobachtung und in den Level 4 und 5 dient das System auch als Rückfallebene. Der
Unterschied liegt in der sogenannten Operation Design Domain, den Bedingungen, unter de-
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Tabelle 2.3: Automationslevel (SAE, 2018).

nen das System funktionieren soll. So agiert das System in Level 4 nur in einem bestimmten
Bereich autonom, während es in Level 5 komplett fahrerlos unterwegs ist. Da heute schon
Mischverkehr mit teilautomatisierten Fahrzeugen (Level 2) auf den Straßen zu finden ist, wird
in dieser Dissertation neben dem manuellen auch das teilautomatisierte Fahren betrachtet.
Beim Fahren mit einem L2-Kooperationssystem muss der Fahrer die Handlungen des Systems
verstehen, um falls notwendig innerhalb kurzer Zeit angemessen übernehmen zu können. Leit-
linien für die Gestaltung eines HMI für das L2- sowie L3-automatisierte Fahre fassen Naujoks
et al. (2019) zusammen.

Wie auch bei der Koordination von Fahrverhalten von manuellen Fahrern, wird mit einem auto-
matisierten Fahrzeug ein Fahrmanöver abgestimmt. Herausfordernd ist hierbei die Kommuni-
kation. Explizite Signale, wie Handbewegungen und Blinken, zu verstehen ist für den mensch-
lichen Fahrer herausfordernd, stellt aber noch größere Probleme für die sensorbasierte Wahr-
nehmung autonomer Fahrzeuge dar (Naumann et al., 2017). So führt die zunehmende Automa-
tisierung der Fahrzeuge dazu, dass Kooperation zwischen Fahrern in die Mensch-Maschine-
Interaktion integriert werden muss (Imbsweiler et al., 2017).

Da das Konzept der Fahrzeugkontrolle eines automatisierten Fahrzeugs für einen Großteil der
Fahrer neu ist, ist es wichtig die Akzeptanz zu untersuchen (Payre et al., 2014). Feedback des
Systems notwendig, damit neben der Akzeptanz auch Vertrauen entstehen kann (Verberne
et al., 2012) sowie Automationsüberraschungen vermieden (Sarter et al., 1997) werden kön-
nen. Wichtig hierfür ist, dass ein automatisiertes System den Fahrer in der Interaktion mit dem
System unterstützt, z.B. Überwachung der Automation und der Fahrumgebung (van den Beu-
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kel & van der Voort, 2017), und die Handlungen verständlich kommuniziert, um Misstrauen und
unnötige Fahrereingriffe zu vermeiden (Parasuraman & Riley, 1997). Andernfalls kann der Fah-
rer eine bereits stattfindende Kooperation stören, was zu einer sicherheitskritischen Situation
führen kann. Folglich ist es wichtig, den Fahrer sowohl beim manuellen als auch beim auto-
matisierten Fahren durch ein gut gestaltetes HMI zu informieren. Nur so kann der Fahrer das
System angemessen nutzen, wodurch kooperative Fahrmanöver vereinfacht, die Belastung
des Fahrers reduziert und die Sicherheit sowie der Verkehrsfluss erhöht werden.

2.3.4 Bestehende Assistenz-/Interaktionskonzepte

Bestehende Unterstützungskonzepte für kooperative Interaktionen, bei denen ein System durch
C2X-Kommunikation zur Manöverabstimmung Daten mit anderen Verkehrsteilnehmern aus-
tauscht, werden im folgenden Kapitel beschrieben. Auch nicht-kooperative Konzepte, bei de-
nen die Systeme die Umgebung ausschließlich über die fahrzeuginterne Sensorik wahrneh-
men, werden betrachtet. Obwohl nicht-kooperative Konzepte einen anderen Ansatz als koope-
rative Systeme verfolgen, da sie speziell für die beiden in dieser Dissertation betrachteten,
exemplarischen Use Cases (Einfädeln und Linksabbiegen) entwickelt wurden, sind diese für
die Entwicklung eines kooperativen Systems dennoch relevant. Aus diesen Konzepten können
Erkenntnisse über den Informationsbedarf des Fahrers in den Kooperationssituationen abge-
leitet werden.

2.3.4.1 Nicht-kooperative Ansätze

Im Folgenden werden Studien zu sensorbasierten, nicht-kooperativen Systemen dargestellt,
um einen Überblick über typische HMI-Lösungen zu erhalten (Tabelle 2.4). Diese Systeme
betrachten ausschließlich die bedürftige Perspektive eines manuellen Fahrers.

Ein sehr einfaches nicht-kooperatives Assistenzkonzept entwickelten de Waard et al. (2009).
Dieses basierte auf einer Geschwindigkeitsempfehlung. Die Fahrer erhielten einen auditiven
Hinweis, schneller zu fahren, wenn die Geschwindigkeit auf der Beschleunigungsspur geringer
als ein bestimmter Wert war. Die Nützlichkeit und Zufriedenheit mit diesem einfachen System
wurde von den Probanden als mittelmäßig eingestuft. Die Autoren schlossen daraus, dass
die Verkehrssituation auf der rechten Spur der Autobahn in die Empfehlung des Systems ein-
bezogen werden sollte, da es Einfädelvorgänge auch erschweren kann, wenn eine höhere
Geschwindigkeit nicht angemessen ist.

Das System von Sivaraman et al. (2013) empfahl dem Fahrer im Instrumentencluster neben
einem Geschwindigkeitsbereich, um die optimale Lücke zu erreichen, den Zeitpunkt, wann
das Einfädeln möglich war. Die Autoren zeigten allerdings nur die technische Machbarkeit und
führten keine systematische Evaluation der Akzeptanz und Wirksamkeit durch. Stattdessen
verwiesen sie darauf, dass auf Grundlage dieses Assistenzkonzepts HMI-Ansätze und die In-
teraktion des Systems mit dem Fahrer untersucht werden müssen, um eine möglichst optimale
Unterstützung zu erreichen. Ähnlich dazu entwickelten Knake-Langhorst et al. (2014) einen
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Einfädelassistenten, der ein Lückenband mit den Zielpositionsbewertungen in Abhängigkeit
vom Abstand zum Egofahrzeug berechnete. Dabei wurde das Lückenband mit den Positions-
bewertungen durch einen Farbverlauf auf einem Monitor eingeblendet. Geeignete Zielpositio-
nen wurden grün und ungeeignete gelb bzw. rot dargestellt. Auf die am besten bewertete Lücke
wurde zusätzlich durch einen Pfeil hingewiesen.

Ähnlich den Konzepten zur Lückenempfehlung beim Einfädeln zeigte ein prototypisches HMI,
das von Obojski und Meinecke (2008) entwickelt wurde, das Risikolevel beim Linksabbiegen
mit Querverkehr. Dieses wurde dem Fahrer kontinuierlich im Instrumentencluster durch einen
Richtungspfeil für das Abbiegemanöver visualisiert. Eine Skala daneben visualisierte, ob die
Situation gefährlich werden konnte anhand von sieben Stufen (eine grüne, vier gelbe, zwei rote
Stufen). Je mehr Stufen mit Farben gefüllt waren, desto höher war das Risiko für eine Kollision.
Dies bedeutete für den Fahrer, dass er weiterhin den Verkehr beobachten und die Geschwin-
digkeit sowie den Abstand weiterer Fahrzeuge schätzen musste. Die Idee der Autoren war,
dass der Fahrer dadurch eine direkte visuelle Verbindung zu diesen schwierig einzuschätzen-
den Parametern hatte. Ähnlich dazu entwarf Hägglund (2008) ein Konzept zur Visualisierung
der Lückenbewertung an Kreuzungen. Ein Ergebnis der Untersuchung war, dass ein dreistu-
figes Konzept der Visualisierung des Sicherheitslevels durch die Pfeilfarbe (rot, orange, gelb)
weniger ablenkend und besser verständlich war als ein mehrstufiges Konzept zur Visualisie-
rung durch eine Skala. Allerdings wies der Autor auf ein deutliches Verbesserungspotenzial
des HMI hin.

Einen sprachbasierten Linksabbiegeassistenten für das manuelle Fahren untersuchten Schoe-
mig et al. (2018) im innerstädtischen Bereich. Der Assistent wurde mit einer visuellen Anzeige
im Head-Up Display (HUD) verglichen. Dazu näherte sich an einer T-Kreuzung Verkehr von
rechts, was vom System überwacht wurde. Die Probanden fragten das System über einen
Button an und der Assistent antwortete „Okay - Ich schaue nach rechts“. War frei, gab der
Assistent die Information „Kein Fahrzeug von rechts“. Dies wurde nach kurzer Zeit wiederholt.
Näherte sich ein Fahrzeug von rechts der Kreuzung, teilte der Assistent „Fahrzeug von rechts“
mit. Vor dem letzten Fahrzeug bekam der Proband die Information “Lücke nach nächstem Fahr-
zeug“. Die Anzeige im HUD zeigte einen roter Pfeil, wenn sich ein Fahrzeug der Kreuzung von
rechts näherte, einen gelben Pfeil, wenn sich die Lücke nach dem nächsten Fahrzeug näher-
te und einen grünen Pfeil, wenn frei war. Die Ergebnisse zeigten, dass die Probanden den
sprachbasierten Assistenten präferierten, dass das Abbiegen sicher war und das Fahren im
Vergleich zum nicht-assistierten Fahren erleichterte.

Ähnlich den Risikobewertungen geben die im Folgenden vorgestellten Systeme Warnungen an
den Fahrer aus, wenn eine Kollisionsgefahr besteht. Ein prototypisches HMI für einen Links-
abbiegeassistenten mit Querverkehr evaluierten Gradenegger et al. (2006). Es wurde unter-
schieden, ob der Fahrer an der Kreuzung stehen blieb oder ohne anzuhalten abgebogen ist.
Blieb der Fahrer stehen, bekam er zunächst keine Warnung. Beschleunigte er, erhielt er ei-
ne visuelle Akutwarnung im HUD (symbolische Kreuzung mit einem roten Explosionsstern in
der Kreuzungsmitte) mit Ton und das System bremste. Es stellte sich heraus, dass die Fah-
rer vor allem den Bremseingriff wahrnahmen. Dies erklärten die Autoren durch die gerichtete



28 2 Theoretischer Hintergrund

Tabelle 2.4: Nicht-kooperative Assistenzkonzepte.

Art HMI Use Case Quelle

Geschwindigkeitsempfehlung Auditiv Einfädeln de Waard et al. (2009)

Manöverempfehlung, Zeitpunkt Cluster Einfädeln Sivaraman et al. (2013)

Lückenempfehlung/-bewertung
Extra Display Einfädeln Knake-Langhorst et al. (2014)
Cluster Abbiegen Obojski und Meinecke (2008)
HUD Abbiegen Hägglund (2008)
Auditiv Abbiegen Schoemig et al. (2018)

Warnungen
Extra Display Abbiegen Gradenegger et al. (2006)
Cluster Abbiegen Unger (2010)

Aufmerksamkeit des Fahrers. Wenn dieser an der Kreuzung stand und den Querverkehr be-
obachtete, konnte nicht gleichzeitig eine visuelle Warnung im HUD erkannt werden. Auch der
Kreuzungsassistent von Unger (2010) sollte den Fahrer auf Gefahren durch andere Fahrzeuge
aufmerksam machen und falls nötig eingreifen, um einen Unfall zu vermeiden. Ein prototy-
pisches HMI visualisierte potenzielle Konfliktfahrzeuge an der Kreuzung anhand einer sche-
matischen Abbildung der Situation, in der nur die Richtung der Fahrzeuge, aber nicht deren
Entfernung erkennbar war.

2.3.4.2 Kooperative Ansätze

Für kooperative Fahrmanöver gibt es in der Literatur ebenfalls einige Ansätze, wie der Fahrer
unterstützt werden kann (Tabelle 2.5). Eine Möglichkeit den kooperationsbedürftigen Fahrer
beim Einfädeln zu unterstützen, ist es den Zeitpunkt für das Einfädeln zu empfehlen. In der
Studie von Maag et al. (2012) wurde der Fahrer Über Sprachmitteilungen informiert, dass der
Assistent aktiviert wurde („Einfädelassistent aktiviert“), eine Lücke vorbereitet wurde („Eine
Lücke zum Einfahren wird vorbereitet“) und ein Spurwechsel möglich war („Eine Lücke wurde
vorbereitet – bitte wechseln Sie die Spur“). Es zeigte sich, dass die Situation mit Einfädelas-
sistent tendenziell als leichter empfunden wurde. Die frühzeitige Information, dass eine Lücke
vorbereitet wurde, reduzierte die Unsicherheit und erleichtert das Einfädeln.

Ähnlich dem auditiven Assistenten untersuchten Maag et al. (2012) einen weiteren manuel-
len Einfädelassistenten, der Augmented Reality (AR)-Elemente nutzte (Abbildung 2.9) und die
Interaktion des bedürftigen und gewährenden Fahrers unterstützte. Mithilfe eines Fahrsimu-
lators, der vier Probanden die Interaktion miteinander in einem Szenario ermöglichte (Pulk-
simulation), wurden Einfädelsituationen dargestellt. Es wurden das Einfädeln mit und ohne
Einfädelassistent verglichen. In der Bedingung mit Assistenz erhielt der bedürftige Fahrer vor
Erreichen des Beschleunigungsstreifens die Sprachmitteilung „Einfädelassistent aktiviert, eine
Lücke wird vorbereitet“. Zur gleichen Zeit bekam der gewährende Fahrer auf der rechten Spur
der Autobahn die Mitteilungen „Stauassistent aktiviert, bitte lassen Sie eine Lücke“ und an-
schließend „Bitte ermöglichen Sie einen Spurwechsel“. Zeitgleich wurde die Lückengröße zwi-
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Abbildung 2.9: Screenshot mit eingeblendetem AR-Element und schematische Illustration des
Vorgehens zur Untersuchung eines Einfädelassistenten in der Pulksimulation
(Maag et al., 2012).

schen dem gewährenden Fahrzeug und dessen Vorderfahrzeug durch den Einfädelassistenten
gemessen. War diese ausreichend groß, wurde sie durch ein grünes AR-Element hervorge-
hoben. Ansonsten wurde ein rotes AR-Element eingeblendet. Die Ergebnisse verdeutlichten,
dass die Fahrer auf die Hinweise des Einfädelassistenten reagierten und das Einfädeln des
kooperationsbedürftigen Fahrers sicherer wurde.

Kelsch et al. (2013) entwickelten einen Interaktionsprozess am Beispiel des automatisierten
Spurwechsels. Die Autoren definierten fünf Phasen: (1) Keine Kooperation notwendig, (2) Ko-
operationsanfrage Bedürftig, (3) Kooperationsanfrage Gewährend, (4) Lückenerstellung und
(5) Lückennutzung. Zuerst prüften die Automationen des Gewährenden (Phase 1 und 2) und
des Bedürftigen (Phase 1) die Notwendigkeit einer Kooperation. In Phase 2 fragte der bedürf-
tige Fahrer die Kooperation an. Die Automation prüfte, ob es eine Lücke gab und suchte in
Phase 3 nach einem Partner. In dieser Phase bestätigte der Kooperationsgewährende seine
Kooperationsabsicht. Daraufhin wurde in Phase 4 durch die Automation eine Lücke erstellt,
die am Ende der Phase groß genug war, und in Phase 5 mithilfe der Automation des Koope-
rationsbedürftigen genutzt werden konnte. Mit dem Ende dieser Phase war die Kooperation
abgeschlossen. Der Assistent, der das HMI im HUD anzeigte (Abbildung 2.10), wurde beim
manuellen Fahren von Kelsch et al. (2015) evaluiert. Neben der visuellen Anzeige gab es zwei
Buttons, um eine Kooperationsanfrage zu bestätigen (rechts auf dem Lenkrad) oder abzuleh-
nen (links auf dem Lenkrad). Das Egofahrzeug befand sich dabei in der Mitte der Anzeige
umgeben von neun Feldern, in denen unter anderem die anderen Fahrzeuge, Lücken, Intentio-
nen und Aktionen angezeigt wurden. Ein roter „Teppich“ auf der Fahrbahn erschien, wenn eine
Lücke benötigt wurde. Der Partner wurde als Fahrzeug auf der relevanten Spur dargestellt.
Des Weiteren wurden Kommunikationssymbole verwendet, die sukzessiv für den Aufbau der
Verbindung der Partner erschienen. Am Ende wurde beiden Fahrern die aufgebaute Dyade
symbolisch angezeigt. Zudem wurden beide Fahrer in den notwendigen Aufgaben, z.B. Öffnen
einer Lücke, Warten, Nutzen der Lücke, durch explizite Kommunikation über das Display unter-
stützt. Dies beinhaltete Textelemente sowie Intentions- und Aktionssymbole. Am Ende erhielt
der Kooperationsgewährende eine zusätzliche Mitteilung zur Motivation („Danke“). Die Ergeb-
nisse zeigten, dass die Usability des Assistenten von den Probanden als gut bewertet wurde.
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Abbildung 2.10: Screenshot des HMI des Kooperationsassistenten von Kelsch et al. (2013) wäh-
rend der Lückenerstellung (vgl. Kelsch et al., 2013).

Die HMI-Elemente wurden intuitiv verstanden und die Probanden empfanden das Fahren mit
dem Assistenten als sicherer und komfortabler als das Fahren ohne den Assistenten. Positiv
bewertet wurde außerdem das konstante Feedback über die Lückengröße. Als größter Vorteil
wurde beschrieben, dass der bedürftige Fahrer den Umgebungsverkehr nicht intensiv beob-
achten musste, um den geeignete Zeitpunkt für den Spurwechsel zu erkennen. Des Weiteren
schätzten die Probanden, dass der Assistent eine Handlungsempfehlung (Bremsen, Lenken)
mitteilte und anzeigte, wann die Aktion ausgeführt werden sollte.

Einen weiteren Ansatz für automatisierte Spurwechsel, der sowohl die Perspektive des koope-
rationsbedürftigen als auch des kooperationsgewährenden Fahrzeugs betrachtet, entwickel-
ten Zimmermann und Bengler (2013). Dieser bestand ebenfalls aus fünf Phasen. (1) In der
ersten Phase erfolgte die Kooperationsanfrage (request) des kooperationsbedürftigen Fahr-
zeugs. Darauf folgte (2) die Handlungsvorschlagsphase (suggest preparation), in der das Sys-
tem des kooperationsgewährenden Fahrzeugs dem Fahrer einen gemeinsamen Handlungs-
ablauf vorgeschlagen hat, z.B eine Lücke zu erstellen. Nach der Zustimmung zu einer Hand-
lungsabfolge, basierend auf dem Vorhaben des Gewährenden, fand (3) die Erstellungsphase
(prepare) statt, in der eine Lücke für den Bedürftigen geöffnet wurde. Daraufhin wurde (4) in
der Handlungsvorschlagsphase (suggest action) dem kooperationsbedürftigen Fahrer die Ko-
operationshandlung vorgeschlagen, d.h. die Lücke zu einem bestimmten Zeitpunkt zu nutzen.
(5) Diese Handlung wurde in der letzten Phase (action) durchgeführt. Das HMI-Konzept, eva-
luiert von Zimmermann et al. (2014), nutzte AR-Elemente am Beispiel eines automatisierten
Spurwechsels (Abbildung 2.11). Der Gewährende konnte die Automation mit dem Gaspedal
übersteuern, um die Kooperation abzulehnen oder abzubrechen, indem die Geschwindigkeit
beibehalten wurde. Durch Bremsen wurde die Kooperationsanfrage bestätigt. Der Bedürftige
konnte durch Bremsen die Kooperation ebenfalls ablehnen oder abbrechen. Ein Lenkeingriff in
Zielrichtung bestätigte die vorgeschlagene Kooperation und löste somit den Spurwechsel aus.
Für beide Perspektiven wurde der auditive Kanal für die Ankündigung weiterer Aktionen oder
Abbrüche genutzt. Daneben bestand das HMI aus sieben visuellen Elementen: Vier mit dem
Szenario verbundene Objekte (Bereich und vorgeschlagener „Teppich“ für beide Perspektiven,
Aktionspfeil nach links für den Bedürftigen und Pfeil nach hinten für den Gewährenden) so-
wie drei statisch projizierte Statusobjekte (Partnersuche, Kooperation aufgebaut, Kooperation
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Abbildung 2.11: Design (links) und implementiertes HMI mit AR-Elementen (rechts) für automati-
sierte Spurwechsel (Zimmermann et al., 2014).

abgebrochen). Die Auswertungen ergaben, dass das Interaktionskonzept kooperatives Verhal-
ten verbesserte und die Sicherheit erhöhte. Insbesondere die im Szenario dargestellten Pfeile
sowie der „Teppich“, der die Lücke symbolisierte, halfen den Fahrern sich kooperativ zu ver-
halten. Von den Probanden negativ bewertet wurde die im HUD angezeigte Animation für die
Partnersuche, bei der sich ein Punkt im Kreis zwischen zwei Fahrzeugen bewegte (Darstellung
der aufbauenden Verbindung), da diese schwierig zu erkennen war.

Guo et al. (2017) entwickelten ebenfalls ein HMI eines Systems für automatisierte Spurwech-
sel auf der Autobahn (SAE Level 3) mit dem Fokus auf der Fahrer-Fahrzeug-Interaktion aus
Perspektive des Kooperationsgewährenden. In einem HUD mit AR wurde eine Einfädelsituati-
on dargestellt (Abbildung 2.12). Ein gelbes, halbtransparentes Rechteck symbolisierte mithilfe
von AR das Einfädelfahrzeug. Dreiecke stellten das Manöver (Spitze nach vorne zeigend für
überholen und nach hinten zeigend für Platz machen) dar. Anhand von Farben wurde der Ma-
növerstatus unterschieden. Im HUD dargestellte, drei übereinander stehende blaue Dreiecke
stellten das beabsichtigte Manöver dar, während ein grünes Dreieck eine alternative Handlung
visualisierte. Damit der Fahrer eine Alternative wählen konnte, wurden zwei Buttons implemen-
tiert. Der nach oben zeigende Button bedeutete „vorbeifahren“ und der nach unten zeigende
„Platz machen“. Solange das Manöver verfügbar war, war der dazugehörige Button aktiv und
blinkte grün. Wurde der Button gedrückt, wurde er für 2 s blau und das Manöver wurde aus-
gelöst. Drückte der Fahrer den Button, nachdem dieser nicht mehr grün blinkte, leuchtete er
für die folgenden 2 s rot, was ablehnen bedeutete. Die Ergebnisse zeigten, dass das gelbe
Rechteck von allen HMI-Elementen am einfachsten verstanden und am häufigsten betrachtet
wurde. Die Autoren schlussfolgerten, dass AR-Elemente die Erkennbarkeit der dargestellten
Symbole des HMI erhöhten. Die HMI-Elemente im HUD und der Button wurden im periphe-
ren Sichtfeld der Fahrer dargestellt, was zu einer niedrigeren Erkennbarkeit führte und das
Verständnis über deren Bedeutung beeinflusste. Zudem musste die Aufmerksamkeit zwischen
dem Einfädler und dem Button geteilt werden. Hieraus schlossen die Autoren, dass der Button-
status sowie die Intention des Systems nahe beim Einfädler dargestellt werden sollten, wofür
AR-Elemente notwendig wären.

Ebenfalls aus Perspektive des Gewährenden untersuchten Prasch et al. (2018) einen Assisten-
ten für automatisierte Spurwechsel mit dem Ziel zu messen, wie stark Fahrer in die Entschei-
dung für kooperatives Verhalten eingebunden werden möchten (Level 3, SAE, 2018). Über
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Abbildung 2.12: Screenshot des HMI eines Systems für automatisierte Spurwechsel aus Perspek-
tive des Gewährenden, dargestellt in einem AR-HUD sowie Darstellung der bei-
den Buttons (Guo et al., 2017).

Abbildung 2.13: Schematische Darstellung des HMI von Prasch et al. (2018), dargestellt im HUD.
Darstellung des vorgeschlagene Manövers in der Mitte des kreisförmigen Zeitindi-
kators, der beiden Optionen links und rechts sowie der Default-Reaktion oberhalb
des Kreises (vgl. Prasch et al., 2018).

Buttons an der rechten und linken Seite des Lenkrads konnte eine Kooperationsanfrage vom
Fahrer bestätigt oder abgelehnt werden. Eine kontinuierlich dargestellte, kreisförmige Anzeige
im HUD visualisierte die verbleibende Zeit für die Fahrerreaktion (Abbildung 2.13). In der Mitte
des kreisförmigen Zeitindikators wurde das vorgeschlagene Manöver angezeigt (z.B. Spur-
wechsel). Reagierte der Fahrer nicht, wurde eine Default-Reaktion, die oberhalb des Kreises
dargestellt wurde, ausgeführt. Diese war entweder kooperatives Verhalten, nicht-kooperatives
Verhalten oder Auslösen einer Übernahmeaufforderung (englisch: Take-over Request, TOR).
Die zu wählenden Reaktionen wurden rechts und links neben dem Zeitindikator angezeigt, ent-
sprechend den jeweiligen Button-Positionen am Lenkrad. Die Kooperationsrate und Akzeptanz
des Systems wiesen darauf hin, dass sich das System entweder kooperativ oder unkooperativ
verhalten sollte - mit Tendenz zu kooperativem Verhalten. Als kooperatives Verhalten wurde
der Spurwechsel im Vergleich zum Bremsen bevorzugt.
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Tabelle 2.5: Kooperative Assistenzkonzepte.

HMI Use Case Perspektive Automationslevel Quelle

AR
Einfädeln Beide manuell Maag und Mark (2012)
Spurwechsel Beide automatisiert Zimmermann et al. (2014)
Spurwechsel Gewährend automatisiert Guo et al. (2017)

HUD
Spurwechsel Beide manuell Kelsch et al. (2015)
Spurwechsel Gewährend automatisiert Prasch et al. (2018)

Auditiv Einfädeln Bedürftig manuell Maag et al. (2012)

2.3.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Aus den dargestellten Assistenzsystemen können Ansatzpunkte für ein kooperatives System,
das sowohl in Einfädel- als auch Linksabbiegesituationen eingesetzt werden kann, abgeleitet
werden. So kann ein System dem Fahrer das jeweils kooperative Fahrmanöver empfehlen.
Dies kann eine Geschwindigkeitsempfehlung, wenn die Verkehrssituation einbezogen wird
(de Waard et al., 2009), oder eine Empfehlung des Zeitpunkts mit Zielpositionsbewertungen
(Lückenbewertung) sein. Dadurch wird die Antizipation der Verkehrssituation ermöglicht. Für
eine Bewertung der Lücke, bzw. des Risikos mit dem das Manöver ausgeführt werden kann,
sollten nur wenige Stufen verwendet werden (Hägglund, 2008). Warnungen sind für einen
Kooperationsassistenten eher ungeeignet, da das Manöver nur vorgeschlagen werden soll-
te, wenn eine Lücke frei ist (Kelsch et al., 2015). Allerdings konnten Studien hierzu zeigen,
dass der Ort für die Darstellung des HMI möglichst im Sichtbereich des Fahrers liegen sollte
(z.B. Gradenegger et al., 2006).

Ein kooperatives System sollte den Fahrer in den Prozess einbeziehen und über die verschie-
denen Phasen informieren (Maag et al., 2012; Zimmermann et al., 2014). Viele der Konzepte,
die positiv bewertet wurden, nutzen AR zur Darstellung der HMI-Elemente (Guo et al., 2017;
Maag et al., 2012; Zimmermann et al., 2014). Visuelle Elemente sollten die Lücke
(Zimmermann et al., 2014) oder den Kooperationspartner (Kelsch et al., 2015) eindeutig dar-
stellen. Zudem kann ein konstantes Feedback über die Lückengröße dem Fahrer bei deren
Einschätzung helfen (Kelsch et al., 2015). Ein weiteres Element, das häufig verwendet wurde,
symbolisiert eine aufbauende Verbindung. Die Darstellung hierfür sollte jedoch nicht komplex
sein (Zimmermann et al., 2014).

Des Weiteren sollte der Fahrer mit dem kooperativen System interagieren können. So sollte ko-
operatives Verhalten abgebrochen werden können oder das System sollte Handlungsalterna-
tiven anbieten (Guo et al., 2017; Prasch et al., 2018; Zimmermann et al., 2014). Als Bedienele-
mente wurden in bisherigen Interaktionskonzepten häufig Buttons verwendet.
Kelsch et al. (2015) implementierten zwei Buttons um eine Kooperationsanfrage zu bestätigen
oder abzulehnen. Auch Guo et al. (2017) verwendeten zwei Buttons. Allerdings bewerteten
die Autoren, dass das Konzept durch einen hohen Aufmerksamkeitsbedarf auch die kognitiven
Ressourcen beanspruchen könnte. Daraus lässt sich schließen, dass eine Interaktion sehr ein-
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fach gestaltet werden sollte. Eine Möglichkeit das HMI einfach zu halten, ist die Nutzung der
vorhandenen Bedienelemente.

2.4 Konzept für die HMI-Entwicklung

Ziel des kooperativen Fahrens ist es die Sicherheit, die Effizienz des gesamten Verkehrssys-
tems und den Fahrkomfort zu erhöhen. Ein kooperatives System kann den Fahrer hierbei unter-
stützen. Notwendig für die Unterstützung ist ein geeignetes HMI-Konzept. Die Konzeption des
HMI erfolgt auf Basis der in den vorherigen Kapiteln analysierten Literatur sowie den Normen
zur HMI-Gestaltung, wie der EN ISO 15005 2017. Es entstehen dabei jedoch neue Herausfor-
derung, die das kooperative Fahren betreffen.

Im folgenden Kapitel wird zunächst die Forschungslücke, die sich aus der bestehenden Lite-
ratur ergibt und mit dieser Dissertation adressiert werden soll, beschrieben. Daraufhin werden
ein Interaktionskonzept und Anforderungen an die Systemgestaltung auf Basis der Literatur
abgeleitet. Zuletzt erfolgt die Beschreibung der Methodik und Struktur dieser Arbeit, mit der die
Forschungslücke geschlossen werden soll.

2.4.1 Forschungslücke

Bereits bestehende Konzepte für die Interaktion mit einem System verwendeten meist den
Spurwechsel als kooperatives Szenario (Guo et al., 2017; Kelsch et al., 2015; Prasch et al.,
2018; Stoll et al., 2018; Zimmermann et al., 2014). Dieser ist allerdings weniger komplex als
das Einfädeln, bei welchem der Beschleunigungsstreifen eine räumliche sowie zeitliche Ma-
növerbegrenzung darstellt. Wenn am Ende des Beschleunigungsstreifens angehalten werden
muss, ist dies für viele Fahrer unangenehm (siehe Kapitel 2.2). Auch das Linksabbiegen ist
herausfordernd, da der Verkehrsstrom nicht nur aus einer Richtung, von hinten, sondern aus
zwei Richtungen, links und rechts, berücksichtigt werden muss. Zunehmende Wartezeit führt
zudem dazu, dass Fahrer kleinere Lücken wählen, was die Sicherheit beim Linksabbiegen
beeinträchtigen kann. Daher werden in dieser Arbeit das Einfädeln und Linksabbiegen als
prototypische Kooperationssituationen gewählt. Wie aus der Use Case-Analyse hervorgeht
(Kapitel 2.2), gibt es bereits zahlreiche Untersuchungen zum Einfädeln und Linksabbiegen,
sodass auf Basis dieser Ergebnisse die Parametrisierung des Systems für das Zusammen-
spiel des Kooperationsgewährenden und -bedürftigen abgeleitet werden kann. Zudem können
trotz der Unterschiede zum Spurwechsel, bisherige Erkenntnisse hierzu genutzt werden. Ein
kooperatives Manöver wird beispielsweise eher akzeptiert, wenn die Kosten für den Gewäh-
renden gering sind.

Während die meisten Studien höhere Automationslevel (Guo et al., 2017; Zimmermann et al.,
2014) betrachteten, ist das Ziel dieser Arbeit ein realitätsnahes HMI zu entwickeln, das mit
den heutigen technischen Möglichkeiten umgesetzt werden kann. So stehen in der vorlie-
genden Arbeit manuelles und teilautomatisiertes Fahren (L2) im Fokus. Da sich in bisheri-
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gen Untersuchungen visuelle Anzeigeelemente als geeignet erwiesen haben, werden diese
in der vorliegenden Arbeit weiter entwickelt. Allerdings wurde bislang meist AR verwendet
(Guo et al., 2017; Kelsch et al., 2015; Maag et al., 2012; Zimmermann et al., 2014), was ak-
tuell nur in Simulationen verwendet werden kann. Daher werden in dieser Arbeit AR-Elemente
genutzt um ein Benchmark-HMI zu entwickeln und diese Ergebnisse auf ein konventionelles
Display, wie dem Instrumentencluster, zu übertragen.

Weiterhin wird im Unterschied zu den bereits bestehenden Konzepten die Interaktion bei-
der Perspektiven betrachtet. Der Fokus der bereits bestehenden nicht-kooperativen Ansät-
ze lag auf der Perspektive des bedürftigen Fahrers. Kooperative Ansätze fokussierten häufig
den gewährenden Fahrer (Guo et al., 2017; Prasch et al., 2018; Stoll et al., 2018). Lediglich
Zimmermann et al. (2014) sowie Kelsch et al. (2015) betrachteten beide Perspektiven. Aller-
dings betrachten diese die Interaktion weder beim manuellen und teilautomatisierten Einfädeln
noch beim Linksabbiegen.

Zuletzt werden, in Ergänzung zur bisherigen Forschung zu HMI-Konzepten für das kooperative
Fahren, Störungen im Kooperationsprozess betrachtet. Diese sind neben dem Idealfall, der in
allen bereits beschrieben Studien verwendet wurde, relevant, da insbesondere neu entwickelte
Technologien an ihre Grenzen stoßen können (vgl. Kapitel 2.3.2). Das HMI sollte den Fahrer
unterstützen, den Einfluss von Störungen auf die Kontrollierbarkeit des Systems zu vermeu-
den, sodass der Fahrer das Fahrzeug sicher führen kann. Um eine geeignete HMI-Strategie
für die Kooperation beim manuellen und teilautomatisierten Einfädeln und Linksabbiegen so-
wohl im Idealfall als auch bei Störungen zu entwickeln, wird im folgenden Kapitel das Konzept
hierfür abgeleitet.

2.4.2 Interaktionsmodell beim kooperativen Fahren

Die Grundlage für das Konzept der HMI-Strategie bildet ein Interaktionsmodell für das koope-
rative Fahren, das sowohl die beiden relevanten Fahrer als auch deren Systeme einbezieht.
Das Modell wird basierend auf dem Kooperationsmodell aus der Anforderungsanalyse beim
Linksabbiegen und Einfädeln (Kapitel 2.2.4) entwickelt. Dieses baut auf den fünf Phasen der
Kooperation (1) Anfrage, (2) Abstimmung, (3) Angebot, (4) Annahme und (5) Abschluss auf
(Kapitel 2.1.4) und ordnet den Phasen konkrete Handlungen, z.B. die Lückensuche, zu. Da-
bei werden die Interaktion des Fahrers zwischen den Fahrern auf unter- und übergeordneter
Fahrbahn sowie die Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug betrachtet (Abbildung 2.14).

(1) Anfrage: In der ersten Phase nähert sich der kooperationsbedürftige Verkehrsteilnehmer
der Situation, d.h. dem Beschleunigungsstreifen oder der Kreuzung. Das Kooperationssystem
erkennt die potentielle Kooperationsmöglichkeit und sendet eine Kooperationsanfrage an die
Fahrzeuge auf der übergeordneten Fahrbahn, die als Kooperationspartner in Frage kommen.
Diese nähern sich ebenfalls der Kooperationssituation.

(2) Abstimmung: Der potentiell kooperationsgewährende Verkehrsteilnehmer erhält die Koope-
rationsanfrage. Da das System beim manuellen Fahren keine Aktionen automatisch durch-
führen kann, wird das Konzept management by consent angewandt (Sarter & Woods, 1995).
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Abbildung 2.14: Modell der kooperativen Interaktion zwischen dem kooperationsbedürftigen und
-gewährenden Fahrer sowie deren Kooperationssystemen.

Dies wird dadurch realisiert, dass der kooperationsgewährende Fahrer durch einen Button ex-
plizit bestätigen muss, dass er kooperieren möchte. Fährt das Fahrzeug teilautomatisiert, so
bestätigt das System die Kooperationsanfrage automatisch.

(3) Angebot: Der Kooperationsgewährende erstellt daraufhin eine Lücke für den kooperations-
bedürftigen Verkehrsteilnehmer. Während der manuelle Fahrer vom System in der Lückener-
stellung unterstützt wird, erstellt das teilautomatisierte System diese automatisch. Dabei wird
beachtet, dass das System dem Fahrer frühzeitig eine Handlung zur Lückenerstellung emp-
fiehlt bzw. diese erstellt. Der kooperationsbedürftige Verkehrsteilnehmer wird währenddessen
in der Vorbereitung auf das Manöver vom System unterstützt, sodass er die richtige Lücke
ansteuert.

(4) Annahme: Ist die Lücke groß genug, kann der kooperationsbedürftige Verkehrsteilnehmer
das Manöver durchführen, d.h. einfädeln bzw. abbiegen. Das System hilft beim manuellen
Fahren dabei den richtigen Zeitpunkt zu erkennen und übernimmt beim teilautomatisierten
Fahren weiterhin die Fahrzeugführung. Bis die Manöverdurchführung abgeschlossen ist, wird
der Gewährende weiterhin darin unterstützt die Lücke aufrecht zu erhalten.

(5) Abschluss: In der letzten Phase ist das Manöver abgeschlossen und die Verkehrsteilnehmer
passen die Geschwindigkeit an den Verkehr auf der Hauptfahrbahn an. Das System informiert
dabei den Bedürftigen über den Erfolg der Kooperation und der Gewährende erhält für sein
kooperatives Verhalten ein “Danke“.

Während des Kooperationsprozesses dient das System für kooperatives Fahren als Interface,
das die Kommunikation zwischen dem kooperationsbedürftigen und kooperationsgewährenden
Fahrer unterstützt. Wichtig ist dabei, dass der Fahrer die Intention des Systems richtig interpre-
tiert und sich der Situation bewusst ist (Bengler et al., 2012). Folglich sollte der Fahrer in diesem
Prozess mit relevanten Informationen über den Systemstatus und den Kooperationsprozess
versorgt werden. Im folgenden Kapitel werden die Anforderungen an die Ausgestaltung des
kooperativen Systems basierend auf dem in diesem Kapitel entwickelten Interaktionsmodell
beschrieben.
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2.4.3 Anforderungen an die Systemgestaltung aus psychologischer
Sicht

Damit der Interaktionsprozess störungsfrei durchlaufen werden kann und die Kooperation zum
Erfolg führt, müssen Informationen zwischen den beteiligten Partnern ausgetauscht werden.
Das System kann hierfür als Kommunikationsmedium dienen. Auf Grundlage der vorherigen
Kapitel über die Analyse der Kooperationssituationen (Kapitel 2.2) und über die bereits beste-
henden technischen Systeme zur Unterstützung kooperativen Fahrens (Kapitel 2.3.4) sowie
weiterer Literatur werden im Folgenden Anforderungen an die Systemgestaltung ableitet.

Da eine Kooperationssituation von den Fahrern nur gemeinsam gelöst werden kann
(vgl. Kapitel 2.1), sollte das HMI die Erstellung eines gemeinsamen Situationsbewusstseins
unterstützen und die Aktivitäten der anderen Fahrer verdeutlichen. Wie die Analyse der Koope-
rationssituationen (Kapitel 2.2) zeigt, ist es beim Einfädeln beispielsweise oftmals nicht eindeu-
tig, wer der Partner ist (Louah et al., 2011). Christoffersen und Woods (2002) bezeichnen dies
als Beobachtbarkeit (Observability ). Dies bedeutet nicht nur, dass ein Fahrer erkennen sollte,
mit wem kooperiert werden kann (Kelsch et al., 2015), sondern auch was die anderen Fahrer
machen und was diese als nächstes tun werden. Dadurch kann das Situationsbewusstsein
der Fahrer verbessert werden. Folglich sollte das System den Fahrern bei der Kommunikati-
on während des Kooperationsprozesses und der Abstimmung des jeweiligen Fahrverhaltens
helfen. Kelsch et al. (2015) empfehlen für die Kommunikation eine explizite Anrede und Aufga-
benzuteilungen über Displays im Fahrzeug. Dies beinhaltet beispielsweise in den ersten beiden
Phasen des Kooperationsprozesses eine Information über die Partnersuche und anschließend
die Erklärung der Intention des gefundenen Partners, z.B. dass eine Lücke erstellt wird.

Dabei ist insbesondere das natürliche Kooperationsverhalten der beteiligten Verkehrsteilneh-
mer zu berücksichtigen (vgl. Kapitel 2.1). Hierzu zählen Fahrverhalten wie das frühzeitige
Einfädeln des Bedürftigen oder das Geringhalten der Kosten für den Gewährenden bei der
Lückenerstellung (vgl. Kapitel 2.2).

Des Weiteren muss der Fahrer die von den Systemen abgestimmte Kooperation verstehen
und für sinnvoll erachten. Während der Kooperation ist es wichtig den Fahrer über den aktu-
ellen Status des Systems, d.h. die Phase der Kooperation, zu informieren (Nielsen, 1995, vgl.
auch Kapitel 2.3.4). Fahrer bauen ein mentales Modell durch Informationen oder die Interak-
tion mit dem System auf (Naujoks & Totzke, 2014). Falsches sowie unverständliches Feed-
back kann zu einem falschen mentalen Modell des Fahrers führen (Christoffersen & Woods,
2002). Werden dem Fahrer unzureichende Informationen über den Systemstatus dargeboten,
weiß er nicht, dass er sich nicht auf das System verlassen kann (sogenannte complacency
nach Wiener und Curry, 1980). Zudem können unzureichende Informationen oder eine geringe
Mode Awareness das Situationsbewusstsein negativ beeinflussen. Mode Awareness ist hierbei
der Teil des Situationsbewusstseins (Buld et al., 2002), der das Wissen über das Systemver-
halten beschreibt (Sarter & Woods, 1995). Dieses ist insbesondere wichtig, um das Mapping
zwischen dem Display und der Umgebung zu unterstützen (Nielsen, 1995) und um ungewöhn-
liches Systemverhalten oder Systemfehler besser zu erkennen. Stanton et al. (1997) zeigten,
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dass Fahrer mit ungenügendem Wissen über die Systemgrenzen eines Abstandsregeltempo-
mats ein nicht angemessenes Level an Vertrauen aufwiesen und dadurch mehr Kollisionen
stattfanden. Solange Systeme noch nicht perfekt funktionieren (vgl. Kapitel 2.3.2), ist es von
großer Bedeutung, dass sowohl das mentale Modell als auch die Erwartungen des Fahrers den
Fähigkeiten des Systems entsprechen (Beggiato & Krems, 2013). Folglich spielt für die opti-
male Unterstützung des Fahrers ein angemessenes Systemfeedback eines HMI eine zentrale
Rolle.

Des Weiteren sollte das Systemverhalten vorhersehbar und verlässlich sein, damit sich Sys-
temvertrauen aufbauen kann (Rempel et al., 1985). Die Leistung eines Systems auf der einen
und das Auftreten von Fehlern auf der anderen Seite können das Vertrauen (Lee & Moray,
1992) sowie die Fähigkeit des Fahrers das Systemverhalten vorherzusehen (Muir, 1987) nega-
tiv beeinflussen. Tritt ein Fehler auf, kann die Minderung des Vertrauens durch das Vorwissen
über das Ausmaß (Riley, 1996), die Vorhersehbarkeit oder die Nachvollziehbarkeit des Feh-
lers (Dzindolet et al., 2003) abgefangen werden. Kraus et al. (2020) fanden heraus, dass das
Erleben eines TOR und von Systemausfällen zu einem Vertrauensverlust führte, der in der
folgenden, fehlerfreien Interaktionssequenz wieder ausgeglichen wurde. Hergeth et al. (2015)
zeigten sogar eine leichte Zunahme des Vertrauens nach dem Erleben, da die Automation
entsprechend ihrer vorherigen Beschreibung funktionierte. Anders als erwartet, hatte jedoch in
der Studie von Körber et al. (2018) eine Erklärung für einen TOR keinen Einfluss auf das Ver-
trauen in das System und dessen Akzeptanz. Die Fahrer, die eine Erklärung erhielten, hatten
jedoch das Gefühl, dass sie das System sowie den Grund besser verstanden haben.

Fahren ist eine überwiegend visuelle Aufgabe und Linksabbiegen sowie Einfädeln sind an-
spruchsvolle Fahraufgaben (vgl. Analyse der Kooperationssituationen, Kapitel 2.2). Daher liegt
die Herausforderung in der Gestaltung des HMI für ein kooperatives System darin den Fahrer
mit allen relevanten Informationen zu versorgen, ohne ihn dabei abzulenken und die Sicher-
heit zu beeinträchtigen. Überladene und komplexe Interfaces können den Fahrer ablenken
statt effektiv die Inhalte zu kommunizieren (Pankok & Kaber, 2018). Eine Möglichkeit, die in
den meisten der in Kapitel 2.3.4 beschriebenen Studien verwendet wurde, ist die Nutzung von
AR-Elementen. Diese können den Fahrer optimal unterstützen, da der Fahrer das HMI und
die Umgebung gleichzeitig wahrnehmen kann (Foyle et al., 1995). Da eine Informationsdar-
stellung mithilfe von AR-Elementen aktuell technisch noch nicht realisierbar ist, sind weitere
Darstellungsorte das Instrumentencluster oder das HUD. Werden die Informationen im Cluster
dargestellt, muss der Blick von der Straße genommen werden, während die Darstellung im
HUD dem Fahrer helfen kann die Straße im Blick zu behalten (Pauzié, 2015). Dadurch ist es
möglich die Reaktionszeit auf unerwartete Ereignisse auf der Straße zu reduzieren (Lino et al.,
1988) sowie die Sicherheit durch die Reduzierung von Unfällen und Kollisionen zu erhöhen
(Dicke et al., 2013). Allerdings ist es möglich, dass bei einer Darstellung im HUD die Blicke auf
einen zentralen Bereich vor dem eigenen Fahrzeug fokussiert werden, sodass ein Tunneleffekt
entsteht (Kaptein, 1994). Auch periphere Objekte, wie ein unerwartetes Ereignis, können unter
Umständen nicht erkannt werden, da die Fahrer Schwierigkeiten haben die Blicke zwischen
dem HMI und dem realen Fahrumfeld zu wechseln (Yeh et al., 2003). Dies kann jedoch auch
dazu führen, dass die Reaktionszeit auf ein unerwartetes Ereignis in beanspruchenden Situa-
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tionen länger ist als beim Fahren mit einem Head-down Display (Wickens & Andre, 1990). Im
HUD sollten zudem keine Zusatzinformationen dargestellt werden, da diese zu einer Unüber-
sichtlichkeit der Situation führen, wodurch unerwartete Ereignisse übersehen können (Wickens
& Long, 1994). Wickens und Long (1994) zeigten, dass eine Darstellung im Head-down Dis-
play hierfür besser ist geeignet. Ein weiterer Nachteil eines HUD kann blindes Vertrauen sein
(Gabbard et al., 2014). Daher sollte die Menge der in einem HMI dargestellten Informationen
zum einen nicht überfordernd und zum anderen auf den Darstellungsort angepasst sein.

Damit das HMI neben der visuellen auch nicht zu einer mentalen Überlastung führt, ist es
ebenfalls wichtig die richtige Menge an Informationen zu finden. Ein HMI kann den Workload
des Fahrers erhöhen, wenn das HMI überladen ist. Dies wurde bislang insbesondere in Stör-
situationen betrachtet. Wird beim automatisierten Fahren eine Erklärung zeitgleich mit einem
TOR angezeigt, kann dies die Kapazität der Informationsverarbeitung überlasten und zu einer
verspäteten Reaktion führen (Walch et al., 2015). Vergleichbar dazu kann ein automatisches
Bremsmanöver den Fahrer überbeanspruchen, wenn währenddessen zu viele Informationen
gegeben werden (Koo et al., 2015). Daher sollte das HMI intuitiv verständlich sein und nur die
notwendigen Informationen kommunizieren.

Des Weiteren ist eine generelle Kooperationsmotivation in Hinblick auf die Absicht ein koopera-
tives System zu nutzen wichtig. Hierfür sollte die Kooperation positive Emotionen hervorrufen.
Aufgrund der Uneindeutigkeit, kann es in Kooperationssituationen oftmals zu Missverständnis-
sen oder Ärger des Fahrers kommen (vgl. Benmimoun et al., 2004). Auch knappe und aggres-
sive Einfädelmanöver können zu Ärger der Fahrer auf der Hauptfahrbahn der Autobahn führen
(Maag et al., 2012; Riener et al., 2014). Daher sollte ein System den Fahrer so unterstützen,
dass eine Kooperationssituation für den Fahrer weder verärgernd ist noch zu Aggressionen
führt. Der Fokus dieser Arbeit liegt allerdings nicht darauf, motivationssteigernde Strategien
(z.B. durch Gamification, siehe Zimmermann et al., 2014) zu entwickeln. Stattdessen werden
bereits bestehende Befunde genutzt, z.B. dass ein „Danke“ nach einer erfolgreichen Koopera-
tion den kooperationsgewährenden Fahrer motiviert (Kelsch et al., 2015).

Es kann zusammengefasst werden, dass neben positiven oder neutralen Folgen, Informatio-
nen des Systems auch negative Folgen haben können, wenn das HMI nicht gut entwickelt
wurde. Daher sind diese Anforderungen wichtig für das Vertrauen in ein kooperatives Sys-
tem sowie für dessen Akzeptanz unerlässlich (Walch et al., 2017), damit dieses die Sicherheit,
Effizienz und den Komfort des Fahrers erhöhen kann. Hierfür werden in den Studien der vorlie-
genden Arbeit die Grundlagen für das Informationsbedürfnis des Fahrers für eine erfolgreiche
Kooperation analysiert.
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3 Fragestellung

Basierend auf dem theoretischen Hintergrund zum kooperativen Fahren liefert diese Disser-
tation einen Forschungsbeitrag zur Entwicklung kooperativer Assistenzsysteme. Aufgrund der
Relevanz der Thematik ist das Ziel ein HMI zu konzipieren, das mit dem aktuellen Stand der
Technik implementiert werden kann. Hierfür werden vier Probandenstudien im Fahrsimulator
durchgeführt, bei denen die Kooperation beim manuellen Fahren durch ein System unterstützt
wird. In Hinblick darauf, dass bereits Mischverkehr auf den Straßen zu finden ist, werden die
Ergebnisse zudem auf das teilautomatisierte Fahren (L2) übertragen. Um die Frage zu beant-
worten, wie die Interaktion zwischen den Verkehrsteilnehmern mit einem kooperativen System
sowohl im Ideal- als auch im Störfall unterstützt werden kann, liegt der Schwerpunkt dieser
Dissertation auf den im Folgenden dargestellten Forschungsfragen (Tabelle 3.1).

In der ersten Studie (Kapitel 4.1) werden zunächst die Grundlagen der Kooperation in Hinblick
auf die prototypischen Kooperationssituationen betrachtet. Dazu werden folgende Fragestel-
lungen untersucht:

• Welche Lücken werden vom kooperationsbedürftigen Fahrer akzeptiert (insbesondere in
Abhängigkeit von der Lückengröße)?

• Bei welchem Verhalten werden potentielle Kooperationspartner vom kooperationsbedürf-
tigen und -gewährenden Fahrer erkannt und als relevant erachtet (z.B. Verzögerungsstär-
ke für das Erstellen einer Lücke)?

• Wie äußert sich kooperatives Verhalten des Kooperationsgewährenden (z.B. Verzöge-
rungsstärke, Benutzung der Bremse)?

Um die notwendigen Informationsinhalte zu identifizieren, werden in der ersten Studie drei
HMI-Varianten mit unterschiedlichen Informationsinhalten verglichen. Dies erfolgt mithilfe von
AR. Für die Identifikation der relevanten Informationsinhalte wird der Fahrer entweder bei der
(1) Wahrnehmung, durch die Markierung des Partners, bei der (2) Reaktionswahl durch ei-
ne Handlungsempfehlung oder (3) durch eine Information über den Systemstatus unterstützt.
Hierfür werden folgende Fragestellungen adressiert:

• Akzeptiert der Fahrer ein System für kooperatives Fahren in Einfädel- und Linksabbiege-
situationen?

• Unterstützt ein Button zur Bestätigung einer Kooperationsanfrage in der Abstimmungs-
phase aus der kooperationsgewährenden Perspektive die Akzeptanz?

• Welche Information (Partner, Empfehlung oder Status) kann den Fahrer optimal bei der
Kooperation unterstützen?

AR-Elemente können den Fahrer zwar optimal unterstützen, da der Fahrer das HMI und die
Umgebung gleichzeitig wahrnehmen kann (Foyle et al., 1995), sind aber aktuell im Fahrzeug
technisch nicht realisierbar und können nur in Simulationen angewandt werden. Aus den Er-
gebnissen der ersten Studie wird abgeleitet, welche Informationen in einem konventionellen
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Tabelle 3.1: Studienüberblick und Forschungsfragen.

Nr. Titel Hauptfragestellung HMI-Variation Automations-
level

1 Informations-
inhalte und
Benchmark-
Entwicklung

Wie läuft Kooperation beim
manuellen Fahren ab? Welche
Informationen benötigt ein Fahrer
für eine erfolgreiche Kooperation?

Informationsinhalt Manuell

2 Form der
Informationsdar-
stellung und
Automatisierung

Wie können diese Informationen
dargestellt werden? Lassen sich die
Ergebnisse auf den automatisierten
Fahrer übertragen?

Darstellungsform Manuell
Teilautomatisiert

3 Systemfehler
und -grenzen

Wie kann der Fahrer in
Störsituationen, die vom System
nicht erkannt werden, optimal
unterstützt werden?

Darstellungsform
Darstellungsort

Manuell

4 Systemabbrüche Welchen Einfluss hat eine
Erklärung von Systemabbrüchen,
die vom System erkannt werden?

Informationsinhalt Manuell
Teilautomatisiert

Display dargestellt werden sollten. Da neben den Informationsinhalten auch die Darstellungs-
formen eine entscheidende Rolle in der HMI-Gestaltung spielen (Schmidtke & Bernotat, 1973),
werden darauf basierend in Studie 2 (Kapitel 4.2) zwei Darstellungsformen entwickelt und so-
wohl beim manuellen als auch beim teilautomatisierten Fahren evaluiert:

• Kann der positive Effekt von AR mit einer dynamischen Anzeige besser genutzt werden,
da das Mapping der angezeigten Informationen von der Realität auf das HMI durch die
bewegte Darstellung besser unterstützt wird? Kann der Fahrer die Lücke mit einer dyna-
mischen Anzeige besser antizipieren und wird der Fahrer besser eingebunden, was das
Situationsbewusstsein erhöht?

• Lenken dynamisch dargestellte Informationen den Fahrer ab und kann eine statische
Darstellung die Ablenkung reduzieren, da die Informationsaufnahme für den Fahrer da-
durch weniger anstrengend ist?

Die ersten beiden Studien fokussieren das kooperative System unter Idealbedingungen. Da-
gegen haben die folgenden beiden Studien zum Ziel die Fahrer-Fahrzeug-Interaktion bei Stö-
rungen im Kooperationsprozess zu untersuchen und den Fahrer zu unterstützen. Störungen
lassen sich in Situationen aufteilen, die vom System erkannt werden können und solche, die
das System nicht erkennt.

In der dritten Studie (Kapitel 5.1) wird der Einfluss des HMI darauf untersucht, wie sich der
Fahrer beim manuellen Einfädeln und Linksabbiegen verhält, wenn das System an System-
grenzen stößt bzw. versagt und dies nicht vom System erkannt wird. Ein Freeze des Systems
kann beispielsweise nur erkannt werden, wenn die Realität mit der Anzeige abgeglichen wird.
Jeder Blick auf das Display kann allerdings zu Ablenkung führen, was insbesondere in komple-
xen Situationen kritisch werden kann. Auch wenn ein unerwartetes Objekt plötzlich erscheint,
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das vom System nicht erkannt wurde, muss dieses zusätzlich wahrgenommen werden. Der
Fahrer muss daraufhin unter Zeitdruck seinen Plan ändern und eine Fahrerreaktion kann not-
wendig sein, um eine Kollision zu vermeiden. Daher wird evaluiert, ob Fahrer auf die Störungen
der Kooperation, die vom System nicht erkannt werden, angemessen reagieren können und
welchen Einfluss die Darstellungsform und der -ort haben:

• Ist die Menge an Informationen in Störsituationen angemessen oder führt das HMI zu ei-
ner Vernachlässigung des notwendigen Scannens der Umgebung? Dazu wird betrachtet,
mit welcher Darstellung ein peripheres Objekt an einer Systemgrenze, wie ein plötzliches
Ereignis, und ein Systemfehler, wie ein Anzeigefreeze, häufiger erkannt werden.

• Können Fahrer auf die Störungen angemessen reagieren? Welchen Einfluss hat dabei
die Darstellung?

• Wird das System trotz nicht erkannter Störungen von den Fahrern akzeptiert? Welche
Darstellung wird von den Fahrern präferiert?

Die vierte Studie (Kapitel 5.2) analysiert Störungen, die vom System erkannt werden. Im Fo-
kus steht dabei die Relevanz von Erklärungen der Systemabbrüche beim manuellen sowie
beim teilautomatisierten Fahren. Diese kann für den Fahrer hilfreich sein, um das Situations-
verständnis aufzubauen. Nach Thompson (1981) suchen Menschen nach einer Erklärung für
unangenehme Ereignisse oder versuchen diese zu erstellen, wenn kein unmittelbarer Grund
aus der Umgebung oder durch Vorwissen offensichtlich ist. So wird in der vierten Studie be-
trachtet:

• Wird eine Lücke trotz Abbruchmeldung in einer gewährenden Situation erstellt bzw. wird
sie in der bedürftigen Situation dennoch gewählt?

• Sind die Akzeptanz sowie die Usability nach der gesamten Fahrt mit Erklärung des Ab-
bruchs höher als ohne Erklärtext?

• Fällt das Vertrauen in das System nach einem Abbruch ab? Ist das Vertrauen in das
System höher, wenn der Grund für den Abbruch erkannt wird (durch die Situation selbst
oder durch die Erklärung) als ohne Verstehen des Grunds?

• Wird der Abbruch mit Erklärung als weniger ärgerlich empfunden, da das Systemverhal-
ten besser nachvollziehbar ist, als ohne Erklärung?

• Führen Erklärtexte zu mehr Ablenkung des Fahrers? Wirkt sich dies negativ auf die Kri-
tikalität der Situation und die Belastung des Fahrers aus?

• Sind die Erklärtexte verständlich, ausreichend und ist der Zeitpunkt für die Erklärung
angemessen?
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4 Systemgestaltung unter Idealbedingungen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen für die Entwicklung eines kooperativen Systems in
zwei Studien untersucht. Hierfür wurde der Idealfall betrachtet. Dies bedeutet, die Kooperation
konnte wie abgestimmt stattfinden und das System, aus technischer Perspektive, alle Phasen
des Kooperationsprozesses (Kapitel 2.4.2) durchlaufen. Bei der Gestaltung des HMI wurden
die in Kapitel 2.4.3 definierten Anforderungen beachtet.

Auf dieser Basis wurde in der ersten Studie (Kapitel 4.1) betrachtet, wie die Kooperation beim
manuellen Fahren abläuft und welche Informationen der manuelle Fahrer während der Ko-
operation benötigt. Basierend auf diesen Ergebnissen wird in der zweiten Studie (Kapitel 4.2)
untersucht, wie die Informationen dargestellt werden sollten und ob dies für den Fahrer eines
teilautomatisierten Fahrzeugs ebenfalls angemessen ist.

4.1 Studie I: Informationsinhalte und
Benchmark-Entwicklung1

4.1.1 Ziel der Studie und Fragestellung

Ziel der vorliegenden Studie war die Analyse der Grundlagen eines HMI für kooperatives Fah-
ren. Der Versuch gliederte sich hierfür in zwei Teile. Es wurde beim manuellen Fahren evaluiert,
(1) welche Parameter bei kooperativem Verhalten eine Rolle spielen und (2) welche Informa-
tionen ein Fahrer während der Interaktion mit einem Assistenzsystem für kooperatives Fahren
benötigt. Methodisch hatte diese Studie die Entwicklung eines Benchmark-HMI ohne Reali-
tätsbeschränkungen, das ein HUD sowie AR-Elemente nutzt, zum Ziel.

Teil 1: Verhalten in potentiellen Kooperationssituationen

Die Probanden durchfuhren manuell die prototypischen Einfädel- und Linksabbiegesituationen
aus unterschiedlicher Perspektive, d.h. entweder aus Sicht des Einfahrenden oder des Fah-
rers auf der Hauptfahrbahn. Im Mittelpunkt stand das Fahrverhalten in der Reaktion, z.B. die
Lückensuche, auf den potentiellen Kooperationspartner. Die Ergebnisse dienten als Grundlage
für eine Verbesserung der Fahrerinteraktion in den betrachteten Situationen.

Es wurden folgende Fragestellungen untersucht (Abbildung 4.1):

• Welche Lücken werden vom kooperationsbedürftigen Fahrer akzeptiert?

• Bei welchem Verhalten werden potentielle Kooperationspartner vom kooperationsbedürf-
tigen und -gewährenden Fahrer erkannt und als relevant erachtet (z.B. Verzögerungsstär-
ke für das Erstellen einer Lücke)?

1Teile dieser Studie sind in Kraft et al. (2019) veröffentlicht und im Folgenden explizit gekennzeichnet.
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Abbildung 4.1: Einordnung der Fragestellungen der ersten Studie in den Kooperationsprozess.

• Wie äußert sich kooperatives Verhalten des Kooperationsgewährenden (z.B. Verzöge-
rungsstärke, Benutzung der Bremse)?

Teil 2: Kooperatives System und erste Hinweise zur HMI-Gestaltung

In diesem Teil wurden die prototypischen Einfädel- und Abbiegesituationen aus beiden Per-
spektiven mit dem kooperativem System manuell durchfahren. Es wurde evaluiert, durch wel-
che Informationsinhalte des HMI der Fahrer in den anspruchsvolleren Phasen des Kooperati-
onsprozesses, (3) Angebot und (4) Annahme, optimal unterstützt werden kann. In diesen Pha-
sen musste der Fahrer Geschwindigkeiten und Abstände zu anderen Fahrzeugen einschätzen,
die Position zum Partner regulieren sowie beschleunigen und lenken.

Um die Grundlagen für die Informationsdarstellung zu untersuchen, wurden die Informationen,
die dem Fahrer während dieser Phasen vermittelt werden sollten, basierend auf dem Informa-
tionsverarbeitungsmodell nach Wickens (2002), vgl. Kapitel 2.3.1, variiert.

(1) Der Fahrer kann bei der Wahrnehmung des Kooperationspartners (Zimmermann et al.,
2014) und der Lücke (Maag et al., 2012) unterstützt werden. Hierfür wurden AR-Elemente ver-
wendet, die den Partner bzw. die Lücke direkt in der Fahrszene darstellten. Maag et al. (2012)
zeigten beispielsweise, dass das Einfädeln mit diesen Elementen als einfacher und sicherer
empfunden wird. Des Weiteren kann die Darstellung des Partners mittels AR-Elemente die
Usability positiv beeinflussen, da die wichtigen Informationen direkt in der Fahrumgebung an-
gezeigt werden, d.h. dort, wo der Fahrer sie in einer Kooperationssituation erwartet (Guo et al.,
2017).
(2) Ein System kann den Fahrer bei der Reaktionswahl mithilfe von Empfehlung des Fahr-
verhaltens, welches für eine erfolgreiche Kooperation notwendig ist, z.B. Spurwechsel (Maag
et al., 2012), unterstützen. Dadurch hilft das System dem Fahrer bei der Entscheidung, wann
er abbiegen bzw. einfädeln oder eine Lücke erstellen soll. Dies kann das Situationsbewusst-
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sein ebenfalls positiv beeinflussen und dazu führen, dass dem Fahrer mehr Ressourcen für die
Fahraufgabe zur Verfügung stehen.
(3) Um zu testen, ob ein reduziertes Display beim kooperativen Fahren ausreichend ist, wurde
zudem ein HMI implementiert, das lediglich den Status des Kooperationsprozesses anzeigte.

Folglich stellte das HMI entweder den Partner (Unterstützung der Wahrnehmung des Partners)
dar, gab eine Handlungsempfehlung (Unterstützung der Reaktionswahl) oder teilte den Sys-
temstatus mit. Zudem wurde basierend auf bisherigen HMI-Konzepten, in denen Bedienele-
mente verwendet wurden (z.B. Guo et al., 2017; Kelsch et al., 2015), das Konzept management
by consent von Sarter und Woods (1995) angewandt (vgl. Kapitel 2.4.2). Für die Bestätigung
einer Kooperationsanfrage aus Perspektive des Kooperationsgewährenden (Phase 2) wurde
ein Button implementiert.

In diesem Teil wurden folgende Fragestellungen untersucht (Abbildung 4.1):

Forschungsfrage 1: Akzeptiert der Fahrer ein System für kooperatives Fahren in Einfädel- und
Linksabbiegesituationen?

Forschungsfrage 2: Wird ein Button zur Bestätigung einer Kooperationsanfrage in der Abstim-
mungsphase aus der kooperationsgewährenden Perspektive akzeptiert?

Forschungsfrage 3: Welche Information (Partner, Empfehlung oder Status) kann den Fahrer
optimal während der Kooperation unterstützen?

4.1.2 Methodik

4.1.2.1 Stichprobe

Die Stichprobe bestand aus 24 Probanden (davon 14 weiblich) im Alter von 25 bis 59 Jahren
(M = 39.8 Jahre, SD = 13.6 Jahre). Alle Testfahrer stammten aus dem Probandenpool des
Würzburger Institut für Verkehrswissenschaften GmbH (WIVW)2 und nehmen regelmäßig an
Fahrversuchen teil. Die Fahrleistung der Fahrer betrug im Durchschnitt 14 008 km pro Jahr
(SD = 14 400 km/Jahr). Es wurden keine Auswahlkriterien für die Studienteilnahme definiert,
da das Assistenzsystem für keine spezielle Nutzergruppe zugeschnitten sein, sondern jeder
Fahrer damit zurecht kommen sollte. Am Ende des Versuchs erhielt der Proband eine Auf-
wandsentschädigung für eine Versuchsdauer von 2.5 Stunden.

4.1.2.2 Versuchsablauf

Nach der Begrüßung wurden die Probanden über den allgemeinen Versuchsablauf informiert
und füllten eine Datenschutzerklärung sowie eine Einverständniserklärung bzgl. der während

2Alle Probanden des WIVW-Panels absolvieren zwei aufeinanderfolgende Trainingseinheiten, die jeweils etwa
zwei Stunden dauern (Details siehe Hoffmann und Buld (2006)), wodurch auch die Auswirkungen der Simu-
lationsübelkeit auf ein Minimum reduziert wurden. Somit war die Stichprobe im Umgang mit dem statischen
Fahrsimulator gut geschult.
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Abbildung 4.2: Abfolge der Fahrten in den Teilen 1.1 „Baseline“, 1.2 „Kooperatives Fahren“ und 2
„Kooperatives Assistenzsystem“. Die Reihenfolge der Use Cases sowie der HMI-
Varianten in Teil 2 wurden permutiert.

Abbildung 4.3: Abfolge der Situationen in den Teilen 1.1 „Baseline“, 1.2 „Kooperatives Fahren“ und
2 „Kooperatives Assistenzsystem“ beim Einfädeln und Linksabbiegen.

des Versuchs erstellten Videoaufnahmen aus. Der weitere Versuchsablauf war in zwei Teile
gegliedert (Abbildung 4.2):

1) Der erste Teil bestand aus (1.1) zwei Baselinefahrten, in denen die Probanden instruiert
wurden den Navigationshinweisen zu folgen und sich an die Straßenverkehrsordnung zu hal-
ten, und (1.2) zwei Fahrten „Kooperatives Fahren“, in denen die Probanden darüber hinaus
instruiert wurden, sich in den Situationen kooperativ gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern
zu verhalten, in denen dies angemessen war. Sie wurden zudem darauf hingewiesen, dass
auch andere Verkehrsteilnehmer sich in bestimmten Situationen kooperativ verhalten konnten.
Eine Fahrt fand jeweils auf der Landstraße (Teil 1.1: 2 Situationen bzw. Teil 1.2: 3 Situationen;
Abbildung 4.3) und eine auf der Autobahn (Teil 1.1: 5 Situationen bzw. Teil 1.2: 4 Situationen)
statt. Nach jeder Situation, d.h. auf dem Weg zur folgenden Situation, wurde das Erlebte von
den Probandenen anhand verschiedener Fragen bewertet. Nach jeder Fahrt fand eine Kurzbe-
fragung statt.

2) Im Versuchsteil „Kooperatives Assistenzsystem“ wurden die Probanden durch das Assis-
tenzsystem unterstützt und erlebten mit jeder der drei HMI-Varianten (Partner, Empfehlung,
Status) die bereits bekannten Linksabbiegesituationen auf der Landstraße (3 Situationen; Ab-
bildung 4.3) sowie die Einfädelsituationen auf der Autobahn (4 Situationen; Abbildung 4.3).
Nach jeder Einzelsituationen wurden einige Fragen (Tabelle 4.2) beantwortet. Nach jeder Fahrt
fand eine Nachbefragung statt. Weiterhin führte der Versuchsleiter nach dem Kennenlernen
einer HMI-Variante in beiden Use Cases ein Kurzinterview mit dem Probanden. Nach dem
Kennenlernen aller drei Varianten erfolgte eine Abschlussbefragung.
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Abbildung 4.4: Mockup und Sichtsystem des statischen High-End-Simulators der WIVW
GmbH3(links) und Button zur Bestätigung einer Kooperationsanfrage (rechts).

4.1.2.3 Material und Apparaturen

4.1.2.3.1 Simulator

Die Datenerhebung fand im statischen High-End-Simulator (Abbildung 4.4, links) der WIVW
GmbH statt. Das frontale Sichtfeld deckt mit einem Winkel von 300◦ (horizontal) bzw. 47◦ (ver-
tikal) eine nahezu vollständige Rundumsicht ab. Das Sichtfeld ist aus fünf Bildkanälen mit einer
Auflösung von je 1400 x 1050 Punkten zusammengesetzt, die jeweils auf eine flache Lein-
wand projiziert werden. Die Projektionsflächen sind nahtlos miteinander verbunden. Für die
Außenspiegel werden LCD-Displays verwendet. Für die Sicht nach hinten ist im Kofferraum
des Fahrzeugs ein weiterer Bildschirm positioniert. Dieser kann durch den Innenspiegel wahr-
genommen werden. Die Update-Rate der Grafik beträgt 60 Hz. Ein Opel Insignia dient als
Mockup für den Fahrsimulator. Im Lenkrad ist eine Lenkkraftsimulation (SensoDrive Lenkmo-
tor) integriert. Zwei LCD-Displays mit je 1024 x 768 Punkten werden für das Instrumentenfeld
und für die Navigationshinweise verwendet. Die Soundsimulation verwendet die in den Türen
befindlichen Original-Lautsprecher des Fahrzeugs.

Für die Simulation wird ein Rechnernetz aus neun PCs verwendet. Dieses ist über ein 1-Gbit/s-
Ethernet verbunden. Der Versuchsleiter im Operatorraum steuerte die Simulation, während er
über Mitschau-Monitore den Versuch überwachte. Über eine Gegensprechanlage konnte er
jederzeit mit dem Probanden reden. Zur Erstellung der Simulationen und zur Aufzeichnung
der Fahrdaten wurde die am WIVW entwickelte Simulationssoftware SILAB® verwendet. Die
Aufzeichnungsfrequenz betrug 120 Hz.

4.1.2.3.2 HMI-Varianten

Die Darstellung der drei HMI-Varianten erfolgte im HUD. Die Grundelemente aller Varianten
waren ein Icon zur Visualisierung des Systemzustands (Standby vs. Aktiv) und eine Informa-
tion in Textform, die abhängig von der Variante im Folgenden genauer beschrieben wird. Für
das Icon wurde das IMAGinE-Logo verwendet. Bei der Variante Partner wurde neben dem

3Abdruck mit freundlicher Genehmigung der WIVW GmbH.
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Zustandsicon und der Textinformation ein AR-Element und bei der Variante Handlungsemp-
fehlung ein weiteres Icon dargestellt. Die HMI-Variante Statusmitteilung bestand aus Icon und
Text. Die Anwendung der Elemente auf die zuvor beschrieben Informationsinhalte und das
Interaktionsmodell ergab folgendes HMI-Konzept:

(1) Annäherung: In der ersten Phase erreichte der Kooperationsbedürftige die Situation (Kreu-
zung oder Beschleunigungsstreifen). Das System erkannte diese als potentielle Kooperations-
situation und das Zustandsicon im HUD wurde blau. Dadurch wurde dem Fahrer visualisiert,
dass der Assistent aktiv war. Zudem informierte das System den Fahrer über die bevorstehen-
de Situation, indem mit der Partnersuche begonnen wurde („Partner wird gesucht“).

(2) Abstimmung: Das System des Kooperationsbedürftigen versandte automatisch eine Ko-
operationsanfrage an die Fahrzeuge auf der Hauptfahrbahn, die als kooperationsgewähren-
den Partner in Frage kamen. Der bedürftige Fahrer wurde weiterhin über die Partnersuche
informiert. Der potenziell Kooperationsgewährende bekam die Kooperationsanfrage („Koope-
rieren?“). Diese Anfrage konnte mithilfe eines Buttons (Abbildung 4.4) vom Fahrer bestätigt
werden. Betätigte der Fahrer den Button nicht, wurde dies als fehlende Kooperationsbereit-
schaft gewertet.

(3) Angebot: Der kooperationsgewährende Fahrer erhielt Unterstützung beim Erstellen der
Lücke für den kooperationsbedürftigen Fahrer. Je nach HMI-Variante wurden die Fahrer durch
zusätzliche Anzeigeelemente und Informationen unterstützt.

• Partner: Die Lücke und der Partner wurden durch AR-Elemente direkt in der Fahrumge-
bung angezeigt (Abbildung 4.5).

• Empfehlung: Der Fahrer erhielt eine Empfehlung, welche Handlung für eine erfolgrei-
che Kooperation notwendig war (Abbildung 4.6). Dem kooperationsgewährenden Fahrer
wurde als Textinformation „Fuß vom Gas“ angezeigt, welche durch ein Icon unterstützt
wurde. Aus kooperationsbedürftiger Perspektive erhielt der Fahrer je nach Situation die
Empfehlung „Langsamer“/ „Schneller“/ „Geschwindigkeit halten“ (Use Case: Einfädeln)
oder „Warten“ (Use Case: Abbiegen).

• Status: Das HMI zeigte den aktuellen Systemstatus an (Abbildung 4.7). Der Kooperati-
onsgewährende erhielt die Information „Lücke erstellen“ und der Kooperationsbedürftige
„Partner erstellt Lücke“.

(4) Annahme: War die Lücke groß genug, konnte der Kooperationsbedürftige einfädeln, bzw.
abbiegen. In dieser Phase wurde der Fahrer ebenfalls durch zusätzliche Anzeigeelemente und
Informationen bei der Lückenwahl unterstützt.

• Partner: Die Lücke und der Partner wurden durch AR-Elemente in der Umgebung visua-
lisiert.

• Empfehlung: Das HMI zeigte dem Fahrer „Lücke ansteuern und wechseln/abbiegen“ an.
Zusätzlich visualisierte ein Icon in Pfeilform die Manöverrichtung.

• Status: Der Fahrer wurde weiterhin über die Lückenerstellung informiert („Partner erstellt
Lücke“).
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Abbildung 4.5: HMI-Variante Partner beim Einfädeln (oben) und Abbiegen (unten) sowie aus Sicht
des Kooperationsbedürftigen (links) und des Kooperationsgewährenden (rechts) in
der Annahmephase.

Der kooperationsgewährende Fahrer erhielt weiterhin die Information der Angebotsphase.

(5) Abschluss: Nachdem das Manöver durchgeführt wurde, erhielt der Kooperationsbedürftige
die Information „Kooperation erfolgreich“ und der Kooperationsgewährende „Danke“. War die
Kooperation nicht erfolgreich, wurde der Fahrer über den Abbruch informiert („Kooperation
abgebrochen“). Daraufhin wurde das Zustandsicon grau.

Eine detaillierte Darstellung aller HMI-Varianten für die einzelnen Phasen des Kooperations-
prozesses ist in Anhang A.1 zu finden.

4.1.2.3.3 Fahrsituationen

In allen Versuchsteilen waren die Situationen der beiden Use Cases aus bedürftiger und ge-
währender Perspektive wie folgt aufgebaut:

• Einfädeln:

– Länge des Beschleunigungsstreifens 120 m

– Geschwindigkeit des Verkehrs auf der Hautfahrbahn 100 km/h

• Linksabbiegen:

– T-Kreuzung mit 90◦

– Geschwindigkeit des Verkehrs auf der Hautfahrbahn 70 km/h.
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Abbildung 4.6: HMI-Variante Empfehlung beim Einfädeln (oben) und Abbiegen (unten) sowie
aus Sicht des Kooperationsbedürftigen (links) und des Kooperationsgewährenden
(rechts) in der Annahmephase.

Abbildung 4.7: HMI-Variante Status beim Einfädeln (oben) und Abbiegen (unten) sowie aus Sicht
des Kooperationsbedürftigen (links) und des Kooperationsgewährenden (rechts) in
der Annahmephase.
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Die Fahrsituationen beim Einfädeln und Linksabbiegen werden im Folgenden detailliert für die
einzelnen Versuchsteile beschrieben.

Teil 1: Verhalten in potentiellen Kooperationssituationen

1.1) Der Proband durchfuhr manuell prototypische Einfädelsituationen auf der Autobahn und
Abbiegesituationen auf der Landstraße aus unterschiedlicher Perspektive (kooperationsge-
während und kooperationsbedürftig). Aus Perspektive des Kooperationsbedürftigen wurde der
Zeitabstand der Fahrzeuge auf der Hauptfahrbahn variiert. Der Einfädelvorgang wurde in drei
Situationen erlebt. In der ersten Situation fuhr eine Fahrzeugschlange mit einem Abstand von
1 s zwischen den Fahrzeugen auf der Hauptfahrbahn. In den anderen beiden Situationen be-
trug die Lücke zwischen den Fahrzeugen 2 s, bzw. 4 s. Beim Abbiegen auf die Hauptfahrbahn
wurden zwischen den Fahrzeugen im Verkehrsstrom von rechts 4 Lücken der Größe 2 bis 8 s
in aufsteigender Reihenfolge angeboten. Zwischen den Lücken mit 4 s und 5 s sowie 7 s und
8 s wurde jeweils eine 2-s-Lücke eingestreut (1 Situation).

1.2) In der Fahrt „Kooperatives Fahren“ verhielt sich der Umgebungsverkehr dynamisch, indem
er auf das kooperationsbedürftige Egofahrzeug reagieren konnte. Dabei wurde der Zeitpunkt
der Verzögerung (früh und schwach vs. spät und stark) sowie die Verzögerungsstärke variiert,
damit die Lücke in jeder Situation an der selben Position gleich groß war (5 s):

• Einfädeln (Abbildung 4.8): frühes Verzögern (-1 m/s2 ca. 200 m vor der Einfädelsituation)
vs. spätes Verzögern (-5 m/s2 ca. 120 m vor der Einfädelsituation)

• Linksabbiegen (Abbildung 4.9): frühes Verzögern (-1 m/s2 ca. 170 m vor der Abbiegesi-
tuation) vs. spätes Verzögern (-5 m/s2 ca. 90 m vor der Abbiegesituation).

Die Situationen aus der Perspektive des Kooperationsgewährenden unterschieden sich nicht in
den beiden Einfädelsituationen. Beim Linksabbiegen gab es nur eine Situation aus Perspektive
des Gewährenden.

4Um die Situation einfach zu halten, wurde in dieser Studie nur der Verkehrsstrom von rechts betrachtet.
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Abbildung 4.8: Parametrisierung der Einfädelsituationen aus bedürftiger Perspektive mit a) früher
und schwacher Verzögerung und b) später und starker Verzögerung zu den Zeit-
punkten 1 = Ausgangszustand und 2 = nach kooperativen Verhalten.

Abbildung 4.9: Parametrisierung der Linksabbiegesituationen aus bedürftiger Perspektive mit a)
früher und schwacher Verzögerung und b) später und starker Verzögerung zu den
Zeitpunkten 1 = Ausgangszustand, 2 = nach kooperativen Verhalten sowie 3 = Er-
reichen der Kreuzung.
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Tabelle 4.1: 16-stufige Kategorienunterteilungsskala.

Teil 2: Kooperatives Assistenzsystem

In diesem Versuchsteil wurden die Abbiegesituationen auf der Landstraße und das Einfädeln
auf der Autobahn aus beiden Perspektiven durch das kooperative System unterstützt und mit
den drei HMI-Varianten nacheinander durchfahren. Aus Perspektive des Kooperationsbedürfti-
gen wurde wieder der Zeitpunkt der Verzögerung (früh vs. spät) sowie die Verzögerungsstärke
variiert:

• Einfädeln (Abbildung 4.8): frühes Verzögern (-1 m/s2 ca. 200 m vor der Einfädelsituation)
vs. spätes Verzögern (-5 m/s2 ca. 120 m vor der Einfädelsituation)

• Linksabbiegen (Abbildung 4.9): frühes Verzögern (-1 m/s2 ca. 170 m vor der Abbiegesi-
tuation) vs. spätes Verzögern (-5 m/s2 ca. 90 m vor der Abbiegesituation).

Auch in diesem Teil unterschieden sich die Situationen aus Perspektive des Kooperationsge-
währenden beim Einfädeln nicht. Beim Linksabbiegen gab es wieder nur eine gewährende
Situation.

4.1.2.3.4 Fragebögen

Während der Versuchsdurchführung wurden verschiedene Fragebögen verwendet. Nach jeder
Situation wurde das Erlebte vom Probanden anhand verschiedener Fragen (Tabelle 4.2) auf ei-
ner 16-stufigen Kategorienunterteilungsskala (siehe Tabelle 4.1) bewertet. Die Fragen bezogen
sich auf die Angemessenheit der Lücke („Wie geeignet war die Lücke?“, nur aus Perspektive
des Bedürftigen), die Schwierigkeit der Situation („Wie schwierig war die Situation?“) sowie die
Ärgerlichkeit der Situation („Wie ärgerlich war die Situation?“). In den Teilen 1.2 sowie 2 wurde
zudem die Kooperativität („Wie kooperativ waren Sie selbst/ Ihr Kooperationspartner?“) und im
2. Teil, wie hilfreich das System war („Wie hilfreich war das System?“), bewertet. Der Versuchs-
leiter bewertete anhand der Beobachtung der Situation, das Verhalten des Probanden („War
der Proband kooperativ?“) sowie den Erfolg der Situation („War die Kooperation erfolgreich?“).

Nach jeder Fahrt fand eine Kurzbefragung hinsichtlich der Schwierigkeit („Wie schwierig war
die Fahrt?“), der Sicherheit („Wie sicher war die Fahrt?“) und der eigenen Fahrqualität („Wie
gut sind Sie gefahren?“) statt. Des Weiteren bewertete die Probanden nach jeder Fahrt im
2. Teil die Verständlichkeit der Anzeige („Wie verständlich war die Anzeige?“) sowie das Ver-
trauen in das System („Wie stark haben Sie sich auf das System verlassen?“). Um das System
zu bewerten, nahmen die Probanden nach jeder Fahrt mit kooperativem Assistenzsystem (d.h.
insgesamt 6 Mal: 2 Use Cases x 3 HMI-Varianten) anhand eines Fragebogens Stellung zu ei-
ner Reihe von Aussagen, die die Rückmeldungen des Systems, die Ablenkung sowie die Nütz-
lichkeit betrafen. Der Grad der Zustimmung wurde zu den in Tabelle 4.3 aufgelisteten Fragen
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Tabelle 4.2: Situationsbefragung (+: Frage wurde in diesem Versuchsteil gestellt; -: Frage wurde
nicht gestellt; Beantworten auf 16-stufiger Kategorienunterteilungsskala); Teil 1.1 =
Baseline, Teil 1.2 = Kooperatives Verhalten, Teil 2 = Kooperatives System.

Versuchsteil

Teil 1 Teil 2

Frage 1.1 1.2

Wie geeignet war die Lücke?* + +
Wie schwierig war die Situation? + +
Wie ärgerlich war die Situation? + +
Wie kooperativ waren Sie selbst/ Ihr Kooperationspartner? - + +
Wie hilfreich war das System? - + +

* Frage nur, wenn kooperationsbedürftig

Tabelle 4.3: Fragen zur Systembewertung.

Kategorie Frage

Rückmeldungen Die Rückmeldungen des Systems waren ausreichend.
Die Rückmeldungen des Systems wurden rechtzeitig angezeigt.

Ablenkung Das System hat vom Fahren abgelenkt.

Nützlichkeit Ich würde das System nutzen.
Das System macht das Fahren leichter.

auf einer 7-stufigen Skala gegeben (—: starke Ablehnung, –: Ablehnung, -: leichte Ablehnung,
o: neutral, +: leichte Zustimmung, ++: Zustimmung, +++: starke Zustimmung).

4.1.2.4 Versuchsdesign

In einem within-subjects Design durchfuhren alle Probanden verschiedene Fahrsituationen
beim Linksabbiegen auf der Landstraße sowie beim Einfädeln auf der Autobahn sowohl aus der
Perspektive des Kooperationsgewährenden als auch des Kooperationsbedürftigen. Folgende
unabhängige Variablen wurde variiert:

• HMI-Variante (within): Ohne vs. Partner vs. Empfehlung vs. Status

• Use Case (within): Einfädeln vs. Linksabbiegen

• Abstand zwischen den Fahrzeugen auf der Hauptfahrbahn (within): Früh vs. spät (aus
bedürftiger Perspektive in Teil 1.1)

– Einfädeln: 1 s vs. 2 s vs. 4 s

– Linksabbiegen: 2 bis 8 s



57

• Verzögerung des Partners (within): Früh vs. spät (aus bedürftiger Perspektive in den
Teilen 1.2 und 2).

Als weitere experimentelle Variation wurde die Perspektive (bedürftig vs. gewährend) within
variiert, aber nicht als unabhängige Variable ausgewertet.

4.1.2.4.1 Abhängige Variablen

Während der Versuchsdurchführung wurden sowohl subjektive Daten (Befragung nach jeder
Situation, Befragung nach jeder Fahrt, Nachbefragung am Ende) als auch Fahrdaten erhoben.

Wie in Kapitel 4.1.2.3.4 detailliert beschrieben, wurden die Angemessenheit der Lücke aus
Perspektive des Bedürftigen, die Schwierigkeit sowie die Ärgerlichkeit der Situation, die Koope-
rativität des Partners bzw. die eigene Kooperativität und wie hilfreich das System war, bewertet
(Tabelle 4.2). Zudem erfolgte eine Bewertung des Verhaltens des Probanden sowie des Er-
folgs der Kooperation. Des Weiteren wurden die Schwierigkeit, die Sicherheit und die eigenen
Fahrqualität während der Fahrt erhoben. Weitere abhängige Variablen waren die Verständlich-
keit der Anzeige, das Vertrauen in das System, die Nützlichkeit und die Rückmeldungen des
Systems sowie die Ablenkung.

Im Rahmen einer offenen Nachbefragung wurde Vorschläge der Probanden eingeholt, wie
das HMI verbessert werden konnte. Nach dem Kennenlernen aller drei Varianten erfolgte eine
mündliche Abschlussbefragung mit Card Sorting der HMI-Varianten, sowie einer Begründung
für den besten und schlechtesten Rang. Des Weiteren wurden die Probanden zur Akzeptanz
des Buttons und des Systems („Möchten Sie den Assistenten in Ihrem eigenen Fahrzeug ha-
ben? Falls nein: Warum nicht?“) befragt.

Neben den subjektiven Befragungsdaten wurden objektive Fahrdaten erhoben, die als Grund-
lage zur Berechnung von Bedien- und Fahrparametern dienen. Diese sind in Tabelle 4.4 auf-
gelistet.

4.1.2.5 Inferenzstatistische Auswertungen

Die Aufbereitung der Rohdaten erfolgte mit MatLab (MATLAB, 2016). Für die inferenzstatisti-
sche Auswertung wurde Statistica 12.0 (StatSoft, 2014) verwendet. Im ersten Teil wurden für
die „Use Cases“ (Einfädeln vs. Linksabbiegen) und „Perspektiven“ (Bedürftig vs. Gewährend)
getrennt Varianzanalysen (ANOVAs) gerechnet. Die Situationen aus gewährender Perspekti-
ve wurden hierfür anhand der Versuchsleiterbewertung in kooperatives und nicht-kooperatives
Verhalten des Probanden eingeteilt. Aus bedürftiger Perspektive wurden ANOVAs mit dem
Messwiederholungsfaktor „Situation“ (unterschiedliche Lückengröße) beim Linksabbiegen (3
Variablen) und beim Einfädeln als Faktorstufen einer Variable gerechnet. Sofern nicht anders
beschrieben, wurden im zweiten Teil für die Einzelsituationen ANOVAs mit Messwiederholung
mit den within-Faktoren „HMI“ (Baseline vs. Partner vs. Empfehlung vs. Status) und die „Si-
tuationen“ (erste vs. zweite Situation) für die „Use Cases“ (Einfädeln vs. Linksabbiegen) und
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Tabelle 4.4: Studie 1 - Liste der objektiven Daten (abhängige Variablen).

Parameter Beschreibung Einheit

Bedürftig
Erfolg der
Kooperationen

Häufigkeit des Einfahrens in die empfohlene Lücke %

Dauer bis
Manöverbeginn

Zeit bis Manöverbeginn (Abbiegen: Beschleunigung, Einfädeln:
Spurwechsel) nach HMI-Hinweis

s

THW zum
Vorderfahrzeug

Zeitabstand zum Vorderfahrzeug bei Fahren auf der Zielspur s

Gewährend
Buttondruck Häufigkeit der Buttonbetätigung %
Latenz bis
Buttondruck

Zeit ab der Kooperationsanfrage (Phase 2) bis Buttondruck s

Bremsen Häufigkeit Betätigung der Bremse %
Geschwindigkeits-
differenz

Geschwindigkeitsdifferenz ab Kooperationsbestätigung bis
Manöverbeginn des Partners

m/s

Maximale
Verzögerung

Maximale Verzögerung ab Kooperationsbestätigung bis
Manöverbeginn des Partners

m/s2

Dauer bis
Lückenerstellung

Dauer nach HMI-Hinweis bis Verzögerung s

„Perspektiven“ (Bedürftig vs. Gewährend) getrennt gerechnet. Die Befragung nach den Fahr-
ten (Sicherheit, Schwierigkeit, Verständlichkeit, Vertrauen, Systembewertung) wurde zusätz-
lich hinsichtlich Unterschiede zwischen den „Use Cases“ ausgewertet. Für den Vergleich der
Faktoren wurden Post-hoc Tests nach Bonferroni gerechnet. Alle Tests wurden mit einem Signi-
fikanzniveau von α = 5% gerechnet. Nicht beschriebene Haupt- und Interaktionseffekte waren
bei p > .05 nicht signifikant.

4.1.3 Ergebnisse

4.1.3.1 Verhalten in potentiellen Kooperationssituationen

4.1.3.1.1 Wie äußert sich kooperatives Verhalten?

Zur Analyse, wie sich kooperatives Fahren (in Phase 3 des Kooperationsprozesses) äußert,
wurden die kooperationsgewährenden Situationen der Baselinefahrt (Fahrt 1.1) mit der Fahrt,
in der kooperatives Verhalten instruiert wurde (Fahrt 1.2), verglichen. Nach jeder kooperations-
gewährenden Situation erfolgte eine Einschätzung des Versuchsleiters, ob sich der Proband
kooperativ verhalten hatte. Sowohl beim Einfädeln als auch beim Linksabbiegen wurde das
Verhalten der Probanden in den Situationen der Baselinefahrt deutlich seltener kooperativ be-
wertet als in den Situationen mit instruiertem kooperativen Verhalten. Beim Einfädeln waren
die Probanden in der Baselinefahrt in 32 von 39 Situationen (in 5 Situationen fehlte die Be-
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Tabelle 4.5: Geschwindigkeitsdifferenz (m/s), maximale Verzögerung (m/s2) und Abstandsdiffe-
renz bei der Annäherung an die Situation in Abhängigkeit von kooperativem Verhalten
(ja/nein).

Use Case Kooperatives Geschwindigkeits- Maximale Ver- Abstands-
Verhalten differenz (m/s) zögerung (m/s2) differenz (s)

N M SD M SD M SD

Einfädeln
nein 8 2.13 1.71 0.57 0.53 0.12 0.22
ja 75 3.71 2.56 1.96 1.67 0.73 0.68

Links- nein 21 0.77 1.25 0.50 0.71 -0.20 0.42
abbiegen ja 21 4.08 2.37 2.19 1.58 2.02 1.70

wertung des Versuchsleiters) und in der Fahrt mit instruiert kooperativem Verhalten in 44 von
44 Situationen kooperativ. Beim Linksabbiegen hingegen waren in der Baselinefahrt nur 2 von
19 Probanden (in 4 Situationen fehlte die Bewertung des Versuchsleiters) kooperativ, während
in der Fahrt kooperatives Verhalten 19 von 23 Probanden kooperatives Verhalten zeigten. In
den kooperativen Situationen bremsten über 70% der Probanden (Einfädeln 39 von 44 Situa-
tionen, Linksabbiegen 15 von 21 Situationen).

Um Unterschiede zwischen kooperativem und nicht-kooperativem Fahrverhalten zu zeigen,
wurden für die folgenden Auswertungen die Situationen der beiden Fahrten 1.1 und 1.2 zu-
sammen ausgewertet und anhand der Versuchsleiterbewertung klassifiziert. Die Ergebnisse
zeigten, dass die Geschwindigkeitsdifferenz nur beim Abbiegen (Einfädeln: p > .05; Linksab-
biegen: Welch-Test5 F (1,30.29) = 31.87, p < .001), die maximale Verzögerung aber in beiden
Use Cases (Einfädeln: Welch-Test F (1,27.16) = 26.97, p < .001; Linksabbiegen: Welch-Test
F (1,40) = 27.84, p < .001) zwischen der Annäherung an die Situation (Kreuzung, Beschleu-
nigungsstreifen) und dem Losfahren, bzw. Zeitpunkt des Spurwechsel des Partners in den
nicht kooperativen Situationen signifikant geringer war als in denen mit kooperativem Verhal-
ten (Tabelle 4.5). Der Abstand zum Vorderfahrzeug hingegen vergrößerte sich bei kooperati-
vem Verhalten (Einfädeln: Welch-Test F (1,26.49) = 30.77, p < .001; Linksabbiegen: Welch-Test
F (1,22.48) = 33.62, p < .001). Die erstellte Lückengröße (nur Situationen, in denen der Proband
kooperativ ist) betrug in Einfädelsituationen M = 2.30 s (SD = 2.61 s) und in Linksabbiegesi-
tuationen M = 5.59 s (SD = 1.72 s), wenn der Partner losfährt.

Ein prototypischer Verlauf der Parameter Egogeschwindigkeit, Bremspedal, Zeitabstand zum
Vorderfahrzeug (englisch: Time Headway, THW) und Längsbeschleunigung für nicht koopera-
tives sowie kooperatives Verhalten beim Einfädeln ist in der Abbildung 4.10 ab 175 m vor dem
Beschleunigungsstreifen bis zum Ende des Beschleunigungsstreifens dargestellt. Obwohl der
nicht-kooperative Proband (links) vom Gas ging und die Geschwindigkeit reduzierte, betrug der
Abstand zum Vorderfahrzeug maximal 1.2 s. Diese Lückengröße wurde aus Perspektive des
Einfädlers im Allgemeinen als nicht sehr angenehm (vgl. Auswertung der Lückenakzeptanz,
Kapitel 4.1.3.1.3) empfunden. Der kooperative Proband (rechts) erstellte eine Lücke von 2.6 s,

5Die Überprüfung der Varianzhomogenität erfolgte mit dem Levene-Test, gemäß dem keine Gleichheit der Vari-
anzen angenommen werden konnte (p < .05).
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Abbildung 4.10: Prototypischer Verlauf nicht-kooperativen (links) und kooperativen (rechts) Fahr-
verhaltens bei der Annäherung an den Beschleunigungsstreifen. THW „springt“
zum Zeitpunkt des Einfädelns des Partners.

Abbildung 4.11: Prototypischer Verlauf nicht-kooperativen (links) und kooperativen (rechts) Fahr-
verhaltens bei der Annäherung an die Kreuzung (der Proband erreicht die Kreu-
zung zum Zeitpunkt, der auf der x-Achse ganz rechts dargestellt wird). THW
„springt“ zum Zeitpunkt des Abbiegens des Partners.

indem er zusätzlich bremste und dadurch eine stärkere Geschwindigkeitsreduktion erreichte.

Ein prototypischer Verlauf eines Probanden ist für nicht-kooperatives und kooperatives Ver-
halten während der Annäherung an die Kreuzung in Abbildung 4.11 dargestellt. Während der
nicht-kooperative Proband (links) mit konstanter Geschwindigkeit und ohne zu verzögern an
die Kreuzung heran fuhr, vergrößerte der kooperative Proband (rechts) den Abstand zum Vor-
derfahrzeug, so dass der Kooperationspartner abbiegen konnte.

4.1.3.1.2 Bei welchem Verhalten wird ein Kooperationspartner erkannt?

Um aus kooperationsbedürftiger Perspektive zu bestimmen, bei welchem Verhalten ein gewäh-
render Partner erkannt wurde (Phase 3), erfolgte ein Vergleich der beiden Situationen eines
Use Cases, in denen das Verzögerungsverhalten (früh und schwach vs. spät und stark) des
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Abbildung 4.12: Häufigkeit der erfolgreichen Kooperation (links) und Einschätzung des Probanden
„Wie kooperativ war Ihr Kooperationspartner?“ (rechts; Mittelwert ± 95% Konfi-
denzintervall) beim Einfädeln (N = 24) und Linksabbiegen (N = 23) in den Fahrten
kooperatives Verhalten (Teil 1.2).

Abbildung 4.13: Häufigkeit der Einfädelvorgänge in Abhängigkeit der Lückengröße (links) und ku-
mulierte Häufigkeit beim Abbiegen in Abhängigkeit der Lückengröße (rechts).6

simulierten Kooperationspartners variiert wurde. Nach jeder Situation bewertete der Proband
die Kooperativität des Partners.

Beim Einfädeln war die Kooperation häufiger erfolgreich als beim Linksabbiegen. Der Unter-
schied zwischen den Situationen mit unterschiedlicher Verzögerung war gering (Abbildung
4.12). Sowohl beim Einfädeln als auch beim Linksabbiegen war kein Unterschied der bewer-
teten Kooperativität zwischen den Situationen mit früher und schwacher Verzögerung sowie
denen mit später und starker Verzögerung zu finden (p > .05).

4.1.3.1.3 Welche Lücken werden akzeptiert?

Den Einfädelvorgang aus Perspektive des Kooperationsbedürftigen erlebten die Probanden in
drei Situationen. Die Fahrzeuge auf der Hauptfahrbahn fuhren mit einer Geschwindigkeit von
100 km/h und der Abstand zwischen den Fahrzeugen betrug je nach Situation 1 s,
2 s oder 4 s. Die 1-s-Lücke wurde in 83% und die 2-s-Lücke in 91% der Einfädelsituationen
genutzt (Phase 4). Die Probanden, die diese Lücke nicht nutzten, fädelten erst ein, wenn die
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Tabelle 4.6: Bewertung der Situation (Kategorienunterteilungsskala 0-15, siehe Abbildung 4.1):
„Wie geeignet war die Lücke?“, „Wie schwierig war die Situation?“, „Wie ärgerlich war
die Situation?“.

Lücke Geeignet Schwierig Ärgerlich
N M SD N M SD N M SD

Einfädeln
1 s 20 7.70 3.36 24 6.67 3.45 24 5.92 4.97
2 s 20 9.85 2.32 22 5.18 2.24 22 2.73 3.69
3 s 24 12.46 1.74 24 2.79 2.73 24 1.21 2.77

Linksabbiegen

4 s 2 7.00 2.83 3 4.00 4.58 3 1.33 1.53
5 s 7 7.57 2.57 7 7.43 3.51 7 4.71 3.77
6 s 2 6.50 3.54 2 5.50 4.95 2 4.50 4.95
7 s 5 10.40 3.21 5 4.80 3.27 5 5.00 3.61
8 s 6 7.67 2.88 6 7.50 2.07 6 6.00 3.58

Fahrzeugschlange auf der Hauptfahrbahn vorbeigefahren war. In die 4-s-Lücke fädelten alle
Probanden ein (Abbildung 4.13, links). Je größer die zum Einfädeln gewählte Lücke war, desto
geeigneter wurde sie von den Probanden bewertet (F (2,34) = 22.75, p < .001, η2p = 0.57).
Dementsprechend wurde die Situation als einfacher (F (2,42) = 17.37, p < .001, η2p = 0.45)
und weniger ärgerlich (F (2,42) = 12.61, p < .001, η2p = 0.38) eingeschätzt (Tabelle 4.6).

Beim Linksabbiegen auf der Landstraße fuhren die Fahrzeuge auf der Hauptfahrbahn mit einer
Geschwindigkeit von 70 km/h. Zwischen den Fahrzeugen betrug der Abstand 4 s bis 8 s. Die
Ergebnisse zeigten, dass 52% der Probanden eine Lücke von 6 s wählten. Eine Lücke von
8 s nutzten alle Probanden (Abbildung 4.13, rechts). Alle gewählten Lücken der Größe 4 s bis
8 s wurden als „mittel geeignet“ (p > .05), die entsprechenden Situationen „wenig bis mittel
schwierig“ (p > .05) und „sehr wenig bis wenig ärgerlich“ (p > .05) bewertet (Tabelle 4.6).

4.1.3.2 Vergleich der Informationsinhalte

Für beide Perspektiven, gewährend sowie bedürftig, werden im Folgenden Fahrdaten sowie
subjektive Daten zur Bewertung der unterschiedlichen HMI-Varianten analysiert.

4.1.3.2.1 Erfolg der Kooperation

Perspektive Kooperationsbedürftig

Um den Erfolg der Kooperation aus Perspektive des Kooperationsbedürftigen zu messen, wur-
de betrachtet, wie häufig die vorbereitete Lücke von den Probanden gewählt wurde (Kraft et al.,

6Die unterschiedliche Darstellung ist auf die Situationsgestaltung zurückzuführen. Beim Linksabbiegen wurde
die Lückengröße innerhalb einer Situation variiert, während die Probanden beim Einfädeln 3 Situationen mit
unterschiedlicher Lückengröße erlebten.
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Abbildung 4.14: Häufigkeit der Nutzung der empfohlenen Lücke beim Einfädeln (links) und Abbie-
gen (rechts) in Abhängigkeit der Verzögerung des Partners.

2019). In der Vergleichsfahrt ohne HMI, aber mit kooperativem Verhalten des Umgebungsver-
kehrs (Fahrt 1.2), wurde die Lücke beim Einfädeln in 94% der Situationen gewählt. Aufgrund
dieses bereits hohen Anteils, konnte der Erfolg der Kooperationen mit einem Assistenzsystem
nicht erhöht werden. In den Linksabbiegesituationen betrug die Erfolgsrate ohne System 61%
und konnte mit allen HMI-Varianten gesteigert werden. Am häufigsten wurde diese beim Fah-
ren mit der HMI-Variante Partner genutzt, gefolgt von den Varianten Empfehlung und Status
(Partner: 84%, Empfehlung: 75%, Status: 67%).

Der Unterschied zwischen den Situationen mit unterschiedlicher Verzögerung zur Lücken-
erstellung wurde daher nur beim Abbiegen deutlich, siehe Abbildung 4.14. Während es in
der Situation mit früher und schwacher Verzögerung nur einen Unterschied zur Baseline gab
(χ2(3, N = 95) = 9.22, p = .026), wurde die empfohlene Lücke in der Situation mit starker und
später Verzögerung mit der Variante Status seltener genutzt (χ2(3, N = 95) = 7.86, p = .049).
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Abbildung 4.15: Häufigkeit kooperatives Verhalten durch Bewertung des Versuchsleiters (links)
und Buttondruck (rechts), übersetzt aus Kraft et al. (2019), CC BY-NC-ND 4.0,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Perspektive Kooperationsgewährend

Um die Kooperationshäufigkeit aus der Perspektive des Kooperationsgewährenden zu bestim-
men, bewertete der Versuchsleiter nach jeder Situation, ob der Proband kooperativ war (Ab-
bildung 4.15, links). Beim Einfädeln waren die Probanden sowohl in der Vergleichsfahrt ohne
HMI (Fahrt 1.2) als auch in den Fahrten mit allen HMI-Varianten in nahezu allen Situationen ko-
operativ. Beim Linksabbiegen, d.h. der Annäherung an die Kreuzung mit wartendem Fahrzeug
auf der Nebenfahrbahn, erstellten die Probanden in 83% der Vergleichssituationen ohne HMI
(Fahrt 1.2) eine Lücke. Mit allen HMI-Varianten konnte die Kooperationshäufigkeit auf 100%
erhöht werden (Kraft et al., 2019).

Zur Bestätigung einer Kooperationsanfrage musste aus Perspektive des Kooperationsgewäh-
renden auf der Hauptfahrbahn ein Button gedrückt werden. Beim Einfädeln drückten die Pro-
banden in nahezu jeder Situation den Button, siehe Abbildung 4.15 (rechts). Wurde die Reihen-
folge der Situationen unabhängig von der HMI-Variante betrachtet, drückten in der ersten 97%,
in der zweiten 99% und in der dritten Fahrt 100% der Probanden den Button. In drei Fällen
beim Einfädeln mit der Variante Empfehlung und in einem Fall mit der Variante Status wurde
der Button erst nach über 10 s gedrückt und als nicht kooperativ bewertet. In zwei Fällen mit
der Variante Empfehlung fehlte die Bewertung des Versuchsleiters. Beim Linksabbiegen wur-
de der Proband in einer Situation mit der Variante Empfehlung ebenfalls als nicht kooperativ
bewertet, obwohl der Button gedrückt wurde und der Proband den Fuß vom Gas nahm. Zuvor
war er allerdings zu schnell und zu dicht am Vorderfahrzeug, sodass die erstellte Lücke nicht
groß genug war.

Die Dauer bis zum Buttondruck nach der Anfrage betrug beim Einfädeln M = 4.82 s
(SD = 1.82 s) und beim Linksabbiegen M = 2.05 s (SD = 1.00 s) und unterschied sich für
beide Use Cases nicht signifikant zwischen den HMI-Varianten (p > .05; Kraft et al., 2019). So-
wohl beim Linksabbiegen als auch beim Einfädeln waren die Unterschiede zwischen den Si-
tuationen sowie die Interaktionen Situation x HMI-Variante ebenfalls nicht signifikant (p > .05).
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Tabelle 4.7: THW (s) zum Vorderfahrzeug auf der Zielspur in Abhängigkeit der Verzögerung des
Partners.

Sicht Ohne Partner Empfehlung Status
N M SD N M SD N M SD N M SD

Einfädeln
früh 22 1.24 1.09 23 1.81 1.00 22 1.48 0.99 22 1.30 0.79
spät 23 1.20 0.73 24 1.29 0.75 22 1.41 1.33 19 1.39 1.10

Links- früh 22 4.08 1.15 20 4.53 2.13 20 4.63 1.65 20 5.15 2.29
abbiegen spät 16 4.05 1.40 21 4.06 0.90 16 5.43 1.89 12 5.99 2.18

Allerdings gab es einen Lerneffekt von der ersten zur dritten Situation (Kraft et al., 2019), bei
dem die Latenz von M = 2.57 s (SD = 1.37 s) zu M = 1.66 s (SD = 0.69 s) beim Linksabbiegen7

abnahm (F (1.40,29.31) = 9.70, p = .002). Beim Einfädeln wurde die Latenz ebenfalls geringer
und betrug in der ersten Fahrt M = 5.32 s (SD = 2.43 s) und in der dritten Fahrt M = 4.54 s
(SD = 1.02 s), unterschied sich allerdings nicht signifikant zwischen den Fahrten (p > .05).

78% der Probanden bewerteten den Button in der offenen Nachbefragung nach allen Fahrten
positiv (Kraft et al., 2019). Begründungen hierfür (Anzahl der Nennungen in Klammer) waren
die Verbindlichkeit (n = 2, Bsp. „Verbindlichkeit ist sinnvoll“), gutes Gefühl (n = 2, Bsp. „fühlt
sich an, als würde man jemandem etwas Gutes tun“), keine Ablenkung (n = 2), Eindeutigkeit
(n = 1, Bsp. „macht es eindeutig“) und Intuitivität (n = 1, Bsp. „nach erster Bedienung intuitiv“).
Begründungen für negative Bewertungen waren Überflüssigkeit (n = 3, Bsp. „da kann ich auch
gleich alles selbst machen“), Ablenkung (n = 2, Bsp. „über Sprache oder Gesten besser“) und
dass das tatsächliche Fahrverhalten abweichen kann (n = 1).

4.1.3.2.2 Sicherheit und Fahrverhalten

Perspektive Kooperationsbedürftig

War die Kooperation erfolgreich, wurde zur Bewertung der Sicherheit während des Manövers
der THW betrachtet, wenn sich der Proband mit dem Schwerpunkt des Fahrzeugs auf der
Hauptfahrbahn befand (Tabelle 4.7). Der Abstand zum Vorderfahrzeug war sowohl beim Fahren
mit allen HMI-Varianten als auch ohne Unterstützung beim Einfädeln größer als 1 s sowie beim
Linksabbiegen größer als 4 s. Des Weiteren unterschied er sich nicht signifikant zwischen den
Varianten sowie den Situationen mit früher und später Verzögerung des Partners8 (p > .05).

Um die Effektivität der HMI-Varianten zu testen, wurde die Dauer vom Hinweis, dass eine Lücke
erstellt wurde bis zur Manöverdurchführung (HMI-Variante Partner: Visualisierung der Lücke,
Empfehlung: „Abbiegen“/„Einfädeln“, Status: „Lücke erstellt“) betrachtet (Abbildung 4.16). Beim

7Da eine Verletzung der Voraussetzung der Sphärizität vorlag (ε > .75), wurde eine Greenhouse–Geisser Kor-
rektur der Freiheitsgrade vorgenommen.

8Ergebnisse hierzu wurden in Kraft et al. (2019) ebenfalls veröffentlicht. Im Unterschied zu Kraft et al. (2019)
wurden für diese Auswertung auch Unterschiede zwischen Situationen mit früher und später Verzögerung
betrachtet.
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Abbildung 4.16: Dauer (s) bis zum Manöverbeginn nach HMI-Hinweis beim Einfädeln (links) und
Linksabbiegen (rechts) in Abhängigkeit der Verzögerung des Partners (Mittelwert
± 95% Konfidenzintervall).

Einfädeln betrug die Dauer vom Hinweis bis zum Spurwechsel9 im Mittel 4.81 s (SD = 1.83 s)
und unterschied sich signifikant (F (3,42) = 3.52, p = .023, η2p = 0.20) zwischen den HMI-
Varianten (einschließlich den Fahrten „Kooperatives Verhalten“ ohne System in Teil 1.2). Der
Post-hoc Test zeigte einen signifikanten Unterschied zwischen der Fahrt ohne HMI (M = 4.15 s,
SD = 1.87 s) und der HMI-Variante Status (M = 5.44 s, SD = 1.85 s). Der Haupteffekt zwischen
den beiden Situationen mit unterschiedlicher Verzögerung des Partners war nicht signifikant
(p > .05). Die Interaktion Situation x HMI-Variante war ebenfalls nicht signifikant (p > .05).
Auch beim Abbiegen war der Unterschied zwischen den HMI-Varianten (einschließlich den
Fahrten ohne System10) signifikant (F (3,18) = 6.63, p = .003, η2p = 0.53). Dabei wurde mit den
Varianten Empfehlung (M = 1.48 s, SD = 0.69 s) und Status (M = 1.40 s, SD = 0.78 s) signifi-
kant später angefahren als ohne HMI (M = 1.01 s, SD = 1.05 s). Demzufolge unterstützte die
Variante Partner (Anfahrzeitpunkt: M = 0.75 s, SD = 1.02 s) das natürliche Fahrverhalten (Kraft
et al., 2019). Die beiden Situationen mit unterschiedlichem Verzögerungsverhalten des Part-
ners unterschieden sich nicht signifikant (p > .05). In der Interaktion Situation x HMI-Variante
war ebenfalls kein signifikanter Unterschied zu finden (p > .05).

Perspektive Kooperationsgewährend

Für die folgenden Auswertungen aus kooperationsgewährender Perspektive wurde nur die Si-
tuationen betrachtet, in denen der Proband als kooperativ bewertet wurde.

Nach dem HMI-Hinweis (Status: „Lücke erstellen“, Empfehlung: „Fuß vom Gas“, Partner: Kenn-
zeichnung des Partners) dauerte es beim Einfädeln ca. 2 s und beim Linksabbiegen
ca. 0.5 s bis die Fahrer langsamer werden, siehe Tabelle 4.8. Für einen Probanden wurde
die Fahrt mit der Partner HMI-Variante ausgeschlossen, da die Lücke bereits vor dem Hinweis
sehr groß war. Die Unterschiede zwischen den HMI-Varianten waren weder beim Einfädeln

9Überquerung der Fahrbahnmarkierung mit dem Schwerpunkt des Fahrzeugs.
10Baseline (ohne HMI) gemessen zum Zeitpunkt, wenn in den HMI-Bedingungen der Hinweis kommt.
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Tabelle 4.8: Fahrdaten aus gewährender Perspektive - Dauer nach HMI-Hinweis bis Verzögerung
(s), Häufigkeit Bremsen (%), maximale Verzögerung (m/s2) und Geschwindigkeitsdif-
ferenz (m/s) bei der Annäherung an die Kooperationssituation.

HMI Dauer nach Brem- Maximale Ver- Geschwindigkeits-
Hinweis (s) sen (%) zögerung (m/s2) differenz (m/s)

N M SD M SD M SD

Einfädeln

ohne 43 - - 63 -2.79 1.55 4.04 2.61
Partner 48 1.98 1.34 46 -2.49 1.79 4.42 2.25
Empfehlung 43 2.26 1.38 16 -1.66 1.84 4.37 3.83
Status 46 2.49 1.43 50 -2.69 1.68 4.22 2.16

ohne 19 - - 74 -2.15 1.63 4.22 2.22
Links- Partner 23 0.52 1.87 65 -2.80 1.57 5.72 3.47
abbiegen Empfehlung 21 0.57 0.53 38 -1.59 1.93 4.47 3.81

Status 24 0.60 0.85 88 -2.95 1.30 6.39 2.37

noch beim Linksabbiegen11 signifikant (p > .05). Beim Einfädeln waren auch zwischen den
Situationen sowie für die Interaktion HMI-Variante x Situation keine signifikanten Unterschiede
zu finden (p > .05).

Die Szenarien waren für den Kooperationsgewährenden so gestaltet, dass es für die Lücken-
erstellung ausreichend war den Fuß vom Gas zu nehmen. Daher war es nicht notwendig zu
bremsen, um kooperativ zu sein. Dennoch bremsten die Probanden in nahezu 60% der Base-
linesituationen beim Einfädeln und Abbiegen (Kraft et al., 2019). Beim Fahren mit HMI bewirkte
nur die Variante Empfehlung eine Verringerung der Bremshäufigkeit und somit eine geringe-
re maximale Verzögerung (Tabelle 4.8), die allerdings lediglich beim Linksabbiegen signifikant
wurde12 (Einfädeln: p > .05; Linksabbiegen: F (3,45) = 3.29, p = .029, η2p = 0.18). Der Post-hoc
Test zeigte beim Linksabbiegen jedoch keine signifikanten Unterschiede. Beim Einfädeln gab
es zudem keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Situationen (p > .05). Da für
die Interaktion HMI x Situation beim Einfädeln eine Verletzung der Voraussetzung der Sphä-
rizität vorlag, wurde eine Greenhouse–Geisser Korrektur der Freiheitsgrade vorgenommen
(p > .05). So wiesen die Werte sowohl beim Einfädeln als auch beim Linksabbiegen auf die
geringste Verzögerungsstärke mit der Variante Empfehlung hin, was auf die Fahrempfehlung
„Fuß vom Gas“ zurückgeführt werden konnte.

Die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen der Ausgangsgeschwindigkeit vor der Anfrage und
der minimalen Geschwindigkeit während der Kooperation wird in Tabelle 4.8 dargestellt. Ein si-
gnifikanter Unterschied war zwischen den HMI-Varianten beim Linksabbiegen (F (3,45) = 3.85,
p = .016, η2p = 0.20) zu finden12. Bei den Fahrten mit der HMI-Variante Empfehlung und ohne
HMI war die Geschwindigkeitsdifferenz ähnlich zu denen in den Situationen der Fahrt ohne
HMI. Der Post-hoc Test zeigte Unterschiede zwischen den Varianten Status und Empfehlung.
11Da eine Verletzung der Voraussetzung der Sphärizität vorlag, wurde eine Greenhouse–Geisser Korrektur der

Freiheitsgrade vorgenommen.
12Ergebnisse hierzu wurden in Kraft et al. (2019) ebenfalls veröffentlicht. Im Unterschied zu Kraft et al. (2019)

wurden für diese Auswertung lediglich die Situationen betrachtet, in denen die Kooperation erfolgreich war.
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Abbildung 4.17: Situationsbewertung aus bedürftiger Perspektive - „Wie kooperativ war Ihr
Partner?“ (links) und „Wie hilfreich war das System?“ (rechts; Mittelwert ±
95% Konfidenzintervall), übersetzt aus Kraft et al. (2019), CC BY-NC-ND 4.0,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Mit der Variante Status war die Differenz am größten. Beim Einfädeln waren keine signifikan-
ten Unterschiede zwischen den Varianten zu finden (p > .05). Der Unterschied zwischen den
Situationen und der Interaktion HMI-Variante x Situation war beim Einfädeln ebenfalls nicht
signifikant (alle p > .05).

4.1.3.2.3 Bewertung der Kooperativität und der Unterstützung durch das System

Perspektive Kooperationsbedürftig

Nach jeder Situation bewerteten die Probanden die Kooperativität des Partners (Abbildung
4.17, links). Wenn mit HMI gefahren wurde, wurde der Partner mit den Varianten Empfeh-
lung und Partner als kooperativer bewertet als ohne HMI (Einfädeln: F (3,66) = 4.28, p = .008,
η2p = 0.16; Linksabbiegen: F (3,63) = 4.63, p = .005, η2p = 0.18)13. Der Unterschied zwischen
den beiden Situationen sowie die Interaktionseffekte waren für beide Use Cases nicht signifi-
kant (p > .05).

Beim Vergleich der Unterstützung („Wie hilfreich war das System?“, Abbildung 4.17, rechts)
unterschieden sich die HMI-Varianten beim Einfädeln nicht signifikant (p > .05)13. Beim Links-
abbiegen wurde die Variante Status als weniger hilfreich bewertet als die Varianten Partner
und Empfehlung (F (2,46) = 9.44, p < .001, η2p = 0.29). Für beide Use Cases waren die Unter-
schiede zwischen den beiden Situationen mit unterschiedlicher Verzögerung sowie die Inter-
aktionseffekte nicht signifikant (p > .05).

Perspektive Kooperationsgewährend

Die Eigenbewertung der Kooperativität nach jeder Situation („Wie kooperativ waren Sie selbst?“;

13Ergebnisse hierzu wurden in Kraft et al. (2019) ebenfalls veröffentlicht. Im Unterschied zu Kraft et al. (2019)
wurden für diese Auswertung die beiden Use Cases getrennt betrachtet.
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Abbildung 4.18: Situationsbewertung aus gewährender Perspektive - „Wie kooperativ waren
Sie selbst?“ (links) und „Wie hilfreich war das System?“ (rechts; Mittelwert ±
95% Konfidenzintervall), übersetzt aus Kraft et al. (2019), CC BY-NC-ND 4.0,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Abbildung 4.18, links) zeigte signifikante Unterschiede zwischen den HMI-Varianten sowohl
beim Einfädeln als auch beim Linksabbiegen (Einfädeln: F (3,45) = 3.96, p = .014, η2p = 0.21;
Linksabbiegen: F (3,60) = 10.91, p < .001, η2p = 0.35)14. Die Post-hoc Tests zeigten, dass sich
die Fahrer in der Vergleichsfahrt ohne HMI als weniger kooperativ bewerten als beim Fahren
mit allen HMI-Varianten (nur beim Einfädeln gibt es keinen Unterschied zur Variante Status).
Des Weiteren gab es in der Bewertung, wie hilfreich das System war, keine signifikanten Un-
terschiede zwischen den HMI-Varianten. Beim Einfädeln war zudem kein signifikanter Effekt
zwischen den Situationen sowie kein signifikanter Interaktionseffekt HMI-Variante x Situation
zu finden (alle p > .05)15.

4.1.3.2.4 Schwierigkeit und Sicherheit der Fahrt

Nach jeder Fahrt mit sowie ohne HMI bewerteten die Probanden die Sicherheit („Wie sicher
war die Fahrt?“) sowie die Schwierigkeit („Wie schwierig war die Fahrt?“) der Fahrt. Alle Fahr-
ten wurden von den Probanden als „sehr sicher“ bewertet (Rating: 9-12; Abbildung 4.19). Die
Sicherheit unterschied sich nicht signifikant zwischen den HMI-Varianten (alle p > .05; Kraft
et al., 2019). Der Unterschied zwischen den Einfädel- und Linksabbiegesituationen war signi-
fikant (F (1,23) = 14.05, p = .001, η2p = 0.38; Kraft et al., 2019). Da für die Interaktion Use
Case x HMI eine Verletzung der Voraussetzung der Sphärizität vorlag, wurde eine Huynh-
Feldt-Korrektur (ε > .75) der Freiheitsgrade vorgenommen (p > .05).

Die Fahrten mit den unterschiedlichen HMI-Varianten unterschieden sich nicht hinsichtlich ih-
rer Schwierigkeitsbewertung (Rating: 3-6; p > .05; Kraft et al., 2019). Die Autobahnfahrten mit

14Ergebnisse hierzu wurden in Kraft et al. (2019) ebenfalls veröffentlicht. Im Unterschied zu Kraft et al. (2019)
wurden für diese Auswertung die beiden Use Cases getrennt betrachtet.

15Ergebnisse hierzu wurden in Kraft et al. (2019) ebenfalls veröffentlicht. Im Unterschied zu Kraft et al. (2019)
wurden für diese Auswertung lediglich die Situationen betrachtet, in denen die Kooperation erfolgreich war.
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Abbildung 4.19: Fahrtbewertung - „Wie sicher war die Fahrt?“ (links) und „Wie schwierig war die
Fahrt?“ (rechts; Mittelwert ± 95% Konfidenzintervall), übersetzt aus Kraft et al.
(2019), CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Einfädelsituationen wurden als weniger schwierig bewertet als die Fahrten auf der Landstraße
(F (1,23) = 10.06, p = .004, η2p = 0.30; Kraft et al., 2019). Da für die Use Cases eine Verlet-
zung der Voraussetzung der Sphärizität vorlag, wurde eine Huynh-Feldt-Korrektur (ε > .75) der
Freiheitsgrade vorgenommen (p > .05). Die Interaktion Use Case x HMI war nicht signifikant
(p > .05; Kraft et al., 2019).

4.1.3.3 Bewertung der Qualität des kooperativen Systems

Zur Bewertung der kooperativen Assistenz erfolgte ein situationsübergreifender Vergleich der
unterschiedlichen HMI-Varianten in Hinblick auf die subjektive Einschätzung der Probanden
nach jeder Fahrt. Dazu wurden die Verständlichkeit der Anzeige und das Systemvertrauen
betrachtet. Des Weiteren erfolgte eine Systembewertung der Probanden hinsichtlich der Rück-
meldungen des Systems, der Ablenkung sowie der Nützlichkeit.

4.1.3.3.1 Verständlichkeit der Anzeige und Vertrauen

Die Anzeige wurde nach den Fahrten als „stark verständlich“ bis „sehr stark verständlich“
(Rating: 9-12) bewertet, siehe Abbildung 4.20 (links). Der Unterschied zwischen den HMI-
Varianten war signifikant (F (2,46) = 4.96, p =.011, η2p = 0.18; Kraft et al., 2019). Der Post-
hoc Test zeigte, dass die HMI-Variante Partner signifikant verständlicher war als die Variante
Status. Die Variante Empfehlung unterschied sich nicht von den anderen beiden Varianten.
Das HMI wurde beim Einfädeln signifikant verständlicher bewertet als beim Linksabbiegen
(F (1,23) = 17.39, p < .001, η2p = 0.43; Kraft et al., 2019). Die Interaktion Use Case x HMI-
Variante war nicht signifikant (p > .05; Kraft et al., 2019).

Die Bewertung „Wie stark haben Sie sich auf das System verlassen?“ befand sich im Bereich
„mittel“ bis „stark“ (Rating: 8-11), siehe Abbildung 4.20 (rechts). Der Unterschied zwischen den
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Abbildung 4.20: Fahrtbewertung - „Wie verständlich war die Anzeige?“ (links) und „Wie
stark haben Sie sich auf das System verlassen?“ (rechts; Mittelwert ± 95%
Konfidenzintervall), übersetzt aus Kraft et al. (2019), CC BY-NC-ND 4.0,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

HMI-Varianten war signifikant (F (2,46) = 5.01, p = .011, η2p = 0.18; Kraft et al., 2019). Das Ver-
trauen in das System während der Fahrt mit der HMI-Variante Partner war signifikant stärker als
mit der Variante Status. Die Variante Empfehlung unterschied sich nicht von den anderen bei-
den Varianten. Beim Einfädeln wurde das Vertrauen in das System signifikant besser bewertet
als beim Linksabbiegen (F (1,23) = 17.58, p < .001, η2p = 0.43; Kraft et al., 2019). Die Interak-
tion Use Case x HMI-Variante war ebenfalls signifikant. Da für die Interaktion Use Case x HMI
eine Verletzung der Voraussetzung der Sphärizität vorlag, wurde eine Huynh-Feldt-Korrektur
(ε > .75) der Freiheitsgrade vorgenommen (F (1.72,39.47) = 3.87, p = .035). Die grafische Aus-
wertung zeigte, dass das Vertrauen in das System beim Linksabbiegen mit den HMI-Varianten
Empfehlung und Status „mittel“ war, während sich die Probanden beim Linksabbiegen mit der
Variante Partner sowie beim Einfädeln mit allen Varianten „stark“ auf das System verlassen
haben.

4.1.3.3.2 Systembewertung

Die Systembewertung erfolgte in einer geschlossenen Nachbefragung bezüglich der Rückmel-
dungen des Systems, der Ablenkung sowie dessen Nützlichkeit (Abbildung 4.21).

Die Probanden bewerteten die Rückmeldungen des Systems für beide Use Cases und al-
le HMI-Varianten positiv. Signifikante Unterschiede waren für beide Items zwischen den bei-
den Use Cases zu finden (Ausreichend: F (1,23) = 7.40, p = .012, η2p = 0.24; Rechtzeitig:
F (1,23) = 8.77, p = .007, η2p = 0.28). Die Bedienung wurde beim Einfädeln signifikant besser
bewertet als beim Abbiegen. Die Items „Die Rückmeldungen wurden rechtzeitig angezeigt“ und
„Die Rückmeldungen waren ausreichen“ unterschieden sich zudem signifikant zwischen den
HMI-Varianten (Ausreichend: F (2,46) = 5.70, p = .006, η2p = 0.20; Rechtzeitig: F (2,46) = 8.55,
p < .001, η2p = 0.27). Die Rückmeldungen der HMI-Variante Partner wurden dabei signifikant
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Abbildung 4.21: Systembewertung nach jeder Fahrt mit den einzelnen HMI-Varianten beim Einfä-
deln (links) und Linksabbiegen (rechts; Mittelwert ± 95% Konfidenzintervall).

besser bewertet als mit der Variante Status. Die Rückmeldungen wurden zudem mit der Va-
riante Partner als rechtzeitiger bewertet als mit der HMI-Variante Empfehlung. Am wenigsten
rechtzeitig waren die Varianten Empfehlung und Status beim Linksabbiegen (Interaktion Use
Case x HMI-Variante F (2,46) = 6.24, p = .004, η2p = 0.21).

Das Item „Das System hat vom Fahren abgelenkt“ unterschied sich signifikant zwischen bei-
den Use Cases (F (1,23) = 8.83, p = .007, η2p = 0.28). Eine stärkere Ablenkung war für das
Linksabbiegen zu finden. Die Ablenkung unterschied sich auch zwischen den HMI-Varianten
(F (2,46) = 5.12, p = .010, η2p = 0.18) und war mit der Variante Partner signifikant am ge-
ringsten. Die Interaktion Use Case x HMI war ebenfalls signifikant (F (2,46) = 4.04, p = .025,
η2p = 0.15). Der Post-hoc Test zeigte, dass die Ablenkung mit den Varianten Empfehlung und
Status beim Linksabbiegen am größten war.

Die Probanden gaben an, dass sie das System generell nutzen würden - mit der Variante
Partner signifikant eher als mit der Variante Status (F (2,46) = 8.83, p = .003, η2p = 0.23). Zudem
berichteten die Probanden eine größere Nutzungsabsicht mit den Varianten Empfehlung und
Status beim Einfädeln als beim Linksabbiegen (Greenhouse-Geisser-Korrektur, da Verletzung
der Voraussetzung der Sphärizität für die Interaktion Use Case x HMI: F (1.94,44.64) = 9.49, p <
.001). Die Bewertung für das Item „Das System macht das Fahren leichter“ zeigte signifikante
Unterschiede zwischen den Use Cases (F (1,23) = 4.56, p = .044, η2p = 0.17) und wurde
beim Einfädeln positiver bewertet als beim Linksabbiegen. Die Unterschiede zwischen den
HMI-Varianten waren ebenfalls signifikant (Greenhouse-Geisser-Korrektur, da Verletzung der
Voraussetzung der Sphärizität: F (1.61,37.02) = 5.48, p = .012) und war beim Fahren mit der
HMI-Variante Partner am größten, was sich im Post-hoc Test widerspiegelte. Dieser ergab,
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Abbildung 4.22: Bewertung der Akzeptanz des Systems durch Card Sorting.

dass die Variante Partner das Fahren leichter machte als die anderen beiden Varianten. Die
Interaktion Use Case x HMI-Variante war nicht signifikant (beide p > .05).

4.1.3.3.3 Präferenz der HMI-Varianten durch Card Sorting

Em Ende wurden die Probanden gefragt, welche der drei HMI-Varianten die „beste“ und welche
die „schlechteste“ war (Kraft et al., 2019). Die Ergebnisse des Card Sorting zeigten (Abbildung
4.22), dass die Variante Partner am häufigsten präferiert wurde. Begründungen hierfür waren,
dass sowohl der Partner als auch die Lücke über die AR-Elemente direkt angezeigt wurden.
Die Variante Empfehlung wurde von sechs Probanden bevorzugt, hauptsächlich da eine Fahr-
empfehlung für die erfolgreiche Kooperation gegeben wurde. Die Variante Status präferierte ein
Proband. Die Varianten Empfehlung und Status wurden nahezu gleich häufig als am schlech-
testen bewertet. Die Begründungen für die Empfehlung als schlechteste Variante waren, dass
zu viele Informationen gegeben wurden und dies zur Ablenkung des Fahrers führt. Das relativ
schlechte Abschneiden der Variante Status beruhte nach Meinung der Probanden auf einer
unangemessenen Informationsmenge (einige bewerteten, dass zu viele und andere bewerte-
ten, dass zu wenig Informationen angezeigt wurden) und dass das HMI zu Ablenkung führte
(Kraft et al., 2019).

Zum Abschluss wurden die Probanden gefragt, ob sie den Assistenten im eigenen Fahrzeug
haben möchten („Möchten Sie den Assistenten in Ihrem Fahrzeug haben?“). Dies bejahten
71% der Probanden. Vier Probanden schränkten allerdings ein, dass dies nur für die HMI-
Variante Partner zutraf. Begründungen für eine Ablehnung waren: „möchte Fahrstil selbst be-
stimmen, ablenkend“, "brauch ich nicht, hat für mich keinen Mehrwert“, „kann mit System ins-
gesamt nichts anfangen, verstehe Sinn nicht, Anzeige war störend“, „noch zu unausgereift,
später mal vielleicht“, „ablenkend, zu vage um sich darauf verlassen zu können“, „zu unver-
ständlich, lenkt stark ab, zu viel Info (Bild und Schrift), Reaktion zu spät“ und „zu unsicher, man
kann sich nicht darauf verlassen, kein Nutzen“.
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4.1.4 Zusammenfassung und Diskussion

Ziel der Studie war es die Grundlagen für ein kooperatives System beim manuellen Fahren
sowohl aus Perspektive des kooperationsbedürftigen als auch des -gewährenden Fahrers zu
untersuchen. Als exemplarische Use Cases wurden das Einfädeln auf eine Autobahn und das
Linksabbiegen auf eine Landstraße gewählt. Der Versuch gliederte sich in zwei Teile. Im ersten
Teil wurde das Fahrverhalten der Probanden ohne Systemunterstützung analysiert. Im zweiten
Teil wurde der Fahrer durch ein Assistenzsystem für kooperatives Fahren unterstützt, um die
benötigten Informationsinhalte während der Kooperation zu identifizieren. Diese wurden basie-
rend auf dem Informationsverarbeitungsprozess von Wickens (2002) variiert. Um zu untersu-
chen, welche Informationen ein Fahrer für eine erfolgreiche Kooperation benötigt, wurden drei
HMI-Varianten verglichen. Eine Variante zeigte den Kooperationspartner durch AR-Elemente
(Unterstützung der Wahrnehmung) direkt in der Fahrumgebung, eine gab Fahrempfehlungen
(Unterstützung der Reaktionswahl) und eine stellte lediglich den Systemstatus dar.

4.1.4.1 Anwendung der Ergebnisse auf die Parametrisierung eines kooperativen
Systems

Die Ergebnisse des erstens Teils zeigen, dass sich kooperatives Verhalten (Phase 3: Ange-
bot) in einer Reduktion der Geschwindigkeit sowie der daraus resultierenden Vergrößerung
des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug äußerte. Die Lücke, die erstellt wurde, betrug
beim Losfahren des Partners beim Abbiegen ca. 6 s und beim Einfädeln über 2 s. Mit einer
frühen und dafür schwachen Verzögerung eine Lücke zu erstellen ist für den Kooperationsge-
währenden angenehmer (aufgrund der geringeren Verzögerung) und zeigt keine Nachteile für
den Kooperationsbedürftigen in der Wahrnehmung der Kooperativität.

In der vierten Phase (Annahme) wurde beim Einfädeln auf die Autobahn eine Lücke von 4 s
von allen Fahrern genutzt und positiv erlebt. Ein großer Anteil von Fahrern nutzte enge Lücken
(1 s und 2 s) nicht und musste am Ende des Beschleunigungsstreifens stehen bleiben oder auf
der Standspur weiterfahren. Dies ist für viele Fahrer unangenehm und kann erheblichen Stress
verursachen (vgl. Kapitel 2.2). Wenn es der Verkehr zulässt, sollte ein Assistent eine Lücke von
4 s erstellen bzw. empfehlen. Auf Landstraßen sollte beim Abbiegen von einer Neben- auf eine
Hauptfahrbahn eine empfohlene Lücke im Verkehrsstrom von rechts mindestens 6 s, besser
aber 8 s betragen, damit alle Fahrer komfortabel einfahren können. Dies bedeutet, ein System
sollte so gestaltet sein, dass die Lücke, die der Gewährende erstellt, größer ist als intuitiv
erstellt wird.

4.1.4.2 Wirksamkeit der HMI-Varianten

Das Fahren mit kooperativem Assistenzsystem wurde als einfach und sehr sicher empfun-
den. Die HMI-Varianten waren prinzipiell verständlich. Verbesserungspotential gab es insbe-
sondere bei der Statusvariante. Das System war sowohl aus Perspektive des Kooperationsbe-
dürftigen als auch aus Perspektive des Kooperationsgewährenden hilfreich und das Vertrauen



75

in das System war mit allen Varianten vorhanden. Am stärksten war das Vertrauen mit der
HMI-Variante Partner, da diese verdeutlicht, wer der Kooperationspartner ist. Die Eindeutigkeit
des Partners kann das gemeinsame Situationsverständnis fördern, was zu einer Reduktion
von Missverständnissen führen kann. Dementsprechend wurde die Partner-Variante von einer
deutlichen Mehrheit der Probanden (71%) präferiert. Dem Feedback der Fahrer zufolge hat
die Anzeige des Partners das größte Potential die Sicherheit zu erhöhen und die Schwierig-
keit sowie die Ablenkung beim kooperativen Fahren zu reduzieren. Aus der Systembewertung
ging zudem hervor, dass der Zeitpunkt, obwohl er bei allen Varianten identisch war, und der
Inhalt der Rückmeldungen des Systems mit der Variante Partner am besten bewertet wurden.
Da die Anzeige direkt in der Fahrszene dargestellt wurde, war die subjektiv bewertete Ablen-
kung beim Fahren mit der Variante Partner ebenfalls am geringsten. Auch die Nützlichkeit des
Systems sowie die Erleichterung beim Fahren durch das System waren beim Fahren mit der
HMI-Variante Partner am größten, aber auch mit den beiden anderen Varianten vorhanden.
Insgesamt wurde der Kooperationsassistent beim Einfädeln etwas besser bewertet als beim
Linksabbiegen.

4.1.4.2.1 Perspektive Kooperationsbedürftig

Aus Perspektive des Kooperationsbedürftigen wurde die empfohlene Lücke in fast allen Einfädel-
und Abbiegesituationen genutzt. Beim Einfädeln wurde die empfohlene Lücke häufiger gewählt
als beim Abbiegen. Grund hierfür ist, wie aus den Baselinefahrten (Teil 1.1) geschlossen wer-
den kann, dass die Probanden die erstellte Lücke beim Abbiegen als etwas zu klein empfin-
den. Daher nutzten in der Baseline ohne System nur 61% diese Lücke. Nichtsdestotrotz kann
dadurch das Potential eines Assistenzsystems gezeigt werden, da die Anzahl erfolgreicher Ko-
operationen sich auf nahezu 100% erhöhte. Dennoch sollte die Lücke, die der Kooperations-
partner auf der Hauptfahrbahn der Landstraße erstellt, etwas größer sein und in zukünftigen
Studien berücksichtigt werden.

Die Dauer ab Beginn der Anzeige, dass eine Lücke erstellt wurde, bis zum Einfädeln auf die
Autobahn betrug im Mittel 4.97 s. Beim Abbiegen benötigte der Fahrer im Mittel 1.18 s von der
Anzeige bis zum Anfahren. Von den drei HMI-Varianten ist das Fahrverhalten mit der Partner-
Variante, gemessen an der Baseline, am natürlichsten. Dies ist vermutlich ein Grund dafür,
dass die meisten Probanden die Variante Partner bevorzugen. Wird der Partner durch das
HMI hervorgehoben, unterstützt dies dessen Wahrnehmung (vgl. Informationsverarbeitungs-
prozess nach Wickens (2002)) und die Antizipation der Situation. Dies ermöglicht den Fah-
rern frühzeitig zu erkennen, wer der Partner ist, wodurch sich der Proband auf die Situation
vorbereiten kann. So kann ein gemeinsames Situationsverständnis gefördert werden. Zudem
musste der Fahrer durch die AR-Elemente den Blick nicht von der Fahrszene nehmen, um
die Informationen des HMI wahrzunehmen. Da dies eine wesentliche Anforderung an ein HMI
in Kooperationssituationen ist (vgl. Kapitel 2.4.3), sollte das Blickverhalten in einer weiteren
Studie evaluiert werden.
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4.1.4.2.2 Perspektive Kooperationsgewährend

In kooperationsgewährenden Situationen musste in der Abstimmungsphase ein Button ge-
drückt werden, um eine Kooperationsanfrage zu bestätigen. Hierfür wurde der Effekt manage-
ment by consent (Sarter & Woods, 1995), indem der Fahrer in die Kooperationsentscheidung
einbezogen wird, genutzt. Die Ergebnisse zeigten, dass der Button positiv bewertet und in
nahezu allen Situationen betätigt wurde.

Die Dauer von der Kooperationsanfrage, die im HUD angezeigt wurde, bis zur Bestätigung mit
dem Button betrug beim Einfädeln etwa 5 s und beim Abbiegen 2 s. Dieser Unterschied könnte
darauf zurückgeführt werden, dass der kooperationsgewährende Fahrer schon sehr frühzeitig
die Kooperationsanfrage erhält (175 m bevor der Beschleunigungsstreifen und 275 m bevor die
Kreuzung erreicht wird). Beim Einfädeln ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, wer der Part-
ner ist, da dieser von den Büschen der Auffahrt verdeckt ist. Beim Abbiegen hingegen hat der
Fahrer schon bei Erhalt der Kooperationsanfrage freie Sicht auf den Partner und kann daher
schneller auf die Anfrage reagieren. Ähnlich zu diesen Ergebnissen konnten Yan et al. (2016)
zeigen, dass der Sichtbereich an einer Kreuzung einen Einfluss auf den Abbiegevorgang hat.
Dies deutet darauf hin, dass es auch für den Aufbau des gemeinsamen Situationsverständnis-
ses des kooperationsgewährenden Fahrers wichtig ist, wer der Kooperationspartner ist, und
dies in die Entscheidung zu kooperieren einbezogen wird. Letztes entspricht früheren Ergeb-
nissen, z.B. Haar et al. (2016). Allerdings sollte die Reaktionszeit in der folgenden Studie syste-
matisch untersucht werden, um auszuschließen, dass dies auf den Use Case zurückzuführen
ist.

Nach dem Buttondruck dauerte es beim Einfädeln etwa 2 s und beim Abbiegen 0.5 s bis die
Fahrer die Geschwindigkeit reduzierten, um eine Lücke zu erstellen. Zudem zeigte sich ein Ler-
neffekt in der Reaktionszeit. Mit zunehmender Vertrautheit mit dem Button reduzierte sich die
Zeit bis zur Bestätigung der Kooperationsanfrage. Dementsprechend zeigten die Probanden in
fast allen Situationen kooperatives Verhalten in der Angebotsphase (Phase 3). Dabei ist ein Ef-
fekt in der Verzögerungsstärke zwischen den HMI-Varianten zu finden. Die Situationen waren
so gestaltet, dass eine Verzögerung mit Schleppmoment ausreichend war, um eine Lücke zu
erstellen. Die Unterstützung der Reaktionswahl (vgl. Wickens (2002)) durch die Textinformati-
on „Fuß vom Gas“, die mit der HMI-Variante Empfehlung gegeben wurde, führte im Vergleich
zu den anderen HMI-Varianten zu einer schwächeren Verzögerung des Kooperationsgewäh-
renden. Es wurde seltener gebremst und häufiger per Schleppmoment verzögert. Dies ist ein
wichtiger Aspekt für die Systemgestaltung, da Fahrer eher bereit sind zu kooperieren, wenn
die Kosten geringer sind (z.B. Stoll et al., 2018).

4.1.4.3 Einschränkungen und Grenzen der Studie

Aus gewährender Perspektive kooperierten die Fahrer in fast allen Situationen. Dies ist zum
einen auf die Instruktion „sich kooperativ zu verhalten, wenn dies angemessen ist“, aber auch
darauf zurückzuführen, dass die Probanden den Erwartungen des Versuchsleiters gerecht wer-
den möchten (sogenannte soziale Erwünschtheit). Zudem wurde kooperatives Verhalten durch
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einen Spurwechsel, der die Kosten für den Fahrer ebenfalls gering hält, nicht untersucht. Um
eine Kooperationsanfrage zu bestätigen, wurde ein Button implementiert. Dieser wurde von
den Probanden zwar positiv bewertet, wird beim manuellen Fahren aber möglicherweise so
nie im Realfahrzeug zu finden sein. Hier wäre eine Fahrerintentionserkennung, um die Koope-
rationsabsicht zu erkennen, denkbar.

Eine weitere Grenze ist die Sicht auf den Partner, wodurch möglicherweise die unterschiedli-
chen Latenzen bis zum Buttondruck beim Einfädeln und Linksabbiegen zurückzuführen sind.
Auch der Zeitpunkt der Kooperationsanfrage wurde nicht variiert. Befindet sich der Proband
noch weit von der Kooperationssituation entfernt, so wäre es denkbar, dass die Latenz bis zum
Buttondruck größer ist, als wenn er sich kurz davor befindet.

Zudem waren die Fahrten durch das künstliche Setting, in dem direkt auf eine Kooperations-
situation und deren Nachbefragung die nächste Situation folgte, zwar kurzweilig, konnten aber
auch zu einer größeren Belastung des Fahrers geführt haben. Für eine abschließende Eva-
luation des Systems wäre an dieser Stelle eine realistischere Fahrumgebung von Vorteil, um
eine Beanspruchung durch das Versuchsdesign auszuschließen. Da allerdings alle Probanden
alle Varianten kennengelernt haben, sollten dadurch keine Unterschiede zwischen den HMI-
Varianten entstanden sein. Ein Lerneffekt bezüglich der verschiedenen HMI-Varianten lässt
sich hingegen nicht vollständig ausschließen, der möglicherweise zu der ähnlichen Bewertun-
gen der Varianten geführt hat.

Des Weiteren sind die Elemente der verschiedenen HMI-Varianten kritisch zu betrachten, da
lediglich bei der Variante Partner AR-Elemente genutzt wurden. Diese haben im Vergleich zu
den beiden anderen Varianten, die ausschließlich im HUD dargestellt wurden, einen Neuheits-
bzw. „Coolheits-Effekt“. Möglicherweise hat dies dazu beigetragen, dass die Partner-Variante
von den meisten Probanden präferiert wurde.

Schließlich gibt es in der Akzeptanzbewertung durch das Card Sorting der drei Varianten kei-
nen Vergleich zur Baseline. Dadurch kann keine Aussage getroffen werden, ob die Probanden
das System generell gegenüber keinem System vorziehen. Lediglich die Zustimmung zur Fra-
ge, ob die Probanden den Assistenten im eigenen Fahrzeug haben möchten, was eher auf
eine Kaufentscheidung abzielt, zeigt die Akzeptanz des Systems.

4.1.4.4 Fazit und Ausblick auf nächste Studie

Die Ergebnisse zeigen, dass die Interaktionsstrategie zur Unterstützung des Fahrers während
des Kooperationspozesses grundsätzlich geeignet ist. Während des Prozesses haben die Her-
vorhebung des Partners, die Fahrempfehlung „Fuß vom Gas“ und die Einbeziehung des Fah-
rers in der gewährenden Situation den größten Effekt. Insgesamt zeigen die Bewertungen
der HMI-Varianten, dass Verbesserungspotential vorhanden ist. So ist beispielsweise die Un-
terstützung der Wahrnehmung durch die Information, wer der Partner ist, nicht ausreichend.
Stattdessen möchten die Fahrer zusätzlich eine Empfehlung für die Reaktionswahl (vgl. Wi-
ckens, 2002). Für die folgende Studie wird daher eine neue Variante durch die Kombination
dieser Elemente entwickelt.
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AR-Elemente können den Fahrer zwar optimal unterstützen (z.B. durch eine Markierung des
Partnerfahrzeugs direkt in der Umgebung (Zimmermann et al., 2014), da der Fahrer das HMI
und die Umgebung gleichzeitig wahrnehmen kann (Foyle et al., 1995), sind aber aktuell im
Fahrzeug technisch noch nicht realisierbar und können nur in Simulationen angewandt werden.
So wird aus diesen Ergebnissen abgeleitet, welche Informationen in einem konventionellen
Display dargestellt werden sollten. Zudem dienen AR-Elemente in der folgenden Studie als
Benchmark, um ein technisch realisierbares Interface, das in einem konventionellen Display
angezeigt wird, zu vergleichen. Für dessen Evaluation wird das Blickverhalten des Probanden
gemessen, um eine mögliche Ablenkung durch das HMI zu untersuchen.

Des Weiteren werden, basierend auf den Ergebnissen dieser Studie, für den Kooperationsbe-
dürftigen beim Abbiegen größere Lücken zwischen den simulierten Fahrzeugen auf der Haupt-
fahrbahn erstellt. Weiterer Gegenstand der Studie wird sein, dass die Unterschiede zwischen
Situationen mit früher und später Sicht auf den Partner betrachtet werden.

4.2 Studie II: Form der Informationsdarstellung und
Automatisierung16

4.2.1 Ziel der Studie und Fragestellung

Die zweite Probandenstudie im Fahrsimulator betrachtete das manuelle und teilautomatisierte
kooperative Fahren ohne Systemunterstützung und verglich dieses mit technisch unterstütz-
tem kooperativen Fahren. Als Untersuchungssituationen dienten, wie schon in Studie 1 (Ka-
pitel 4.1), das Einfädeln auf die Autobahn sowie das Linksabbiegen auf eine Landstraße. Ziel
dieser Studie war die Evaluation der Form der Informationsdarstellung. Methodisch erfolgte
dies durch den Vergleich zweier realitätsnaher HMI-Varianten des kooperativen Systems mit
einem Benchmark. Die Benchmark-Variante nutzte AR-Elemente (verbesserte Variante „Part-
ner“ aus Studie 1) und unterlag keinen Realitätsbeschränkungen hinsichtlich Größe und Po-
sition des HUD. Der Vorteil von AR in Kooperationssituationen ist, dass eindeutig angezeigt
werden kann, wer der Partner ist (siehe Studie 1), wodurch das Situationsbewusstsein auf-
gebaut werden kann ohne den Fahrer abzulenken (vgl. Kapitel 2.3.4). Da AR bislang nur in
Simulationen umgesetzt werden kann, wird es als Benchmark für die realitätsnahen HMI ver-
wendet.

Die meisten konventionellen Displays von auf dem Markt verfügbaren Fahrzeugen zeigen die
über Sensoren erfassten Objekte statisch. So zum Beispiel das HMI eines teilautomatisierten
Systems, das von Kraft et al. (2018) evaluiert wurde. Das HMI zeigte den Systemstatus sowie
die über die Sensoren detektierten Objekte, wie Spurmarkierungen und das Vorderfahrzeug,
an einer festen Position im Display. Die Tendenz in der HMI-Gestaltung geht jedoch hin zu
einer dynamischen Darstellung von Objekten in der Umgebung, die mit Sensoren detektiert

16Teile dieser Studie sind in Kraft et al. (2020a) veröffentlicht und im Folgenden explizit gekennzeichnet.
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oder über C2X-Kommunikation ausgetauscht werden. Ein Beispiel ist der Autopilot des Tesla
Model S (z.B. von Banks et al. (2018) evaluiert). Das HMI stellte den Fahrbahnverlauf sowie die
Fahrzeuge und deren Art (Pkw oder Lkw) in Relation zur eigenen Position dar. Daher zeigte
in der vorliegenden Studie die eine Version eines clusterbasierten HMI diese Informationen
statisch mit einer Abfolge von Bildern und die andere dynamisch mit Echtzeitanimationen.

Bei der Konzeption der beiden HMI-Varianten wurde versucht den positiven Effekt von AR
unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Systemgestaltung (Kapitel 2.4.3) zu errei-
chen, indem bestimmte Eigenschaften auf die Darstellung in einem konventionellen Display
im Instrumentencluster übertragen wurden. Diese waren (siehe Ergebnisse Studie 1) die Dar-
stellung des Partners, eine Empfehlung des Fahrverhaltens, die Einbeziehung des Fahrers
sowie Feedback über den Erfolg. Damit die Unterschiede der Darstellungsform evaluiert wer-
den konnten, wurden folgende Elemente bei beiden Versionen gleich gehalten: (1) Information
über den aktuellen System- bzw. Kooperationsstatus (z.B. Partner wird gesucht, Kooperation
erfolgreich) sowie die Fahrempfehlung, d.h. es wurden die selben Textinformationen verwendet,
(2) grafische Darstellung der Fahrumgebung, z.B. Einfädelsituation mit Beschleunigungsstrei-
fen und Hauptfahrbahn, sowie (3) Visualisierung des Partners bzw. der Lücke relativ zur Posi-
tion des Egofahrzeugs in der Fahrumgebung, d.h. Richtung und Fahrstreifen.

Während der zeitliche Abstand zwischen den Fahrzeugen im dynamischen HMI mit dem der
Realität übereinstimmten (z.B. 1 s im HMI = 1 s in Realität), wurde der räumliche Abstand ver-
zerrt dargestellt. Dies bedeutet, dass für die grafische Darstellung der Fahrzeuge im HMI eine
andere Skalierung zu Grunde lag, als für die dazwischen liegende Lücke. Letztendlich wurde
die Lücke in Relation zu den Fahrzeugen kleiner dargestellt. Die prozentuale Änderungsrate
der Lückengröße im HMI blieb im Vergleich zur Realität unverändert. Im statischen HMI stimm-
ten weder der zeitliche noch der räumliche Abstand der angezeigten Fahrzeuge mit denen in
der Realität überein. Ähnlich dem Linksabbiegeassistent von Unger (2010) (Kapitel 2.3.4) wur-
de hier lediglich visualisiert, dass und in welcher Richtung ein Partner gefunden wurde. Die
folgenden Fragestellungen wurden daraus abgeleitet (Abbildung 4.23):

Forschungsfrage 1: In dieser Studie wurde untersucht, ob der positive Effekt von AR mit einer
dynamischen Anzeige besser genutzt werden kann, da das Mapping der angezeigten Infor-
mationen von der Realität auf das HMI durch die bewegte Darstellung besser unterstützt wird.
Des Weiteren wurde betrachtet, ob der Fahrer die Lücke besser antizipieren kann und das
dynamische Display den Fahrer besser einbindet, was das Situationsbewusstsein erhöht.

Forschungsfrage 2: Da Kooperationssituationen anspruchsvoll sind und die Aufmerksamkeit
des Fahrers erfordern, liegt die Herausforderung darin, den Fahrer mit den notwendigen In-
formationen zu versorgen ohne ihn dabei abzulenken. Daher wurde untersucht, ob dynamisch
dargestellte Informationen den Fahrer ablenken und ob eine statische Darstellung die Ablen-
kung reduzieren kann, da die Informationsaufnahme für den Fahrer dadurch weniger anstren-
gend ist.

Daneben war Gegenstand der Studie, ob die Teilautomation die Entscheidung für kooperati-
ves Verhalten aus Perspektive des Gewährenden treffen sollte oder ob die Probanden in die
Entscheidung wie beim manuellen Fahren (Studie 1, Kapitel 4.1) einbezogen werden möchten.
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Abbildung 4.23: Einordnung der Fragestellungen der zweiten Studie in den Kooperationsprozess.

Des Weiteren wurde der Einfluss der Sicht auf den Partner sowie das Verhalten des Gewäh-
renden in Abhängigkeit des Fahrverhaltens des kooperationsbedürftigen Partners untersucht,
um weitere Hinweise für die Systemgestaltung abzuleiten.

4.2.2 Methodik

4.2.2.1 Stichprobe

An dieser Studie nahmen N = 24 Probanden (davon 13 weiblich) im Alter von 19 bis 60 Jahren
teil (M = 41.8 Jahre, SD = 13.9 Jahre). Die Probanden wurden nicht nach bestimmten Auswahl-
kriterien aus dem Pool der trainierten Probanden rekrutiert, da das Assistenzsystem auf keine
spezielle Nutzergruppe zugeschnitten sein, sondern jeden Autofahrer im Alltag unterstützen
sollte. Acht Probanden hatten bereits an der ersten Studie teilgenommen. Die Studienteilneh-
mer wiesen im Mittel eine jährliche Fahrleistungen von ca. 15 500 km (SD = 11 800 km/Jahr)
auf. Die Proband erhielten am Ende des Versuchs eine Aufwandsentschädigung für eine Dauer
von 2.5 Stunden.

4.2.2.2 Versuchsablauf

Nach der Begrüßung wurden die Probanden über den allgemeinen Versuchsablauf informiert,
füllten eine Datenschutzerklärung sowie eine Einverständniserklärung bzgl. der während des
Versuchs erstellten Videoaufnahmen aus. Die Probanden erhielten eine allgemeine Einführung
in das System ohne spezifische Informationen über dessen Funktionalität und die Darstellung



81

im HMI, um die intuitive Nutzung des Systems untersuchen zu können. Die Probanden wur-
den instruiert, sich in den Situationen kooperativ gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern zu
verhalten, in denen es angemessen war. Sie wurden zudem darauf hingewiesen, dass auch
andere Verkehrsteilnehmer sich in bestimmten Situationen kooperativ verhalten konnten. Die
Studie dauerte ca. 2.5 Stunden und bestand aus zwei Teilen. Nach jeder Situation wurden den
Probanden Fragen gestellt (siehe Beschreibung der abhängigen Variablen). Die Probanden
wurden einem Automationslevel zugeordnet und fuhren in der gesamten Studie, die aus zwei
Teilen bestand, entweder manuell oder automatisiert.

Teil 1 - Baseline: In der manuellen sowie der automatisierten Bedingung erlebten die Proban-
den vier Situationen beim Linksabbiegen auf eine Landstraße. Das Einfädeln auf eine Auto-
bahn wurden beim manuellen Fahren in neun Situationen und beim automatisierten Fahren in
vier Situationen erlebt.

Teil 2 - Kooperatives Assistenzsystem: Dieser Teil bestand aus sechs Fahrten von jeweils ca.
5 Minuten mit je einer HMI-Variante des kooperativen Assistenzsystems. Eine schematische
Darstellung des Ablaufs ist in Abbildung 4.24 zu finden. Der Proband durchfuhr die bereits
bekannten Linksabbiegesituationen auf der Landstraße (4 Situationen) und Einfädelsituatio-
nen auf der Autobahn (4 Situationen; gewährende Situationen: Partner fährt gleich schnell wie
das Egofahrzeug und befindet sich etwa 30 m davor, vgl. Situationen 1 und 2 in Tabelle 4.10)
je nach Bedingung entweder manuell oder automatisiert. Jeder Proband lernte die drei HMI-
Varianten (Benchmark, dynamisches Cluster, statisches Cluster) des Systems kennen. Die
Reihenfolge der Varianten wurde permutiert. Um als Kooperationsgewährender beim manuel-
len Fahren eine Kooperationsanfrage zu bestätigen, drückte der Fahrer einen entsprechenden
Button am Lenkrad. Die Strecken wurden zwei Mal durchfahren:

• In der ersten Fahrt (Kennenlernfahrt) mit jeder HMI-Variante wurde der Proband gebe-
ten, während der Fahrt laut mitzudenken. Nach beiden Fahrten (Einfädeln und Abbie-
gen) bewerteten sowohl der Versuchsleiter als auch der Proband, wie gut der Proband
das System verstanden hatte. Nach der Abfrage der Intuitivität des Systems klärte der
Versuchsleiter den Probanden über die Bedeutung der einzelnen HMI-Elemente auf.

• In der zweiten Fahrt (Testfahrt) wurden nach jeder Situationen wieder Fragen zum HMI
beantwortet. Nach beiden Testfahrten mit jeder HMI-Variante wurde die Bewertung des
Systemverständnisses durch den Versuchsleiter und den Probanden wiederholt. Im An-
schluss fand eine kurze Nachbefragung zur Systembewertung statt.

Nach allen Fahrten erfolgte eine Abschlussbefragung.

4.2.2.3 Material und Apparaturen

4.2.2.3.1 Simulator und Eye-Tracker

In dieser Studie wurde derselbe statische High-End-Simulator der WIVW GmbH, wie in Studie
1 (siehe Methodik Studie 1, Kapitel 4.1.2.3), genutzt.
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Abbildung 4.24: Ablauf des zweiten Teils (mit jeder HMI-Variante wurde dies wiederholt). Die Rei-
henfolge der HMI-Varianten und Use Cases wurde permutiert. Die Fahrten und
Situationen jedes Use Cases waren für alle Probanden gleich.

Die Blickdaten wurden mit der Software SmartEye 6.1 über vier Infrarotkameras erfasst. Die-
se waren am Rand der Windschutzscheibe positioniert. Im Vergleich zu Head-Mounted Eye-
Tracking-Systemen hat SmartEye den Vorteil, dass kein physikalischer Kontakt zum Fahrer
besteht, der die Fahrleistung beeinträchtigen könnte. In einem ersten Schritt wurden die Ka-
meras kalibriert und die aufgezeichneten Rohdaten in x- sowie y-Koordinaten von Datenpunk-
ten auf der Projektionsleinwand umgerechnet. Anschließend erfolgte für die Auswertung eine
Zusammenfassung der einzelnen Messpunkte zu Fixationen. Diese mussten eine Länge von
mindestens sechs Datenpunkten, was einer Dauer von 100 ms entspricht, sowie eine gute
Datenqualität aufweisen. Der Beginn einer Fixation wurde durch die Varianz des Abstands der
Datenpunkte bestimmt, wenn diese weniger als 2◦ betrug. War der Abstand eines Datenpunkts
zum Mittelpunkt größer als 3◦, endete die Fixation.

In SmartEye ist ein sogenanntes Weltmodell integriert, das die Blickdaten in die relevanten
Blickbereiche in Echtzeit überträgt. Die Blickbereiche waren speziell für die Studie angepasst.
Diese waren die Windschutzscheibe (vorne), Fenster des Fahrers (links), Fenster des Beifah-
rers (rechts), die beiden Außenspiegel, der Rückspiegel sowie das Cluster.

4.2.2.3.2 HMI-Varianten

In dieser Studie wurden drei HMI-Varianten untersucht. Der Benchmark mit AR-Elementen
(entwickelt aus den Ergebnissen der Studie 1) diente als Vergleich einer dynamischen mit
einer statischen Clustervariante, siehe Abbildungen 4.25 und 4.26. Eine detaillierte Darstellung
aller HMI-Varianten für die einzelnen Phasen des Kooperationsprozesses ist in Anhang A.2 zu
finden. Während des Kooperationsprozesses erhielt der Proband folgende Informationen vom
System (Tabelle 4.9):

(1) Bei der Annäherung an die Kreuzung oder Einfädelsituation informierte das System den Ko-
operationsbedürftigen über die bevorstehende Kooperation („Partner wird gesucht“) und sen-
dete eine Anfrage an die Fahrzeuge auf der Hauptfahrbahn.

(2) Potentielle Kooperationsgewährende erhielten die Kooperationsanfrage. Der bedürftige Part-
ner wurde je nach HMI-Variante kenntlich gemacht. Beim manuellen Fahren erhielt der Ge-
währende die Anfrage „Lücke für Einfädler?“ / „Lücke für Linksabbieger?“. Durch einen Button
konnte er die Anfrage bestätigen. In der automatisierten Bedingung bestätigte das System die
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Tabelle 4.9: Textinformationen, die dem bedürftigen und dem gewährenden Fahrer in den einzel-
nen Phasen des Kooperationsprozesses angezeigt wurden; vgl. Kraft et al. (2020a).

Phase Kooperationsbedürftig Kooperationsgewährend

1 Partner wird gesucht

2 Partner wird gesucht Manuell: Lücke für Einfädler/Linksabbieger?
Automatisiert: Kooperationssituation

3 Lücke wird erstellt Manuell: Fuß vom Gas
Automatisiert: Ich erstelle eine Lücke

4 Manuell: Umgebung beobachten und einfä-
deln/abbiegen

Manuell: Fuß vom Gas

Automatisiert: Ich fädle ein/biege ab Automatisiert: Ich erstelle eine Lücke

5 Kooperation erfolgreich/abgebrochen Danke/Kooperation abgebrochen

Anfrage und informierte den Fahrer über die bevorstehende Kooperationssituation („Kooperati-
onssituation“). Nach der Bestätigung wurde der Bedürftige über die Lückenerstellung informiert
(„Lücke wird erstellt“).

(3) Beim manuellen Fahren wurde der Kooperationsgewährende bei der Lückenerstellung durch
einen Handlungsempfehlung unterstützt („Fuß vom Gas“), während das automatisierte System
die Lücke eigenständig erstellte und den Fahrer darüber informierte (“Ich erstelle eine Lücke“).

(4) War die Lücke erstellt, bekam der Kooperationsbedürftige beim manuellen Fahren die Hand-
lungsempfehlung („Umgebung beobachten und einfädeln“ / „Umgebung beobachten und ab-
biegen“). In der automatisierten Fahrt wurde der Fahrer über das Manöver informiert („Ich fädle
ein“ / „Ich biege ab“). In beiden Bedingungen wurde der Partner im HMI dargestellt.

(5) Sowohl der Kooperationsbedürftige als auch der Kooperationsgewährende erhielten Feed-
back über den Abschluss der Kooperation (Bedürftig: „Kooperation erfolgreich“ / „Kooperation
abgebrochen“; Gewährend: „Danke“ / „Kooperation abgebrochen“).
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Abbildung 4.25: Darstellung des Benchmarks (links), dynamischen (Mitte) und statischen (rechts)
Clusters beim manuellen Einfädeln aus Perspektive des Kooperationsbedürfti-
gen während der einzelnen Phasen des Kooperationsprozesses; vgl. Kraft et al.
(2020a).

Abbildung 4.26: Darstellung des Benchmarks (links), dynamischen (Mitte) und statischen (rechts)
Clusters beim manuellen Einfädeln aus Perspektive des Kooperationsgewähren-
den in der Angebotsphase (Phase 3).
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Abbildung 4.27: Dynamische Clusterdarstellung beim automatisierten Fahren am Beispiel des
kooperationsbedürftigen Linksabbiegens.

Unterschiede im HMI zwischen manuellem und automatisiertem Fahren

Die Unterschiede im HMI zwischen manuellem und automatisiertem Fahren lagen in der Text-
information (z.B. „Ich biege ab“ vs. „Umgebung beobachten und abbiegen“), siehe Tabelle 4.9.

Das Design des Benchmarks war für beide Bedingungen gleich. Im Unterschied zum manu-
ellen Fahren wurde der automatisierte Fahrmodus durch vier Eigenschaften der Clusterdar-
stellung visualisiert (Abbildung 4.27). Diese waren neben den Textinformationen, die Farbe
der Geschwindigkeit, die Farbe der dargestellten Fahrbahn und das Egofahrzeug. Beim au-
tomatisierten Fahren wurden diese Elemente blau und während des manuellen Fahrens grau
dargestellt.

4.2.2.3.3 Fahrsituationen

Die Situationen beim Linksabbiegen auf die Landstraße sowie Einfädeln auf die Autobahn wur-
den sowohl aus der Perspektive des Kooperationsgewährenden als auch des Kooperationsbe-
dürftigen durchfahren. In den Linksabbiegesituationen aus bedürftiger Perspektive musste in
den Verkehrsströmen von links und rechts17 eine Lücke gefunden werden. In der Einfädelsitua-
tion erstellte ein Fahrzeug auf der Hauptfahrbahn eine Lücke. In den gewährenden Situationen
wartete ein simuliertes Fahrzeug an der Kreuzung bzw. fuhr auf dem Beschleunigungsstrei-
fen. In diesen Situationen wurde zudem die Sicht auf den Partner (früh vs. spät) variiert, in-
dem Büsche die Sicht verdeckten (Abbildung 4.28). Beim Einfädeln war dies 75 m (spät) bzw.
125 m (früh) vor der in Abbildung 4.8 (Studie 1) dargestellten Position 2. Beim Abbiegen betrug
der Abstand 55 m (spät) bzw. 300 m (früh) zum an der Kreuzung stehenden Partner.

In der manuellen Fahrt beim Einfädeln gab es fünf gewährende Situationen mehr als in den an-
deren Fahrten, um das Kooperationsverhalten des Probanden in Hinblick auf das Fahrverhalten
des simulierten Einfädlers (dessen Geschwindigkeit) und die Möglichkeit des Probanden einen
Spurwechsel durchzuführen statt zu verzögern zu untersuchen (Tabelle 4.10). Durch die Varia-
tion der Differenzgeschwindigkeit zwischen Egofahrzeug und Einfädler ergaben sich zu dem

17Als Erweiterung zur ersten Studie wurde in dieser Studie nicht nur der Verkehrsstrom von rechts, sondern auch
der von links betrachtet.
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Abbildung 4.28: Darstellung der Situationen mit unterschiedlicher Sicht auf den Partner. Bei spä-
ter Sicht auf den Partner verdeckte beim Einfädeln (oben) eine Hecke und beim
Linksabbiegen (unten) eine Hecke und Bäume den Partner. Bei früher Sicht auf
den Partner wurden diese Elemente weg gelassen.

Zeitpunkt, zu dem der Einfädler den Anfang des Einfahrstreifens erreichte, die in der Tabelle
4.10 genannten Abstände zwischen Egofahrzeug und Einfädler. Zu diesem Zeitpunkt betrug
die Geschwindigkeit des Egofahrzeugs in allen Situationen ca. 93 km/h und die Geschwindig-
keit des weiteren Umgebungsverkehrs, d.h. der Fahrzeuge vor dem Egofahrzeug, 100km/h.

4.2.2.3.4 Fragebögen

Nach jeder Situation wurde das Erlebte von den Probanden anhand verschiedener Fragen auf
einer Kategorienunterteilungsskala (Tabelle 4.1) bewertet. Die Fragen, die in den einzelnen

Tabelle 4.10: Beschreibung der gewährenden Situationen beim Einfädeln in Teil 1 (Baseline) in
Abhängigkeit der Geschwindigkeit des Partners, der Sicht auf den Partner und der
Möglichkeit des Probanden eine Lücke durch einen Spurwechsel zu erstellen, indem
kein Verkehr auf der linken Fahrspur implementiert war.

Situation Geschwindigkeit im Vergleich zum Egofahrzeug Sicht Spurwechsel

1 gleich schnell (dReferenz = ca. 30m) früh nein
2 gleich schnell (dReferenz = ca. 30m) spät nein
3 etwas langsamer (vEgo-4m/s, dReferenz = ca. 25m) spät nein
4 deutlich langsamer (vEgo-8m/s, dReferenz = ca. 12m) spät nein
5 gleich schnell (dReferenz = ca. 30m) spät nein
6 etwas langsamer (vEgo-4m/s, dReferenz = ca. 25m) spät ja
7 deutlich langsamer (vEgo-8m/s, dReferenz = ca. 12m) spät ja
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Tabelle 4.11: Situationsbefragung (+: Frage wurde in diesem Versuchsteil gestellt; -: Frage wurde
nicht gestellt; Beantwortung auf 16-stufiger Kategorienunterteilungsskala, siehe Ta-
belle 4.1).

Versuchsteil

Teil 1 Teil 2

Frage manuell auto manuell auto

Wie geeignet war die Lücke?* + + + +
Wie schwierig war es die Lücke auszuwählen?* + - + -
Wie sicher haben Sie sich in der Situation gefühlt? + + + +
Wie stark haben Sie dem System vertraut? - + - +
Wie verständlich war die Anzeige? - - + +
Wie hilfreich war die Anzeige? - - + +

* Frage nur, wenn kooperationsbedürftig

Versuchsteilen gestellt wurden, sind der Tabelle 4.11 zu entnehmen. Neben der Bewertung
des Probanden bewertete auch der Versuchsleiter anhand der Beobachtung der Situation das
Verhalten des Probanden („War der Proband kooperativ?“) sowie den Erfolg der Situation („War
die Kooperation erfolgreich?“)

Im zweiten Teil (Kooperatives Assistenzsystem) bewerteten sowohl der Versuchsleiter als auch
der Proband nach jeder der beiden Fahrten, wie gut die Probanden das System verstanden
haben. In der zweiten Fahrt (Testfahrt) wurden nach jeder Situationen wieder Fragen zum HMI
beantwortet (Tabelle 4.11). Nach beiden Testfahrten mit jeder HMI-Variante wurde die Bewer-
tung des Systemverständnisses durch den Versuchsleiter und den Probanden wiederholt. Im
Anschluss fand eine kurze Nachbefragung zur Systembewertung hinsichtlich der Rückmeldun-
gen des Systems, der Ablenkung sowie der Nützlichkeit statt (siehe Studie 1, Kapitel 4.1.2.3.4).

4.2.2.4 Versuchsdesign

In einem mixed-subjects Design durchfuhren die Probanden verschiedene Fahrsituationen mit
den folgenden unabhängigen Variablen:

• HMI-Variante (within): Ohne vs. Benchmark vs. dynamisches Cluster vs. statisches Clus-
ter

• Use Case (within): Einfädeln vs. Linksabbiegen

• Automationslevel (between): Manuell vs. automatisiert

• Sicht (within): Früh vs. spät (aus gewährender Perspektive).

Als weitere experimentelle Variation wurde die Perspektive (bedürftig vs. gewährend) within
variiert, aber nicht als unabhängige Variable ausgewertet.
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In der manuellen Baselinefahrt beim Einfädeln (ohne System) wurden aus bedürftiger Perspek-
tive zusätzlich folgende Faktoren variiert:

• Geschwindigkeit des Partners (within): Gleich schnell wie Egofahrzeug vs. etwas langsa-
mer als Egofahrzeug vs. deutlich langsamer als Egofahrzeug

• Spurwechsel: Möglich vs. nicht möglich

• Sicht (within): Früh vs. spät.

4.2.2.4.1 Abhängige Variablen

Wie in Kapitel 4.2.2.3.4 beschrieben, wurde für die Erfassung der subjektiven Daten Fragebö-
gen verwendet, die die Angemessenheit der Lücke, die Schwierigkeit die Lücke auszuwählen,
die Sicherheit, das Systemvertrauen, die Verständlichkeit der Anzeige und wie hilfreich die An-
zeige war, erfassten. Zudem wurden das Verhalten des Probanden, der Erfolg der Situation
sowie das Systemverständnis des Probanden bewertet. Ein weiterer Fragebogen umfasste ei-
ne Systembewertung hinsichtlich der Rückmeldungen des Systems, der Ablenkung sowie der
Nützlichkeit. In einer mündlichen Abschlussbefragung wurden die HMI-Varianten mithilfe der
Card Sorting-Methode priorisiert. Zudem begründeten die Probanden die gewählte Reihenfol-
ge und bewerteten den Button beim automatisierten Fahren.

Als abhängige Variablen wurden neben den beschriebenen subjektiven Daten Fahr- und Blick-
daten erhoben. Die untersuchten Fahrparameter werden in Tabelle 4.12 aufgelistet. Bei der
Blickerfassung wurden die Area of Interest (AOI) Windschutzscheibe (aufgeteilt in vorne, lin-
ke und rechte Seite), das Cluster sowie die Spiegel unterteilt. Die prozentuale, kumulierte
Blickdauer wurde inferenzstatistisch für das Cluster und die jeweiligen „Relevante AOI“ für die
Fahraufgabe ausgewertet. Die relevanten Bereiche für die Betrachtung des Fahrbahnverlaufs
sowie des Kooperationspartners waren in der jeweiligen Situation:

• Einfädeln - Bedürftig: Vorne, links; Gewährend: Vorne, rechts

• Linksabbiegen - Bedürftig: Links, rechts; Gewährend: Vorne.

4.2.2.5 Inferenzstatistische Auswertungen

Die Aufbereitung der Rohdaten erfolgte mit MatLab (MATLAB, 2016). Für die inferenzstatis-
tische Auswertung wurde Statistica 12.0 (StatSoft, 2014) verwendet. Sofern nicht anders be-
schrieben wurden für die Einzelsituationen ANOVAs mit Messwiederholung mit dem between-
Faktor „Automation“ (automatisiert vs. manuell) und within-Faktoren „HMI“ (Baseline vs. Bench-
mark vs. Dynamisch vs. Statisch) und aus gewährender Perspektive die „Sicht“ (frühe vs. spä-
te Sicht) für die „Use Cases“ (Einfädeln vs. Linksabbiegen) und „Perspektiven“ (bedürftig vs.
gewährend) getrennt gerechnet. Für die bedürftige Perspektive wurden zuerst für jeden Pro-
banden Mittelwerte aus den beiden Situationen mit unterschiedlicher Sicht auf den Partner für
die abhängigen Variablen berechnet. Einerseits waren hier keine Unterschiede zwischen den
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Tabelle 4.12: Studie 2 - Liste der objektiven Daten (abhängige Variablen).

Parameter Beschreibung Einheit

Bedürftig
Erfolg der
Kooperationen

Häufigkeit empfohlene Lücke gewählt %

Dauer bis
Manöverbeginn

Zeit bis Manöverbeginn (nur Abbiegen) nach HMI-Hinweis s

THW zum
Vorderfahrzeug

Zeitabstand zum Vorderfahrzeug beim Fahren auf der Zielspur s

Gewährend
Buttondruck Häufigkeit des Buttondrucks %
Latenz bis
Buttondruck

Zeit ab der Kooperationsanfrage (Phase 2) bis Buttondruck s

Bremsen Häufigkeit Betätigung der Bremse %
Geschwindigkeits-
differenz

Geschwindigkeitsdifferenz ab Bestätigung bis der Partner mit dem
Manöver beginnt

m/s

Abstandsdifferenz Abstandsdifferenz ab Bestätigung bis der Partner mit dem
Manöver beginnt

s

Maximale
Verzögerung

Maximale Verzögerung ab Bestätigung bis der Partner mit dem
Manöver beginnt

m/s2

Lückengröße Größe der erstellten Lücke bei Manöverbeginn des Partners s

Situationen zu erwarten. Andererseits lagen beim Linksabbiegen durch erfolglose Kooperatio-
nen in der Baseline keine Werte vor, wodurch keine ANOVAs gerechnet werden konnten. Die
Befragung nach den Fahrten (Verständlichkeit, Systembewertung) wurde zusätzlich hinsicht-
lich möglicher Unterschiede zwischen den „Use Cases“ sowie der Reihenfolge der Fahrten
ausgewertet. Für den Vergleich der Faktoren wurden Post-hoc Tests nach Bonferroni gerech-
net. Häufigkeiten (Erfolg der Kooperation) wurden mit χ2-Tests analysiert. Alle Tests wurden
mit einem Signifikanzniveau von α = 5% gerechnet. Nicht beschriebene Haupt- und Interakti-
onseffekte waren bei p > .05 nicht signifikant.

4.2.3 Ergebnisse

4.2.3.1 Entwicklung des Systemverständnisses

Um die Intuitivität der HMI-Varianten zu testen, wurde in den Kennenlernfahrten (Einfädeln
und Abbiegen) ein Thinking Aloud-Protokoll geführt. Im Anschluss an beide Kennenlernfahrten
erfolgte auf Basis des Lauten Denkens eine Einschätzung des Systemverständnisses durch
den Probanden und den Versuchsleiter. Anschließend wurden die Probanden über das HMI
aufgeklärt, sodass alle die gleichen Voraussetzungen für die Testfahrt hatten. Nach den beiden
Testfahrten wurde die Einschätzung des Systemverständnisses wiederholt.

Für die folgende Auswertung wurde der arithmetische Mittelwert beider Ratings verwendet, da
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sich die beiden Ratings nicht signifikant voneinander unterschieden (p > .05; Abbildung 4.29).
Nach den Testfahrten war die Einschätzung des Systemverständnisses besser („sehr gutes
Verständnis“) als nach den Kennenlernfahrten („gutes Verständnis“; F (1,20) = 82.17, p < .001,
η2p = 0.80). Der Unterschied in der Einschätzung des Systemverständnisses zwischen den
HMI-Varianten war signifikant (F (2,40) = 12.87, p < .001, η2p = 0.39) und, wie der Post-hoc
Test zeigte, mit dem Benchmark besser als mit den beiden Clustervarianten. Zudem wurde
die Interaktion HMI x Fahrt signifikant (F (2,40) = 7.06, p = .002, η2p = 0.26). Mit dem Bench-
mark war das Systemverständnis schon nach der Kennenlernfahrt „sehr gut“, während das
Verständnis der Clustervarianten „gut“ war. Ob die Probanden zuerst einfädeln oder abbiegen
hatte ebenso keinen signifikanten Einfluss wie das Automationslevel (alle p > .05).

Abbildung 4.29: Bewertung des Systemverständnisses durch den Versuchsleiter und Probanden
(Mittelwert beider Ratings) nach der jeweils zweiten Kennenlern- und Testfahrt
(Mittelwert ± 95% Konfidenzintervall).

4.2.3.2 Erfolg der Kooperation

4.2.3.2.1 Kooperationsbedürftig

Aus Perspektive des Kooperationsbedürftigen erlebte der Proband mit jeder HMI-Variante und
in der Baselinefahrt ohne System jeweils zwei Einfädel- sowie zwei Linksabbiegesituationen,
in denen von einem simulierten Fahrzeug auf der Hauptfahrbahn eine Lücke erstellt wurde.
Die Lücke wurde in der Baselinefahrt beim Einfädeln häufiger genutzt (71% der Situationen)
als beim Linksabbiegen (38% der Situationen). Beim Linksabbiegen war ein signifikanter Un-
terschied zwischen den HMI-Varianten (χ2(3, N = 96) = 44.82, p < .001) vorhanden. Die Lücke
wurde beim manuellen Fahren mit kooperativem System von den Probanden häufiger genutzt
als ohne Unterstützung. Diese wurde beim Linksabbiegen mit dem Benchmark sowie dem dy-
namischen Cluster in jeder Situation und mit der statischen Variante in 92% der Situationen
gewählt (Kraft et al., 2020a). Beim Einfädeln war der Anteil in den Baselinesituationen bereits
so hoch, dass mit kooperativem System keine Verbesserung erzielt werden konnte (Unter-
schied zwischen den Varianten: χ2(3, N = 96) = 3.56, p = .313). Beim Einfädeln wurde die
vorbereitete Lücke mit der dynamischen Clustervariante in 92%, mit dem Benchmark in 83%
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Abbildung 4.30: Kooperationsbedürftige Perspektive - Häufigkeit der Nutzung der empfohlenen
Lücke beim Einfädeln (links) und Abbiegen (rechts) in Abhängigkeit der Sicht auf
den Partner.

und der statischen Variante in 79% der Situationen gewählt (Kraft et al., 2020a). Zwischen der
ersten und der zweiten Situationen unterschied sich der Erfolg der Kooperation weder beim
Einfädeln (χ2(1, N = 96) = 1.09, p = .296; Abbildung 4.30, links) noch beim Linksabbiegen
(χ2(1, N = 96) = 1.79, p = .181; Abbildung 4.30, rechts).

Beim manuellen Fahren wurden die Probanden, die die empfohlene Lücke gewählt haben,
zudem befragt, wie schwierig es war, die Lücke auszuwählen. Die Auswahl der Lücke wurde
als „sehr wenig schwierig“ bis „wenig schwierig“ (Rating: 3-6) bewertet, siehe Abbildung 4.31
(links). Beim Einfädeln waren keine Unterschiede zwischen den HMI-Varianten (inklusive der
Baseline) zu finden (p > .05). Beim Linksabbiegen wurde die Lückenwahl lediglich mit der
Benchmark-Variante als einfacher empfunden als ohne HMI-Unterstützung (F (3,18) = 4.38,
p = .018, η2p = 0.42).

In der automatisierten Bedingung nutzte die Automation die von den simulierten Kooperations-
partnern erstellte Lücke in allen Situationen, d.h. keiner der Probanden griff in das System ein
und übersteuerte dieses. Die Probanden berichteten dementsprechend, dass das Vertrauen
in die Automatisierung mit HMI-Unterstützung „sehr hoch“ (Rating: 12-14) und ohne Unter-
stützung „hoch“ (Rating: 10-12) war, siehe Abbildung 4.31 (rechts). Die Post-hoc Tests zeigten
sowohl für das Einfädeln (Greenhouse–Geisser Korrektur der Freiheitsgrade, da Verletzung der
Voraussetzung der Sphärizität: F (1.88,20.72)= 7.06, p = .005) als auch für das Linksabbiegen
(F (3,33)= 14.55, p < .001, η2p = 0.57) signifikante Unterschiede aller HMI-Varianten im Ver-
gleich zur Baseline. Zwischen den drei HMI-Varianten ergaben die Post-hoc Tests allerdings
keine signifikanten Unterschiede.

Wurde die erstellte Lücke zum Einfädeln oder Abbiegen genutzt, wurde diese als „stark geeig-
net“ bis „sehr stark geeignet“ bewertet, siehe Abbildung 4.32. Mit dem Benchmark sowie der
dynamischen Clustervariante wurden die gewählten Lücken sowohl beim Einfädeln als auch
beim Abbiegen als geeigneter bewertet als in der Baselinefahrt (Einfädeln: F (3,57) = 5.98,
p = .001, η2p = 0.24; Linksabbiegen: F (3,48) = 3.43, p = .024, η2p = 0.18). Insgesamt wur-
den die Lücken beim automatisierten Fahren als geeigneter wahrgenommen als beim manu-
ellen Fahren (Einfädeln: F (1,19) = 10.11, p = .005, η2p = 0.35; Linksabbiegen: F (1,16) = 4.83,
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Abbildung 4.31: Kooperationsbedürftige Perspektive - Situationsbefragung „Wie schwierig war es
die Lücke auszuwählen?“ beim manuellen Fahren (links) und „Wie stark haben
Sie dem System vertraut?“ beim automatisierten Fahren (rechts). Mittelwert ±
95% Konfidenzintervall.

Abbildung 4.32: Kooperationsbedürftige Perspektive - Situationsbefragung „Wie geeignet war die
Lücke?“ beim manuellen und automatisierten Einfädeln (links) und Linksabbiegen
(rechts; Mittelwert ± 95% Konfidenzintervall).

p = .043, η2p = 0.23). Die Interaktionen HMI x Automationslevel waren sowohl beim Einfädeln
als auch beim Abbiegen nicht signifikant (beide p > .05).

4.2.3.2.2 Kooperationsgewährend

Aus Perspektive des Kooperationsgewährenden erlebte der Proband mit jedem HMI und oh-
ne Assistenzsystem (Baselinefahrt) jeweils zwei Einfädel- und zwei Linksabbiegesituationen,
in denen er für ein simuliertes Fahrzeug auf der untergeordneten Fahrbahn eine Lücke er-
stellen konnte. Zur Bestätigung der Kooperationsanfrage musste beim manuellen Fahren ein
Button am Lenkrad gedrückt werden. In den Einfädelsituationen wurde der Kooperationsbut-
ton mit jeder HMI-Variante in allen Situationen gedrückt, siehe Abbildung 4.33 (links). In den
Linksabbiegesituationen wurde der Button mit der statischen Clustervariante ebenfalls in al-
len Situationen und mit der dynamischen Varianten sowie dem Benchmark in jeweils 96% der
Situationen gedrückt. Die Dauer bis zum Buttondruck nach der Kooperationsanfrage im HMI
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Abbildung 4.33: Kooperationsgewährende Perspektive - Häufigkeit Buttondruck (links), Latenz
bis Buttondruck nach Kooperationsanfrage (Mitte) und Situationsbefragung beim
automatisierten Fahren „Wie stark haben Sie dem System vertraut?“ (rechts; Mit-
telwert ± 95% Konfidenzintervall).

betrug etwa 1.9 s - 2.5 s (Abbildung 4.33, Mitte) und unterschied sich weder beim Einfädeln
noch beim Linksabbiegen signifikant zwischen den HMI-Varianten (beide p > .05).

Um den Unterschied der Sicht auf den Partner zu untersuchen, wurden die folgenden beiden
Situationen implementiert. In einer Situation konnte der Proband den potentiellen Partner rela-
tiv früh sehen, während in der anderen Situation der Partner aufgrund von Sichtverdeckungen
durch Bäume und Sträucher später ins Sichtfeld des Fahrers kam. Allerdings gab es zwischen
den beiden Situationen mit früher und später Sicht auf den Partner keinen signifikanten Unter-
schied in der Dauer bis zum Buttondruck nach der Anfrage (beide p > .05). Da für die Interaktion
HMI x Sicht sowohl beim Einfädeln als auch beim Linksabbiegen eine Verletzung der Voraus-
setzung der Sphärizität vorlag, wurde eine Greenhouse–Geisser Korrektur der Freiheitsgrade
vorgenommen (beide p > .05).

Nach jeder Situation bewertete der Versuchsleiter zudem, ob die Kooperation erfolgreich war
(Kraft et al., 2020a). Beim Einfädeln waren die Probanden in der Baselinefahrt (88%) häufiger
kooperativ als beim Linksabbiegen (54%). Wurde der Button gedrückt, bewertete der Versuchs-
leiter die Probanden in fast allen Situationen als kooperativ. Mit HMI wurde der Proband nur
mit der dynamischen Variante beim Linksabbiegen in zwei Situationen nicht als kooperativ be-
wertet, da der Button zwar gedrückt, aber keine Lücke erstellt wurde. Des Weiteren wurde die
Kooperationshäufigkeit in Abhängigkeit der Sicht auf den Kooperationspartner untersucht. Da
die Kooperationshäufigkeit mit allen HMI-Varianten bei fast 100% lag, waren hier keine Un-
terschiede bezüglich der Sicht auf den Partner feststellbar. Daher werden im Folgenden nur
die Baselinesituationen betrachtet. Es war zwar eine Tendenz erkennbar, dass in den Base-
linesituationen mit früher Sicht auf den Partner häufiger kooperiert wurde (Einfädeln: 92%;
Linksabbiegen: 67% kooperatives Verhalten) als in Situationen mit später Sicht (Einfädeln:
83%; Linksabbiegen: 42% kooperatives Verhalten), die Unterschiede waren allerdings nicht si-
gnifikant (Einfädeln: χ2(3, N = 24) = 0.38, p = .537; Linksabbiegen: χ2(3, N = 24) = 1.51, p =
.219).

Beim automatisierten Fahren wurde in allen Situationen kooperiert, d.h. die Probanden über-
steuerten die Automation nicht. Dementsprechend vertrauten die Fahrer auf der Hauptfahr-
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Abbildung 4.34: Kooperationsbedürftige Perspektive - Situationsbefragung „Wie hilfreich war das
System?“ (links), „Wie verständlich war die Anzeige?“ (Mitte) und „Wie sicher ha-
ben Sie sich gefühlt?"(rechts) beim Einfädeln und Linksabbiegen (Mittelwert ±
95% Konfidenzintervall).

bahn dem System sowohl in Linksabbiege- als auch in Einfädelsituationen „sehr stark“ (Ra-
ting: 12-14), siehe Abbildung 4.33 (rechts). Beim Einfädeln ergab der Post-hoc Test, dass das
Vertrauen mit HMI-Unterstützung größer war als in der Baselinefahrt. Da für das HMI eine Ver-
letzung der Voraussetzung der Sphärizität vorlag, wurde eine Greenhouse–Geisser Korrektur
der Freiheitsgrade vorgenommen (F (1.43,15.69) = 9.38, p = .004). Beim Linksabbiegen gab es
keinen signifikanten Unterschied (alle p > .05). Für die Interaktion HMI x Sicht war die Sphä-
rizität beim Linksabbiegen nicht gegeben, aber auch die Greenhouse–Geisser Korrektur der
Freiheitsgrade ergab keinen signifikanten Effekt (p > .05).

Bewertung des Buttons beim automatisierten Fahren

Während der Button beim manuellen Fahren positiv bewertet und als sinnvoll erachtet wurde
(siehe Studie 1, Kapitel 4.1), war er beim automatisieren Fahren nicht zwingend notwendig. Die
meisten Probanden (8 von 12) möchten beim automatisierten Fahren nicht in die Kooperati-
onsentscheidung einbezogen werden. Begründungen waren, dass Kooperation immer sinnvoll
ist (n = 3), dass die Probanden sich kooperatives Verhalten auch von anderen Verkehrsteil-
nehmern wünschen (n = 1), dass es zusätzlicher Aufwand ist (n = 1) und dass die Sicherheit
erhöht wird (n = 1). Vier Probanden möchten in die Entscheidung einbezogen werden. Dies
hing jedoch von den Faktoren Geschwindigkeit, sonstigem Verkehr (z.B. besonders langsame
Fahrzeuge, die einfahren möchten), Wetter und Laune (n = 2) oder Zeitdruck (n = 2) ab.

4.2.3.3 Systembewertung: Verständlichkeit und Nützlichkeit

In den Fahrten mit kooperativem System wurden die Probanden nach jeder Situation befragt,
wie hilfreich und wie verständlich die Anzeige war. Alle HMI-Varianten waren aus beiden Per-
spektiven mindestens „stark hilfreich“ und „stark verständlich“ (Abbildungen 4.34 und 4.35).
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Abbildung 4.35: Kooperationsgewährende Perspektive - Situationsbefragung „Wie hilfreich war
das System?“ (links), „Wie verständlich war die Anzeige?“ (Mitte) und „Wie sicher
haben Sie sich gefühlt?"(rechts) bei Einfädeln und Linksabbiegen (Mittelwert ±
95% Konfidenzintervall).

4.2.3.3.1 Kooperationsbedürftig

Da sich beide Situationen aus bedürftiger Perspektive hinsichtlich der Kooperationshäufigkeit
nicht unterschieden, werden für die folgenden Auswertungen der subjektiven Daten die arith-
metischen Mittelwerte aus beiden Situationen für jeden Use Case berechnet.

Aus bedürftiger Perspektive war, wie der Post-hoc Test zeigte, die statische Clustervarian-
te signifikant weniger hilfreich als der Benchmark und die dynamische Variante (Einfädeln:
F (2,44) = 8.40, p < .001, η2p = 0.28; Abbiegen: F (2,44) = 15.08, p < .001, η2p = 0.41), wurde
von den Probanden aber immer noch als „sehr hilfreich“ wahrgenommen. Beim automatisier-
ten Linksabbiegen wurden alle Varianten als hilfreicher bewertet als beim manuellen Fahren
(F (1,22) = 4.91, p = .037, η2p = 0.18). Beim Einfädeln zeigte sich kein Unterschied zwischen
den Automationsleveln (p > .05). Die Interaktionen HMI x Automatisierung waren für beide Use
Cases nicht signifikant (beide p > .05).

Die Verständlichkeit war beim Einfädeln mit dem Benchmark signifikant besser als mit beiden
Clustervarianten (F (2,44) = 4.84, p = .013, η2p = 0.18). Beim Linksabbiegen unterschied sich
die dynamische Variante nicht vom Benchmark. Lediglich die statische Clustervariante war
signifikant weniger verständlich als der Benchmark. Da eine Verletzung der Voraussetzung
der Sphärizität vorlag, wurde eine Greenhouse–Geisser Korrektur der Freiheitsgrade vorge-
nommen (F (1.49,32.75) = 7.00, p = .006.) Hinsichtlich der Verständlichkeit gab es keinen si-
gnifikanten Unterschied zwischen den Automationsleveln (beide p > .05). Die Interaktionen
HMI x Automatisierung waren für beide Use Cases nicht signifikant (beide p > .05).

4.2.3.3.2 Kooperationsgewährend

Aus gewährender Perspektive ergaben die Post-hoc Tests, dass die Benchmarkvariante si-
gnifikant hilfreicher war als die statische Clustervariante (Einfädeln: F (2,44) = 5.97, p = .005,
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η2p = 0.21; Linksabbiegen: F (2,38) = 6.05, p = .005, η2p = 0.24) und beim Abbiegen hilfreicher
als die statische und die dynamische Variante (Abbildung 4.35). Die Bewertung, wie hilfreich
die Anzeige war, war beim Einfädeln vom Automationslevel abhängig (Interaktion HMI x Au-
tomatisierung: F (2,44) = 3.47, p = .040, η2p = 0.14). Während die dynamische Variante beim
manuellen Fahren als gleich hilfreich wie der Benchmark bewertet wurde, war sie beim au-
tomatisierten Fahren nicht hilfreicher als die statische Variante. Beim Linksabbiegen wurde
zudem der Interaktionseffekt Sicht x Automationslevel signifikant (F (1,19) = 6.20, p = .022,
η2p = 0.25). Beim manuellen Fahren wurden die HMI-Varianten in der ersten Situation mit frü-
her Sicht als weniger hilfreich bewertet als in der zweiten Situation mit später Sicht.

Aus gewährender Perspektive zeigten sich bezüglich der HMI-Varianten signifikante Unter-
schiede in der Bewertung, wie verständlich das HMI war (Einfädeln: F (2,44) = 4.72, p = .014,
η2p = 0.18). Für das Linksabbiegen wurde eine Greenhouse–Geisser Korrektur der Freiheits-
grade vorgenommen, da eine Verletzung der Voraussetzung der Sphärizität vorlag
(F (1.53,29.12) = 3.71, p = .047). Die Post-hoc Tests ergaben, dass die Benchmark-Variante
signifikant verständlicher war als die statische Clustervariante. Die Bewertungen der Verständ-
lichkeit unterschied sich weder beim Einfädeln noch beim Abbiegen zwischen den Automati-
onsleveln und Situationen mit unterschiedlicher Sicht (alle p > .05). Für die Interaktionen lagen
für beide Use Cases eine Verletzung der Voraussetzung der Sphärizität vor. Durch die Green-
house–Geisser Korrektur der Freiheitsgrade ergaben sich allerdings ebenfalls keine signifikan-
ten Interaktionseffekte (beide p > .05).

4.2.3.4 Sicherheit und Fahrverhalten

4.2.3.4.1 Kooperationsbedürftig

Die Situationen wurden sowohl beim manuellen als auch beim automatisierten Fahren als „si-
cher“ bis „sehr sicher“ (Rating: 10-13) bewertet, siehe Abbildung 4.34. Während die Situationen
nur mit der Benchmarkvariante als sicherer empfunden wurden als ohne HMI (F (3,60) = 5.03,
p = .004, η2p = 0.20), wurden die Situationen beim Linksabbiegen mit allen Varianten signifi-
kant sicherer bewertet als in der Baselinefahrt (F (3,51) = 8.64, p < .001, η2p = 0.34)18. Einen
Unterschied zwischen den manuellen und automatisierten Fahrten sowie signifikante Interak-
tionseffekte HMI x Automationslevel gab es weder beim Einfädeln noch beim Linksabbiegen
(alle p > .05).

Beim Linksabbiegen fuhren die Probanden in der Baselinefahrt sowie mit dem Benchmark und
der dynamischen Clustervariante schon 0.5 bis 1.0 s vor dem Wechsel des Systems zu Phase
4 (Annahme) los, in welcher im HMI der Text „Umgebung beobachten und abbiegen“ ange-
zeigt wurde (F (3,18) = 3.44, p = .039, η2p = 0.36). Der Post-hoc Test zeigte keine signifikanten
Unterschiede zwischen den Varianten. Die grafische Analyse (Abbildung 4.36, links) ließ aller-
dings darauf schließen, dass die Probanden mit der statischen Variante erst losgefahren sind,
nachdem „Abbiegen“ angezeigt wurde. Die Reaktionszeit betrug ca. 0.6 s.
18Ergebnisse hierzu wurden in Kraft et al. (2020a) ebenfalls veröffentlicht. Im Unterschied zu Kraft et al. (2020a)

wurden für diese Auswertung die beiden Use Cases getrennt betrachtet.



97

Abbildung 4.36: Kooperationsbedürftige Perspektive - Dauer bis zum Anfahren beim Linksab-
biegen (links) und Zeitabstand (THW) zum Vorderfahrzeug beim Einfädeln und
Linksabbiegen (rechts) in erfolgreichen Kooperationssituationen (Mittelwert ±
95% Konfidenzintervall).

Dies führte dazu, dass mit der statischen Variante nach dem Abbiegevorgang ein größerer
THW zum Vorderfahrzeug entstand als mit den anderen beiden HMI-Varianten und in der Ba-
selinefahrt (F (3,18) = 3.28, p = .045, η2p = 0.35). Dies wurde durch die grafische Analyse, siehe
Abbildung 4.36 (rechts), deutlich. Der Post-hoc Test zeigte keine Signifikanzen. Beim Einfädeln
auf die Autobahn wurden im Durchschnitt sicherheitsunkritische Zeitabstände19 von etwa 2 s
gemessen. Dabei gab es keinen signifikanten Unterschied zwischen den HMI-Varianten. Da
eine Verletzung der Sphärizität vorlag, wurde die Greenhouse–Geisser Korrektur der Freiheits-
grade vorgenommen (p > .05).

Vergleich manuelles und automatisiertes Fahrverhalten

Im Vergleich zum manuellen Fahren wurde die empfohlene Lücke vom automatisierten Fahr-
zeug in allen Situationen (Einfädeln: 100%, Linksabbiegen: 100%) genutzt. Der mittlere Zeitab-
stand zum Vorderfahrzeug beim Fahren auf die Zielspur betrug beim automatisierten Einfä-
deln M = 1.13 s (SD = 0.16 s) und beim manuellen Einfädeln M = 1.77 s (SD = 0.96 s).
Beim automatisierten Linksabbiegen betrug der Abstand zum Vorderfahrzeug im Mittel 6.45 s
(SD = 0.03 s) und beim manuellen Abbiegen M = 6.05 s (SD = 3.62 s). Der Unterschied
in der maximalen Beschleunigung beim Einfädeln (Fahren auf dem Beschleunigungsstreifen)
war zwischen manuellem (M = 1.65 m/s2, SD = 0.53 m/s2) und automatisiertem Einfädeln
(M = 1.51 m/s2, SD = 0.01 m/s2) gering. Beim Linksabbiegen, gemessen ab dem Losfah-
ren bis zum Befahren der Zielspur, betrug die maximale Beschleunigung beim manuellen
Fahren M = 3.99 m/s2 (SD = 1.39 m/s2) und beim automatisierten Fahren M = 4.63 m/s2

(SD = 0.00 m/s2). Das Fahrverhalten der implementierten Automation ist somit vergleichbar
mit dem des menschlichen Fahrers.

19Gemessen zum Zeitpunkt, wenn sich der Schwerpunkt des Egofahrzeugs erstmals auf der Hauptfahrtbahn
befand.
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4.2.3.4.2 Kooperationsgewährend

Die Einfädel- und Linksabbiegesituationen wurden beim manuellen und automatisierten Fah-
ren als kooperationsgewährenden Fahrer auf der Hauptfahrbahn als „sicher“ bis „sehr sicher“
(Rating: 11-13) bewertet (Abbildung 4.35). Zwischen den Automationsleveln ist kein Unter-
schied zu finden (p > .05). Die Probanden fühlten sich beim Einfädeln mit allen HMI-Varianten
sicherer als in der Baselinefahrt (Greenhouse–Geisser Korrektur der Freiheitsgrade, da Vor-
aussetzung der Sphärizität nicht erfüllt: F (1.41,26.77) = 6.17, p = .012)20. Zudem wurde die
zweite Situation mit früher Sicht als sicherer bewertet als die erste Situation mit später Sicht
auf den Partner (F (3,19) = 6.46, p = .020, η2p = 0.25). Für die Interaktion HMI x Sicht wurde
die Voraussetzung der Sphärizität ebenfalls nicht erfüllt und eine Greenhouse–Geisser Kor-
rektur der Freiheitsgrade vorgenommen (p > .05). Beim Linksabbiegen unterschieden sich die
HMI-Varianten nicht signifikant (Greenhouse–Geisser Korrektur der Freiheitsgrade, da Voraus-
setzung der Sphärizität nicht erfüllt: p > .05). Allerdings war auch hier zwischen den Situationen
ein signifikanter Unterschied zu finden (F (3,14) = 5.19, p = .039, η2p = 0.27). Die Sicherheit
wurde mit der statischen Variante beim manuellen Fahren in der zweiten Situation (späte Sicht)
signifikant besser bewertet als in der ersten Situation (frühe Sicht) sowie der ersten Situati-
on in der Baselinefahrt (Interaktion HMI x Automationslevel x Sicht F (3,42) = 4.54, p = .008,
η2p = 0.25). Dies lässt darauf schließen, dass nicht die Sicht auf den Partner, sondern die Ver-
trautheit mit dem System einen positiven Effekt auf die empfundene Sicherheit hatte. Für die
Interaktion HMI x Sicht wurde die Voraussetzung der Sphärizität beim Linksabbiegen ebenfalls
nicht erfüllt und es wurde eine Greenhouse–Geisser Korrektur der Freiheitsgrade vorgenom-
men (p > .05).

Obwohl das HMI empfohlen hatte, mit Schleppmoment zu verzögern, bremsten einige Proban-
den um zu kooperieren. Beim Linksabbiegen wurde in den Situationen, in denen die Proban-
den als kooperativ bewertet wurde, häufiger gebremst als beim Einfädeln (Tabelle 4.13). Dies
resultierte in maximale Verzögerungen beim Einfädeln bis -1.0 m/s2 und beim Abbiegen bis
-1.4 m/s2. Signifikante Unterschiede zwischen den HMI-Varianten gab es dabei nicht (beide
p > 0.5; Greenhouse–Geisser Korrektur beim Einfädeln, da Verletzung der Sphärizität), sie-
he Tabelle 4.13. Beim Einfädeln wurde die Interaktion HMI x Sicht signifikant (Huynh-Feldt-
Korrektur der Freiheitsgrade, da Verletzung der Sphärizität: F (2.74,21.90) = 3.22, p = .046),
der Post-hoc Test zeigte allerdings keine Signifikanzen. Die Unterschiede zwischen den Situa-
tionen mit unterschiedlicher Sicht sowie beim Linksabbiegen die Interaktion HMI x Sicht waren
nicht signifikant (alle p > 0.5; Greenhouse–Geisser Korrektur für die Interaktion HMI x Sicht
beim Linksabbiegen).

Die Differenz zwischen der Ausgangsgeschwindigkeit vor der Anfrage und der Geschwindig-
keit zu Beginn des Einfädel- bzw. Abbiegemanövers des simulierten Kooperationspartners be-
trug beim manuellen Einfädeln maximal 3.16 m/s und beim Abbiegen 3.92 m/s (Tabelle 4.13).
Die Unterschiede zwischen den HMI-Varianten waren sowohl beim Einfädeln (F (3,24) = 3.46,
p = .032, η2p = 0.30) als auch beim Abbiegen (F (3,9) = 5.62, p = .019, η2p = 0.65) signifikant.

20Ergebnisse hierzu wurden in Kraft et al. (2020a) ebenfalls veröffentlicht. Im Unterschied zu Kraft et al. (2020a)
wurden für diese Auswertung die beiden Use Cases getrennt betrachtet.
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Tabelle 4.13: Kooperationsgewährende Perspektive (manuell) - Häufigkeit Bremsen (%), maxima-
le Verzögerung (m/s2), Geschwindigkeitsdifferenz (m/s) und Abstandsdifferenz (s)
zwischen Kooperationsanfrage und Zeitpunkt, zu dem die Lücke erstellt war sowie
Größe der erstellen Lücke (s).
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Der Post-hoc Test zeigte beim Einfädeln, dass die Geschwindigkeit mit der statischen Clus-
tervariante stärker verringert wurde als in der Baselinefahrt. Beim Abbiegen war sie mit der
dynamischen Variante geringer als in der Baseline. Die Unterschiede zwischen den Situatio-
nen mit unterschiedlicher Sicht und die Interaktionen HMI x Sicht waren weder beim Einfädeln
noch beim Abbiegen signifikant (alle p > .05; Greenhouse–Geisser Korrektur für die Interaktion
HMI x Situation beim Einfädeln).

Beim manuellen Fahren wurde der Zeitabstand zum Vorderfahrzeug zwischen dem Beginn
der Kooperationsanfrage und dem Zeitpunkt, wenn die Lücke erstellt war (Tabelle 4.13), zwar
größer, zeigte zwischen den HMI-Varianten aber weder beim Einfädeln noch beim Abbiegen si-
gnifikante Unterschiede (alle p > .05; Greenhouse–Geisser Korrektur, da Verletzung der Sphä-
rizität sowohl beim Einfädeln als auch beim Linksabbiegen). Die Situationen mit unterschied-
licher Sicht sowie die Interaktionen HMI x Sicht waren ebenfalls nicht signifikant (alle p > .05;
(Greenhouse–Geisser Korrektur, da Verletzung der Sphärizität für die Interaktion HMI x Sicht
beim Einfädeln).

Beim Linksabbiegen mit HMI-Unterstützung betrug die erstellte Lückengröße M = 6.34 s
(SD = 1.75 s) und beim Einfädeln mit HMI-Unterstützung M = 4.37 s (SD = 2.66 s). Eine
ausführliche Aufteilung nach allen Situationen ist in Tabelle 4.13 dargestellt. Zwischen den
HMI-Varianten gab es keine signifikanten Unterschiede (alle p > .05; Greenhouse–Geisser
Korrektur, da Verletzung der Sphärizität beim Linksabbiegen). Auch zwischen den Situationen
mit unterschiedlicher Sicht sowie die Interaktionen HMI x Sicht waren für beide Use Cases
nicht signifikant (alle p > .05).

Was sollte ein System beim Einfädeln empfehlen? Spurwechsel vs. Verzögerung

Aus Perspektive des Kooperationsgewährenden erlebten die Probanden in der Baselinefahrt
ohne HMI-Unterstützung sieben Einfädel- sowie zwei Linksabbiegesituationen. Die beiden
Linksabbiegesituationen unterschieden sich lediglich durch die Sicht auf den Partner, was be-
reits analysiert wurde. In den Einfädelsituationen wurde das Fahrverhalten des simulierten Ein-
fädlers variiert, indem dieser auf dem Beschleunigungsstreifen gleich schnell (d.h. ebenfalls ca.
100 km/h), etwas langsamer (ca. 15 km/h langsamer als das Egofahrzeug) oder deutlich lang-
samer (ca. 30 km/h langsamer als das Egofahrzeug) als der Proband auf der Hauptfahrbahn
fuhr. Das simulierte Fahrzeug auf dem Beschleunigungsstreifen befand sich vor dem Fahrzeug
des Probanden. Diese Situationen erlebte der Proband sowohl mit Verkehr auf der linken Spur
der Hauptfahrbahn, d.h. ein Spurwechsel zur Kooperation war nicht möglich, als auch ohne
Verkehr auf der linken Spur, d.h. ein Spurwechsel zur Kooperation war möglich.

Fuhr das simulierte Fahrzeug gleich schnell wie der Proband, war dieser in 90% der Situatio-
nen kooperativ. War ein Spurwechsel möglich, so zeigten die Fahrer etwas häufiger (in 92%
der Situationen) kooperatives Verhalten. Lediglich in 13% der Situationen wurde durch einen
Spurwechsel nach links kooperiert, d.h. die meisten Probanden, die kooperativ waren, verzö-
gern für das einfädelnde Fahrzeug. Fuhr der Einfädler etwas langsamer als der Proband, war
dieser in 66% der Situationen kooperativ. Falls ein Spurwechsel möglich war und der Fahrer
kooperierte (63% der Situationen), wurde in jeder zweiten Situation durch einen Spurwechsel
auf die linke Spur kooperiert (33% von 63%). Fuhr der Einfädler deutlich langsamer, reduzierte
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sich die Häufigkeit kooperativen Verhaltens auf 32% der Situationen. Falls eine Kooperation
durch ein Spurwechsel möglich war, wurde häufiger kooperiert (46% im Vergleich zu 17% bei
belegter linker Spur). Die meisten kooperativen Manöver waren ein Spurwechsel nach links
(38% von insgesamt 46%).

Vergleich manuelles und automatisiertes Fahrverhalten

Der Vergleich des Fahrverhaltens des automatisierten Fahrzeugs mit dem manuellen Fahrer
zeigte für die Perspektive des Kooperationsgewährenden eine stärkere maximale Verzögerung
des automatisierten Fahrzeugs. Das automatisierte Fahrzeug verzögerte in Einfädelsituatio-
nen mit M = -2.82 m/s2 (SD = 0.00 m/s2) und in Linksabbiegesituationen mit M = -2.81 m/s2

(SD = 0.00 m/s2). Die gemittelte maximale Verzögerung des manuellen Fahrers betrug beim
Einfädeln M = -0.56 m/s2 (SD = 0.59 m/s2) und beim Linksabbiegen M = -1.01 m/s2

(SD = 1.34 m/s2). Dementsprechend war die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen der Koope-
rationsanfrage und dem Zeitpunkt, zu dem die Lücke erstellt war, beim automatisierten Fahren
(Einfädeln: M = 4.57 m/s, SD = 0.01 m/s; Linksabbiegen: M = 5.11 m/s, SD = 0.00 m/s) grö-
ßer als beim manuellen Fahren (Einfädeln: M = 2.19 m/s, SD = 1.91 m/s; Linksabbiegen:
M = 2.97 m/s, SD = 1.34 m/s).

4.2.3.5 Blickverhalten

Für die Auswertung des Blickverhaltens wurde die prozentuale, kumulierte Blickdauer betrach-
tet. Die Auswertung erfolgte für den Zeitraum, in dem der Assistent aktiv war (Phasen 1-4),
ausgenommen der Abschlussphase, in der lediglich der Erfolg der Kooperation angezeigt wur-
de (z.B. „Kooperation erfolgreich“). Um die Ablenkung durch das HMI zu analysieren, wurden
die Blicke auf das Cluster und die relevanten Bereiche in der jeweiligen Situation betrachtet.

4.2.3.5.1 Kooperationsbedürftig

Aus Sicht des Einfädlers befand sich das Fahrzeug, das auf der Hauptfahrbahn ein Lücke er-
stellte, links hinter dem Egofahrzeug. Neben der linken Seite, war der relevante Bereich in
dieser Situation, der vordere Bereich der Windschutzscheibe, um das Ende des Beschleuni-
gungsstreifens sowie die Hauptfahrbahn zu beobachten. Insgesamt blickten die Probanden
am längsten in die relevanten Bereiche (Abbildung 4.37). Fahren mit den clusterbasierten HMI
führte zu einer längeren Blickdauer auf das Cluster (F (3,27) = 14.29, p < .001, η2p = 0.61) auf
Kosten der relevanten Bereiche für die Fahraufgabe (F (3,27) = 13.52, p < .001, η2p = 0.60) als
mit dem Benchmark und in der Baseline (Kraft et al., 2020a). Automatisiertes Fahren mit den
Clustervarianten führte zu einer längeren Blickdauer auf das Cluster im Vergleich zum manuel-
len sowie automatisierten Fahren mit dem Benchmark-HMI und der Baseline (Interaktion HMI
x Automationslevel F (3,27) = 3.88, p = .020, η2p = 0.30; Kraft et al., 2020a). Die Interaktion
HMI x Automationslevel für die Blickdauer in die relevanten Bereiche war nicht signifikant (p >
.05). Für beide AOI gab es keinen signifikanten Haupteffekt für das Automationslevel (beide p
> .05).
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Abbildung 4.37: Kumulierte, prozentuale Blickdauer in bedürftigen Situationen beim manuellen
(links) und automatisierten (rechts) Einfädeln.

Beim Linksabbiegen auf die Hauptfahrbahn wurde in den Verkehrsströmen von beiden Sei-
ten ein Kooperationspartner ausgewählt, der eine Lücke erstellte. Um dies zu beobachten
und zu kontrollieren, schauten die Fahrer daher am längsten nach links und nach rechts
(Abbildung 4.38). Die Blickdauer in die relevanten Bereiche (links, rechts) unterschied sich
signifikant zwischen den HMI-Varianten (F (3,54) = 38.24, p < .001, η2p = 0.68) und war beim
Fahren mit allen HMI-Varianten geringer als in der Baseline (Kraft et al., 2020a). Beim Fahren
mit dem Benchmark war die Blickdauer nach vorne größer, da ein Teil des HMI in der Wind-
schutzscheibe angezeigt wurde. Mit den beiden Clustervarianten wurden die Blicke hingegen
von den relevanten Bereichen hin zum Cluster verlagert (Greenhouse–Geisser Korrektur der
Freiheitsgrade, da Verletzung der Sphärizität: F (2.02,36.37) = 54.56, p < .001; Kraft et al.,
2020a). Im Vergleich zum manuellen Fahren führte die Automation zu einer längeren Blickdau-
er auf das Cluster (F (1,18) = 6.86, p = .017, η2p = 0.28; Kraft et al., 2020a). Die Interaktionen
HMI x Automationslevel waren für beide AOI nicht signifikant (beide p > .05; Kraft et al., 2020a).
Die Varianzhomogenität der Varianzen wurde mithilfe des Levene-Tests überprüft. Dieser zeig-
te, dass gleiche Varianzen angenommen werden konnten, mit Ausnahme von Blicken auf das
Clusters in der Baseline (p = .013).

4.2.3.5.2 Kooperationsgewährend

In Einfädelsituationen aus Perspektive des Kooperationsgewährenden fuhr ein potentieller Ein-
fädler auf dem Beschleunigungsstreifen, d.h. auf der Spur rechts neben dem Probanden. Re-
levante Bereiche waren daher vorne und rechts, in die die Fahrer am längsten schauten (Ab-
bildung 4.39). Die Unterschiede der Blickdauer in die relevanten Bereiche (F (3,36) = 13.33,
p < .001, η2p = 0.53) und auf das Cluster (F (3,36) = 15.73, p < .001, η2p = 0.58) waren zwi-
schen den HMI-Varianten signifikant (Kraft et al., 2020a). Die Post-hoc Tests zeigten, dass
Fahren mit beiden Clustervarianten die Blickdauer in die relevanten Bereiche reduzierte und
auf das Cluster im Vergleich zur Baseline und dem Benchmark erhöhte. Zwischen den Au-
tomationsleveln und für die Interaktionen HMI x Automationslevel gab es für beide AOI keine
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Abbildung 4.38: Kumulierte, prozentuale Blickdauer in bedürftigen Situationen beim manuellen
(links) und automatisierten (rechts) Linksabbiegen.

Abbildung 4.39: Kumulierte, prozentuale Blickdauer in gewährenden Situationen beim manuellen
(links) und automatisierten (rechts) Einfädeln.

signifikanten Unterschiede (alle p > .05; Kraft et al., 2020a).

Da in Linksabbiegesituationen das kooperationsanfragende Fahrzeug links an der Kreuzung
wartete, was aus Sicht des Probanden direkt vor ihm zu sehen war, war dies der relevan-
te Bereich für die Fahraufgabe. So war die Blickdauer nach vorne am längsten (Abbildung
4.40). Mit dem Benchmark war die Blickdauer in den relevanten Bereich größer als in der Ba-
seline. Mit den Clustervarianten wurde sie hingegen signifikant (F (3,33) = 20.02, p < .001,
η2p = 0.65) zugunsten von Blicken auf das Cluster (F (3,33) = 18.98, p < .001, η2p = 0.63)
verringert (Kraft et al., 2020a). Automatisiertes Fahren mit dem Benchmark führte zu einer Ver-
ringerung der Blickdauer auf das Cluster und mit der statischen Variante zu einer Zunahme
der Blickdauer auf das Cluster (Interaktion HMI x Automationslevel für die relevanten Bereiche:
F (3,33) = 3.43, p = .028, η2p = 0.24; und das Cluster: F (3,33) = 3.57, p = .024, η2p = 0.24; Kraft
et al., 2020a). Die Haupteffekte für das Automationslevel waren weder für das Cluster noch für
die relevanten Bereiche signifikant (beide p > .05; Kraft et al., 2020a).
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Abbildung 4.40: Kumulierte, prozentuale Blickdauer in gewährenden Situationen beim manuellen
(links) und automatisierten (rechts) Linksabbiegen.

4.2.3.6 Systembewertung und Akzeptanz des Systems

4.2.3.6.1 Systembewertung

Die Systembewertung erfolgte für die Kategorien Rückmeldungen, Ablenkung und Nützlichkeit
des Systems (Abbildung 4.41).

Die Probanden bewerteten die Rückmeldungen des Systems für beide Use Cases und alle
HMI-Varianten positiv. Der Unterschied zwischen den HMI-Varianten war für alle Items signifi-
kant (Ausreichend: F (2,44) = 5.06, p = .011, η2p = 0.19; Rechtzeitig: F (2,44) = 3.62, p = .035,
η2p = 0.14). Die Post-hoc Tests zeigten, dass alle Items mit der statischen Clustervariante signi-
fikant schlechter bewertet wurden als mit dem Benchmark. Zwischen den Automationsleveln
und Use Cases gab es keinen Unterschied (alle p > .05).

Die Probanden berichteten von einer generellen Nutzungsabsicht und keinem zusätzlichen
Nutzungsaufwand durch das System. Der Unterschied zwischen den HMI-Varianten war für
beide Items signifikant (Abgelenkt: F (2,44) = 7.65, p = .001, η2p = 0.26; Nutzen:
F (2,44) = 8.49, p < .001, η2p = 0.28). Die Post-hoc Tests ergaben, dass sowohl das Item „Ich
würde das System nutzen“ als auch „Das System hat vom Fahren abgelenkt“ mit dem Bench-
mark signifikant positiver bewertet wurden als mit den beiden Clustervarianten. Zwischen den
beiden Clustervarianten gab es keinen signifikanten Unterschied. Das Automationslevel sowie
der Use Case hatten keinen signifikanten Einfluss auf die Bewertung (alle p > .05).

Ob das System das Fahren vereinfachte, hing nicht nur von der HMI-Variante (F (2,42) = 3.36,
p = .044, η2p = 0.14), sondern auch vom Automationslevel (Interaktion HMI x Automationslevel
F (2,42) = 4.68, p = .015, η2p = 0.18) sowie vom Use Case (Interaktion Use Case x Automa-
tionslevel F (1,21) = 10.04, p = .004, η2p = 0.32) ab (Kraft et al., 2020a). Die Post-hoc Tests
zeigten beim manuellen Fahren einen Unterschied zwischen dem Benchmark und dem stati-
schen Cluster (mit dem Benchmark war das Fahren leichter als mit der statischen Variante;
Interaktion HMI x Use Case) sowie zwischen den beiden Use Cases (Interaktion Use Case
x Automationslevel). Beim manuellen Fahren machte das System das Fahren beim Abbiegen
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Abbildung 4.41: Systembewertung nach jeder Fahrt mit den einzelnen HMI-Varianten beim Einfä-
deln (links) und Linksabbiegen (rechts; Mittelwert ± 95% Konfidenzintervall).

folglich leichter als beim Einfädeln.

4.2.3.6.2 Präferenz der HMI-Varianten durch Card Sorting

Das Card Sorting zum Abschluss ergab, dass die Benchmark-Variante sowohl beim manu-
ellen als auch beim automatisierten Fahren am häufigsten präferiert wurde (Abbildung 4.42;
Kraft et al., 2020a). Allerdings war der Vorsprung dieser Variante vor der dynamischen Clus-
tervariante für das automatisierte Fahren deutlich größer als für das manuelle Fahren (Kraft
et al., 2020a). Begründungen hierfür waren, dass das HMI nicht abgelenkt hat (n = 10), die
Infos direkt im Verkehrsgeschehen angezeigt wurden bzw. die Infos direkt auf der Straße zu
sehen waren (n = 9), der Partner deutlich zu erkennen war (n = 5) sowie dass das HMI am
einfachsten zu verstehen und nachzuvollziehen war (n = 5). Hinter dem Benchmark wurde die
dynamische Clustervariante eingeordnet (Kraft et al., 2020a). Positiv an dieser Variante war,
dass die Abstände bzw. die Lückengröße realistisch dargestellt wurden (n = 10) und dass an-
gezeigt wurde, wo die Lücke war (n = 4). Als negativer Aspekt wurde hingegen der Blick auf
das Cluster genannt (n = 2).

Die statische Clustervariante wurde im Vergleich zu den anderen HMI-Varianten am seltensten
präferiert (Kraft et al., 2020a). Positiv wurden genannt, dass die Anzeige einfach und verständ-
lich war (n = 2) und sie nicht oder nur wenig abgelenkt hat (n = 2), während die Ablenkung
ebenfalls als negative Eigenschaft genannt wurde (n = 2). Weitere negative Begründungen
waren, dass der Partner nicht eindeutig zu erkennen war (n = 5), dass zu wenig Zeit war, um
die Anzeige zu erkennen, da die Pfeile zu schnell oder zu spät angezeigt wurden (n = 3), dass
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Abbildung 4.42: Ergebnis des Card Sortings - Präferenz der HMI-Varianten.

zu viele Infos angezeigt wurden (n = 2) und dass das System zu blindem Vertrauen geführt hat
(n = 2).

Das Fahren ohne visuelle Anzeige (Baseline), wurde von den meisten Probanden auf den
letzten Platz gesetzt. Begründungen hierfür waren, dass kooperative Assistenzsysteme hilf-
reich sind (n = 4) und die Probanden gerne das Vorgehen des Systems kontrollieren möchten
(n = 3, alle in automatisierter Gruppe). Positiv hingegen wurde von den Fahrern empfunden,
dass sie selbst entscheiden konnten, welche Lücke die richtige war (n = 5).

4.2.4 Zusammenfassung und Diskussion

Zur Untersuchung, welche Darstellungsform den Fahrer in einer Kooperationssituation bes-
ser unterstützt, wurden zwei Clustervarianten entwickelt und mit einem Benchmark (optimierte
Variante aus Studie 1 mit AR-Elementen) verglichen. Beide clusterbasierten HMI-Varianten
stellten die Information über den aktuellen System- bzw. Kooperationsstatus (z.B. Partner wird
gesucht, Kooperation erfolgreich) sowie die Fahrempfehlung in Textform dar und visualisierten
die Straßenführung (z.B. eine Kreuzung) und den Partner sowie die Lücke (Fahrstreifen und
Richtung). Während sich die dargestellten Elemente in der dynamischen Variante relativ zur
Position des Egofahrzeugs kontinuierlich bewegten, wurden diese in der statischen Variante
immer an der selben Position dargestellt.

Zum einen wurde in dieser Studie evaluiert, ob der positive Effekt von AR mit einer dyna-
mischen Anzeige besser genutzt werden konnte als mit einer statischen Variante. Es wurde
eine bessere Übertragbarkeit der angezeigten Informationen aus der Realität auf das HMI
angenommen, wenn eine bewegte Darstellung genutzt wurde. Diese sollte dem Fahrer eine
bessere Antizipation der Lücke erlauben und insgesamt zu einer höheren Akzeptanz führen
(Forschungsfrage 1). Zum anderen wurde analysiert, ob die dynamische Variante den Fahrer
durch die Bewegungen auf dem Display stärker abgelenkt hat als die statische Variante. Zu-
dem wurde betrachtet, ob die Informationsaufnahme für den Fahrer dadurch anstrengender
war (Forschungsfrage 2).
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Des Weiteren wurde untersucht, wie sich die Sicht auf den kooperationsbedürftigen Partner
sowie dessen Fahrverhalten auf das Verhalten des Kooperationsgewährenden auswirkte, um
weitere Hinweise für die Systemgestaltung im Idealfall abzuleiten.

4.2.4.1 Perspektive Kooperationsbedürftig

Aus kooperationsbedürftiger Perspektive wurde die erstellte Lücke beim manuellen Fahren mit
allen HMI-Varianten beim Linksabbiegen häufiger genutzt als ohne Systemunterstützung. Beim
Einfädeln wurde die Lückenempfehlung mit allen HMI-Varianten in nahezu allen Situationen
befolgt.

Die Auswahl der Lücke fiel den Fahrern mit und ohne kooperatives System leicht. Nur beim
Linksabbiegen konnte das Benchmark-HMI die Wahl der Lücke weiter vereinfachen. Wurde
die erstellte Lücke zum Einfädeln oder Abbiegen genutzt, wurde diese als geeignet und die Si-
tuation als sicher bewertet. Beim automatisierten Fahren wurden die Lücken, obwohl sie gleich
groß waren, als geeigneter empfunden als beim manuellen Fahren. Der Benchmark und die
dynamische Variante führten ebenfalls dazu, dass die Lücken als geeigneter wahrgenommen
wurden. Während beim Linksabbiegen alle Varianten als sicherer bewertet wurden als die Ba-
seline, war dies beim Einfädeln nur der Benchmark.

Auch der Abstand zum Vorderfahrzeug war in allen Situationen mit allen Varianten nicht sicher-
heitskritisch. Beim Linksabbiegen mit der statischen Variante war der Abstand darüber hinaus
noch größer, da die Probanden länger brauchten, um nach der Anzeige „Umgebung beobach-
ten und abbiegen“ loszufahren. Dies ist vermutlich auf die fehlende Möglichkeit zur Antizipation
des Kooperationspartners und der Lücke zurückzuführen. Das statische Bild zum Abbiegen er-
schien erst, als die Lücke erstellt war und losgefahren werden konnte. Dies führte dazu, dass
die Probanden so lange stehen blieben und warteten, bis die Empfehlung zum Abbiegen er-
schien. Mit der dynamischen Variante sowie dem Benchmark hingegen fuhren die Probanden
schon los, bevor das HMI die Abbiegeempfehlung anzeigte. Daraus lässt sich schließen, dass
sowohl die dynamische Variante als auch der Benchmark eine Vorhersage erlauben, zu wel-
chem Zeitpunkt die Lücke an der geeigneten Position zur Manöverdurchführung ist. Allerdings
hatte dies keinen Einfluss auf die empfundene Schwierigkeit der Lückenwahl (Forschungsfrage
1).

Auch das Blickverhalten zeigte zwar beim Fahren mit den beiden Clustervarianten einen hohen
Blickanteil auf das HMI, allerdings konnten keine Unterschiede zwischen den beiden Varian-
ten gezeigt werden. So führte aus Perspektive des Bedürftigen weder die dynamische Form
zu mehr Ablenkung, noch konnte eine statische Form diese reduzieren (Forschungsfrage 2).
Die geringe Ablenkung durch die Benchmarkvariante lässt zudem darauf schließen, dass ein
HMI in Zukunft, wenn dies technisch möglich ist, in Blickrichtung und gegebenenfalls an ver-
schiedenen Orten dargestellt werden sollte. Beim Linksabbiegen sollte die Anzeige in den
Seitenscheiben und für das Einfädeln in der Windschutzscheibe zu finden sein.
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4.2.4.2 Perspektive Kooperationsgewährend

Wie in der ersten Studie konnte der Kooperationsgewährende beim manuellen Fahren eine Ko-
operationsanfrage mit einem Button bestätigen. Dieser wurde in nahezu allen Situationen ge-
drückt. Die Dauer bis zum Buttondruck nach der Kooperationsanfrage im HMI („Kooperieren?“)
betrug etwa 2 s bis 2.5 s. Allerdings hing die Dauer, nicht wie in der ersten Studie angenom-
men, von der Sicht auf den Partner ab. Beim automatisierten Fahren war kein Buttondruck zur
Bestätigung der Kooperationsanfrage notwendig, was von den meisten Probanden als sinnvoll
empfunden wurde. Dies entspricht ebenfalls den Ergebnissen von Prasch et al. (2018). Einige
Fahrer wünschten sich allerdings in bestimmten Situationen in die Entscheidung einbezogen
zu werden, beispielsweise wenn sie es eilig haben. Folglich könnte ein kooperativer Assistent
beim automatisierten Fahren die Möglichkeit zur individuellen Konfiguration bieten, damit die
Fahrer selbst entscheiden können, ob sie in die Kooperationsentscheidung einbezogen werden
möchten.

Basierend der Ergebnisse der ersten Studie (Kapitel 4.1) bekamen die manuellen Fahrer die
Empfehlung den Fuß vom Gas zu nehmen, um eine Lücke zu erstellen. Diese Empfehlung
wurde in nahezu allen Situationen befolgt. Einige Fahrer bremsten zusätzlich, was mit einer
stärkeren Verzögerung einherging. Die Größe der erstellten Lücke betrug beim Einfädeln min-
destens 4 s und beim Linksabbiegen 6 s. Diese Lückengröße entspricht den Ergebnissen aus
der ersten Studie (Kapitel 4.1), die ein bedürftiger Fahrer zum Einfahren benötigt. Die Lücke
ist beim Abbiegen vermutlich deshalb größer als beim Einfädeln, da das Partnerfahrzeug aus
dem Stand anfahren muss, wodurch die Relativgeschwindigkeit größer ist. Zwischen den HMI-
Varianten zeigte sich kein eindeutiger Unterschied. Die Geschwindigkeit wurde beim Einfädeln
mit der statischen Clustervariante und beim Abbiegen mit der dynamischen Variante stärker
verringert als in der Baselinefahrt. Beim Vergleich der HMI-Varianten fühlten sich die Proban-
den beim Einfädeln mit allen Varianten sicherer als in der Baseline, während es beim Abbiegen
keinen Unterschied gab. So weisen die Ergebnisse weder für das Mapping und die Antizipation
der Situation (Forschungsfrage 1) noch für das Blickverhalten (Forschungsfrage 2) auf einen
eindeutigen Unterschied zwischen einer dynamischen und statischen Form der Informations-
darstellung hin.

Die Baselinesituationen zeigten, dass es keinen Unterschied in der Kooperationshäufigkeit zwi-
schen den Situationen mit früher und später Sicht auf den Partner gab. Die Ergebnisse zur un-
terschiedlichen Sicht beim Fahren mit Assistenzsystem lassen darauf schließen, dass die Ver-
trautheit mit dem System einen positiven Effekt auf die empfundene Sicherheit hat. Die zweite
Situation wurde als sicherer bewertet als die erste Situation - unabhängig davon, welche die
Situation mit früher und später Sicht auf den Partner war. Die Auswertung der Fahrdaten ergab
allerdings keine Unterschiede zwischen den Situationen. Im Unterschied zur Studie 1 wurden
in der manuellen Baselinefahrt beim Einfädeln aus gewährender Perspektive die Geschwindig-
keit des Partners, die Sicht auf den Partner sowie die Möglichkeit zum Spurwechsel für den
Probanden variiert. Diesbezüglich zeigten die Ergebnisse der Baselinesituationen, dass beim
Einfädeln häufiger kooperiert wurde, je schneller das einfädelnde Fahrzeug fuhr. War die linke
Spur frei, wurde umso häufiger ein Spurwechsel durchgeführt, je langsamer der Einfädler im
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Vergleich zum Probanden fuhr. Aus diesen Ergebnissen lässt sich ableiten, dass ein koope-
ratives System auch die Fahrzeuge auf der linken Spur der Autobahn einbeziehen und einen
Spurwechsel empfehlen sollte, wenn der Verkehr dies erlaubt.

4.2.4.3 Intuitivität, Systembewertung und Akzeptanz

Die Befragung nach der Kennenlernfahrt, wie gut der Proband und der Versuchsleiter das Sys-
temverständnis des Probanden einschätzten, ergab ein besseres Verständnis mit dem Bench-
mark als mit den beiden Clustervarianten. Nach der Befragung wurden die Probanden über
die HMI-Varianten aufgeklärt und es folgte die Testfahrt. Nach dieser Fahrt schätzten sowohl
der Proband als auch der Versuchsleiter das Verständnis aller HMI-Varianten als sehr gut ein.
Demzufolge lässt sich mithilfe einer kurzen Einführung und einer kurzen Nutzung des Systems
ein sehr gutes Verständnis herstellen.

Des Weiteren waren nach dem Kennenlernen alle Varianten aus beiden Perspektiven mindes-
tens sehr hilfreich und sehr verständlich. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass die
Fahrer ein gutes Situationsbewusstsein und mentales Modell des Systems und seiner Funktio-
nen erlangen konnten (vgl. Beggiato und Krems, 2013; Naujoks und Totzke, 2014). Insgesamt
war der Benchmark am hilfreichsten, gefolgt von der dynamischen sowie der statischen Vari-
ante (Forschungsfrage 1).

Aus der Befragung zur Systembewertung ging hervor, dass der Zeitpunkt sowie der Inhalt der
Rückmeldungen des Systems beim Fahren mit dem Benchmark am besten bewertet wurden.
Die Bewertung der statischen Clustervariante war grundsätzlich positiv, allerdings im Vergleich
zum Benchmark am wenigsten rechtzeitig. Die Nutzungsabsicht sowie das Potential das Fah-
ren zu vereinfachen war beim Fahren mit dem Benchmark ebenfalls am größten, aber auch
mit den beiden anderen Varianten vorhanden. Insgesamt wurde das System mit allen HMI-
Varianten sowohl in beiden Use Cases als auch für beide Automationslevel positiv bewertet,
wobei kein Unterschied zwischen dem Einfädeln und dem Linksabbiegen zu finden war.

Da die Anzeige direkt in der Fahrszene dargestellt wurde, war die Ablenkung beim Fahren
mit dem Benchmark durch die AR-Elemente am geringsten, was neben der subjektiven Ein-
schätzung der Probanden auch die Analyse der Blickdaten bestätigte. Mit dieser Variante war
die Blickdauer nach vorne signifikant länger als mit den Clustervarianten und unterschied sich
nicht von der Baselinefahrt. In allen Situationen wurde beim Fahren mit den Clustervarianten
die Blickdauer auf das Cluster signifikant länger, auf Kosten der jeweils relevanten Bereiche.
Zwischen den beiden Clustervarianten gab es sowohl nach Einschätzung der Probanden als
auch objektiv keine Unterschiede im Blickverhalten (Forschungsfrage 2).

Den Ergebnissen der Systembewertung entsprechend, zeigte auch das Card Sorting am En-
de des Versuchs, dass der Benchmark sowohl beim manuellen als auch beim automatisierten
Fahren am häufigsten präferiert wurde. Dieser unterstützte den Fahrer am besten, da der Ko-
operationspartner eindeutig zu erkennen war, was mit den Erkenntnissen von beispielsweise
Zimmermann et al. (2014) übereinstimmt. Auf den Benchmark folgte beim Card Sorting die
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dynamische vor der statischen Clustervariante (Forschungsfrage 1). In sowohl der dynami-
schen als auch der statischen Variante wurde das Element „Grafische Darstellung der Fahr-
umgebung“ gleich gehalten, das auf den Erkenntnissen der ersten Studie (Kapitel 4.1) sowie
denen von Nielsen (1995) aufbaute. Allerdings unterstützte lediglich die dynamische Variante
das Konzept der „Visualisierung des Partners relativ zur Position des Egofahrzeugs“ die Ob-
servability nach Christoffersen und Woods (2002). Dies führte zu einer besseren Antizipation
des Partners und Erstellung des gemeinsamen Situationsbewusstseins (vgl. Anforderungen
an die Systemgestaltung, Kapitel 2.4.3). Demzufolge sollte für ein HMI in Kooperationssituatio-
nen eine dynamische Darstellungsform gewählt werden, solange die Verwendung von AR im
Realfahrzeug technisch noch nicht möglich ist.

4.2.4.4 Einschränkungen und Grenzen der Studie

In dieser Studie stand die Untersuchung von unterschiedlicher Formen der Informationsdar-
stellung eines kooperativen Assistenzsystems im Mittelpunkt. Hierfür war das Versuchssetting,
wie auch in der ersten Studie, künstlich. Nach einer Kooperationssituation und deren Nachbe-
fragung folgte direkt die nächste Kooperationssituation. Dies war zwar beim Fahren mit allen
Varianten gleich, konnte aber zu einer zusätzlichen Beanspruchung des Fahrers geführt ha-
ben.

Eine weitere Grenze ist die Reihenfolge der Fahrten. Zuerst erfolgte mit der ersten HMI-
Variante eine Kennenlernfahrt, daraufhin wurden die Probanden über das System aufgeklärt,
woraufhin die Testfahrt mit dem ersten Use Case folgte. Dieser Ablauf wurde anschließend mit
dem zweiten Use Case wiederholt, wodurch in die Bewertung des zweiten Use Cases schon
die Erfahrung des ersten einflossen.

Ob ein Button beim automatisierten Fahren akzeptiert wird, lässt sich mit den erhobenen Daten
nicht klären. Hierfür wäre es hilfreich zu variieren, ob den Probanden ein Button zur Bestäti-
gung einer Kooperationsanfrage zur Verfügung steht oder ob das System selbstständig die
Entscheidung trifft. Die Probanden wurden zwar in der Nachbefragung gefragt, ob sie gerne
in die Entscheidung einbezogen worden wären, allerdings konnten sie die selbstständige Ent-
scheidung nicht erleben um einen direkten Vergleich zu ziehen.

Schließlich lässt es sich keine allgemeine Aussage treffen, ob dynamische Anzeigen besser
als statische sind. Nichtsdestotrotz zeigen die Ergebnisse, dass der aktuelle Trend im Auto-
mobilbereich in Richtung dynamische Anzeigen der Fahrsituation (z.B Banks et al., 2018), von
den Probanden positiv empfunden wird. Ferner kann diese Studie einen Beitrag dafür liefern,
ob dynamische Darstellungen von den Fahrern akzeptiert werden, ob sie die Fahrer ablenken
oder sogar zu gefährlichen Situationen führen.

4.2.4.5 Fazit und Ausblick auf nächste Studie

Obwohl die Ergebnisse zeigten, dass die dynamische Variante stärker ablenkte als der Bench-
mark, bewerteten die Fahrer das Fahren als sicher. Dies wurde auch durch die Auswertung der
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objektiven Daten bestätigt. Von den beiden Clustervarianten unterstützte die dynamische Va-
riante die Antizipation und dadurch auch die Kooperation am besten. Auch wenn die statische
Variante die Ablenkung im Vergleich zur dynamischen Darstellungsform trotz weniger Informa-
tionen nicht reduzieren konnte, wurde sie akzeptiert. Im Vergleich zur dynamischen Variante
wurde sie allerdings seltener präferiert. Um einen positiven Effekt der Ablenkung zu erzielen,
wird die statische Variante für die folgenden Studie weiter vereinfacht. Beide Varianten, die
vereinfachte statische sowie die dynamische HMI-Variante, werden in der folgenden Studie in
Störsituationen evaluiert.

4.3 Ableitung von Gestaltungsempfehlung für ein
kooperatives System unter Idealbedingungen

Basierend auf den Ergebnissen aus der ersten und zweiten Studie sowie aus weiteren Litera-
turbefunden werden Empfehlungen für die Systemgestaltung unter Idealbedingungen abgelei-
tet, um die in Kapitel 2.4.3 definierten Anforderungen zu erfüllen.

(1) Information über den Systemzustand: Ein System sollte dem Fahrer kontinuierlich Feed-
back über seinen Zustand geben (Nielsen (1995), vgl. auch Kapitel 2.3.4). In Kooperationssi-
tuationen kann dies durch eine Information über die fünf definierten Phasen (vgl. Kapitel 2.4.2)
erfolgen, z.B. Partner wird gesucht, Lücke wird erstellt, Umgebung beobachten und abbiegen,
Kooperation erfolgreich.

(2) Visualisierung der Fahrsituation / Anzeige des Partners relativ zur eigenen Position (COFOR
nach Hoc, 2001): Die Grundlage, um das Systemverständnis sowie das Situationsbewusstsein
des Fahrers zu verbessern, ist die Übereinstimmung des Systems mit der realen Welt (Nielsen,
1995). Dazu kann dem Fahrer die Situation angezeigt werden, in der er sich gerade befindet,
z.B. die Kreuzung. Des Weiteren können das Partnerfahrzeug / die Partnerfahrzeuge direkt in
der Umgebung angezeigt werden, um dem Fahrer zu verdeutlichen, mit wem die Interferenz
gelöst werden kann. Die Ergebnisse der zweiten Studie lassen vermuten, dass eine dynami-
sche Darstellungsform dem Fahrer dabei hilft die dargestellten Informationen auf die Realität
zu übertragen. Bewegt sich der angezeigte Partner relativ zur eigenen, angezeigten Positi-
on, wird die Lückenwahl als einfacher und die Rückmeldungen des Systems als rechtzeitiger
wahrgenommen. Dadurch kann der Fahrer bei der Wahrnehmung, wer kommuniziert, durch
das System unterstützt werden.

(3) Verdeutlichung der Handlung des Partners (Unterstützung der Kommunikation): Um ein ge-
meinsames Situationsbewusstsein zu schaffen (vgl. Kapitel 2.1.2), sollte das HMI zu einem ge-
meinsamen Verständnis des Problems führen und die Handlungen anderer Fahrer offenlegen
(Christoffersen & Woods, 2002). Dazu müssen Fahrer die Handlungen anderer Fahrer erken-
nen und richtig interpretieren (implizite Kommunikation; De Ceunynck et al., 2013). Um dies
zu erreichen, kann in einer Kooperationssituation dem Kooperationsgewährenden verdeutlicht
werden, dass ein Bedürftiger nach einer Lücke sucht. Auch das Verhalten des Gewährenden
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kann offengelegt werden, damit der Bedürftige eindeutig erkennen kann, dass eine Lücke er-
stellt wird. So kann der Fahrer ebenfalls bei der Wahrnehmung der Kommunikationsinhalte
durch das System unterstützt werden.

(4) Empfehlung von Fahrverhalten: Damit die Kooperation zum Erfolg führt, kann der Fahrer
bei der Reaktionswahl (Wickens, 2002) durch ein System unterstützt werden, das Handlungen
empfiehlt (siehe Studie 1). Insbesondere die Empfehlung „Fuß vom Gas“ zur Lückenerstel-
lung zeigte einen positiven Effekt auf die Akzeptanz und auf die Verzögerungsstärke, da die
benötigten Kosten gering gehalten werden können. Auch bei der Entscheidung das Manöver
durchzuführen, d.h. abzubiegen oder einzufädeln (siehe Studie 1), kann ein System den Be-
dürftigen unterstützen.

(5) Feedback über den Erfolg der Kooperation: Ist das Manöver beendet, empfindet es der ge-
währende Fahrer, der nicht direkt von der Kooperation profitiert, als kooperativ, wenn sich der
Bedürftige bedankt, z.B. mit einer Geste (Ellinghaus, 1986) oder mit Unterstützung des HMI
(Kelsch et al., 2015). Auch Studien in anderen Bereichen konnten einen ähnlichen positiven
Effekt zeigen, z.B. eine Geschwindigkeitsanzeige am Straßenrand, die dem Fahrer ein „Dan-
ke“ in grünen Buchstaben anzeigt, wenn die erlaubte Geschwindigkeit nicht überschritten wird
(Gehlert et al., 2012). Haar et al. (2016) gehen basierend auf Nowak (2006) von einer Rezipro-
zität der Kooperation aus („Wenn ich kooperativ bin, ist auch ein anderer, wenn er in meiner
Situation ist, kooperativ.“). So kann der Fahrer zu kooperativem Verhalten motiviert werden.

(6) Einbeziehung des Fahrers: In der ersten Studie wurde gezeigt, dass ein Button zur Bestä-
tigung einer Kooperationsanfrage beim manuellen Fahren vom Gewährenden akzeptiert wird
und positive Emotionen hervorruft. Auch beim automatisierten Fahren möchte der Fahrer die
Möglichkeit haben in die Entscheidung einbezogen werden zu können, wenn er nicht koope-
rieren möchte (Studie 2), z.B. wenn er es eilig hat. Dies kann dem Fahrer durch Übersteuern
der Automation (Studie 2), aber auch durch eine Möglichkeit zur Konfiguration des Systems,
ermöglicht werden.
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In komplexen Situationen, wie dem Einfädeln oder Linksabbiegen, ist der Fahrer schon un-
ter Idealbedingungen beansprucht. Dass ein System unter Idealbedingungen zum Erfolg der
Kooperation führen kann und von den Fahrern akzeptiert wird, wurde bereits in den Studie 1
(Kapitel 4.1) und Studie 2 (Kapitel 4.2) gezeigt. Dagegen haben die folgenden beiden Studien
zum Ziel die Fahrer-Fahrzeug-Interaktion bei Störungen im Kooperationsprozess zu untersu-
chen und den Fahrer zu unterstützen.

Obwohl das System dem Fahrer Teilaufgaben, wie die Lückensuche, abnehmen kann, ist er
weiterhin für die Sicherheit verantwortlich. Erfahrung kann dazu führen, dass Handlungen au-
tomatisiert ablaufen (Ranney, 1994). Änderungen der gewohnten Bedingungen können die-
se wieder bewusst machen. Eine Herausforderung in einer Kooperationssituation ist, dass
der Fahrer neben dem HMI seine Aufmerksamkeit nicht nur auf den Partner bzw. die Lücke,
sondern auch auf die Straßenführung richten muss. Tritt ein Fehler auf, so muss der Fahrer
auf eine unvorhergesehene Situation reagieren und unter Umständen seinen Plan ändern.
Störungen treten im Realbetrieb auf, da aktuelle Systeme mit der fahrzeuginternen Senso-
rik sowie C2X-Kommunikation die Situation nicht vollständig erfassen können. Abgeleitet aus
Kapitel 2.3.2 beinhalten Störungen beim kooperativen Fahren beispielsweise folgende Ereig-
nisse:

• Kooperationspartner verhält sich nicht wie vereinbart

• Unerwartetes, nicht prädiziertes Verhalten eines weiteren Verkehrsteilnehmers

• Systemfehler

• Kommunikationsfehler

Die genannten Beispiele für Störungen lassen sich in Situationen aufteilen, die vom System
selbst detektiert werden können, z.B. ein Kommunikationsfehler, und Störungen, die vom Sys-
tem nicht bemerkt werden bzw. bemerkt werden können. Letztere entstehen beispielsweise bei
einem Systemausfall oder bei plötzlichen Ereignissen, d.h. in Situationen, die nicht im Funk-
tionsumfang des Assistenzsystems liegen, und werden in Studie 3 (Kapitel 5.1) betrachtet.
Störungen, die das System selbst erkennt, wie ein Kommunikationsausfall, sind Inhalt der Stu-
die 4 (Kapitel 5.2).

Für die HMI-Gestaltung bedeutet dies, dass im HMI nur die erfassten Informationen dargestellt
werden können. In komplexen Situationen, wie dem Einfädeln oder Linksabbiegen, ist der Fah-
rer schon unter Idealbedingungen beansprucht. Eine Situation kann jedoch kritisch werden,
wenn Informationen fehlen, z.B. bei einer Systemgrenze, oder nicht richtig dargestellt wer-
den, z.B. bei einem technischen Fehler, bei dem die Anzeige des Systems einfriert. Um keine
kritischen Situationen entstehen zu lassen, ist ein angemessenes Vertrauen in das System
notwendig (Lee & See, 2004).
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5.1 Studie III: Systemfehler und -grenzen1

5.1.1 Ziel der Studie und Fragestellung

Im Mittelpunkt dieser Studie stand die Entwicklung verschiedener HMI-Varianten, basierend auf
den Ergebnissen der vorherigen Studien, in Hinblick auf die Unterstützung des Fahrers beim
Erkennen von Systemfehlern und -grenzen in Kooperationssituationen. Dabei wurden beim
manuellen Fahren sowohl Fragen der Systemakzeptanz und des Systemvertrauens als auch
Auswirkungen auf die Kontrollierbarkeit des Systems sowie die Beanspruchung des Fahrers
untersucht. Dazu wurden der (1) Darstellungsort (HUD vs. Cluster) sowie die (2) Darstellungs-
form (dynamisch vs. symbolisch) basierend auf den Anforderungen an die Systemgestaltung
(Kapitel 2.4.3) variiert.

(1) Wird die Information im Cluster dargestellt, so muss der Blick von der Straße genommen
werden, während die Darstellung im HUD dem Fahrer helfen kann die Straße im Blick zu be-
halten (Pauzié, 2015). Dadurch ist es möglich die Reaktionszeit auf unerwartete Ereignisse auf
der Straße zu reduzieren (Lino et al., 1988) und die Sicherheit zu erhöhen, da Unfälle und Kolli-
sionen reduziert werden (Dicke et al., 2013). Allerdings kann die Darstellung im HUD auch dazu
führen, dass die Reaktionszeit auf ein unerwartetes Ergebnis in beanspruchenden Situationen
länger ist, als beim Fahren mit einem Head-down Display (Wickens & Andre, 1990). Ein HUD
kann zudem den Workload durch die Überlagerung der Informationen erhöhen, wenn das HMI
überladen ist (Wickens & Long, 1994). Des Weiteren können durch eine Darstellung im HUD
Blicke auf einen zentralen Bereich vor dem eigenen Fahrzeug fokussiert werden, sodass ein
Tunneleffekt entsteht (Kaptein, 1994). Periphere Objekte, wie ein unerwartetes Ereignis, kön-
nen unter Umständen nicht erkannt werden, da die Fahrer Schwierigkeiten haben die Blicke
zwischen dem HMI und der Realität zu wechseln (Yeh et al., 2003). Ein weiterer Nachteil der
Informationsdarstellung im HUD kann blindes Vertrauen sein (Gabbard et al., 2014). Aufgrund
der bisherigen Studienlage wird in dieser Studie untersucht, welcher Darstellungsort (HUD vs.
Cluster) die Wahrnehmung eines plötzlichen Ereignisses in der Peripherie und das Erkennen
von Systemfehlern besser unterstützt.

(2) Eine dynamische Darstellung, bei der sich die von der Realität auf das Display übertragenen
relevanten Objekte, z.B. die Lücke oder der Kooperationspartner, in Relation zum Egofahrzeug
bewegen, wurde von den Fahrern im Vergleich zu einer statischen Darstellung mit einer Ab-
folge von Bildern je nach Phase des Kooperationsprozesses präferiert (siehe Studie 2, Kapitel
4.2). Da die Ergebnisse der zweiten Studie zeigten, dass sowohl eine dynamische als auch
eine statische Darstellungsform im Idealfall zu einem hohen Anteil an Blicken auf das Clus-
ter führten, wurde die statische Variante in dieser Studie durch Symbole vereinfacht. Dadurch
sollte ein positiver Effekt auf die Ablenkung erzielt werden (vgl. Kraft et al., 2018), die aufgrund
der erhöhten Beanspruchung in Störsituationen möglichst gering sein sollte. Daher wurde in
dieser Studie untersucht, welche Darstellungsform (dynamisch vs. symbolisch) die Wahrneh-
mung eines plötzlichen Ereignisses und das Erkennen von Systemfehlern besser unterstützt.

1Teile dieser Studie sind in Kraft et al. (2020b) veröffentlicht und im Folgenden explizit gekennzeichnet.
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Abbildung 5.1: Einordnung der Fragestellungen der dritten Studie in den Kooperationsprozess.

Zudem kann einerseits angenommen werden, dass eine dynamische Anzeige, bei der sich die
dargestellten Informationen kontinuierlich ändern, die Aufmerksamkeit des Fahrers mehr auf
sich zieht als eine symbolische Variante, die sich nur beim Phasenwechsel ändert. Anderer-
seits kann eine dauerhafte Überwachung des Systems notwendig sein, um eine Änderung der
Symbole und Systemfehler zu erkennen.

Um das HMI an einer Systemgrenze (plötzliche auftauchendes Objekt) und einem Systemfeh-
ler (Anzeigefreeze) zu testen, wurden jeweils zwei Testsituationen aus bedürftiger Perspektive
beim Einfädeln und Linksabbiegen implementiert und die folgenden Forschungsfragen unter-
sucht (Abbildung 5.1):

Forschungsfrage 1: Ist die Menge an Informationen in Störsituationen angemessen oder führt
das HMI zu einer Vernachlässigung des notwendigen Scannens der Umgebung? Dazu wurde
betrachtet, mit welcher Darstellung ein peripheres Objekt (Systemgrenze), wie ein plötzliches
Ereignis, und ein Systemfehler, wie ein Anzeigefreeze, häufiger erkannt werden.

Forschungsfrage 2: Können Fahrer auf die Störungen angemessen reagieren? Welchen Ein-
fluss hat dabei die Darstellung?

Forschungsfrage 3: Wird das System trotz nicht erkannter Störungen von den Fahrern akzep-
tiert? Welche Darstellung wird von den Fahrern präferiert?

5.1.2 Methodik

5.1.2.1 Stichprobe

An der Studie nahmen N = 57 Probanden (davon 27 weiblich) im Alter von 25 bis 62 Jahren
teil (M = 36.0 Jahre, SD = 10.5 Jahre). Die Probanden wurden aus dem Pool der trainier-
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Tabelle 5.1: Studie 3 - Stichprobengröße für die einzelnen HMI-Varianten: Teilnahme an Vorstu-
dien, Geschlechterverhältnis und valide Blickdaten; ESG = Einfädeln Systemgrenze,
ESF = Einfädeln Systemfehler, LSG = Linksabbiegen Systemgrenze, LSF = Linksab-
biegen Systemfehler.

HMI-Variante N N(Vorstudie) N(m:w) Valide Blickdaten
N(ESG:ESF:LSG:LSF)

Baseline 10 2 4:6 7:8:9:9
HUD Dynamisch 12 5 8:4 8:8:9:8
HUD Statisch 10 2 5:5 8:7:7:7
Cluster Dynamisch 13 1 6:7 9:9:11:9
Cluster Statisch 12 2 7:5 8:7:9:8

ten Probanden des WIVW rekrutiert. Es gab keine spezifischen Einschlusskriterien bzgl. Alter
oder Fahrerfahrung, lediglich ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis wurde angestrebt.
Die Studienteilnehmer berichteten im Mittel eine jährliche Fahrleistung von 14 833 km/Jahr
(SD = 14 435 km/Jahr). 12 Probanden hatten bereits an einer oder beiden vorherigen Studi-
en teilgenommen. Es wurde angestrebt diese gleichmäßig auf die Gruppen zu verteilen, was
aufgrund der Geschlechterverteilung jedoch nur bedingt möglich war, siehe Tabelle 5.1. Da
die Blickbewegungsaufzeichnung störanfällig war, konnten trotz Nacherhebung die angestreb-
te Anzahl von 10 Probanden pro Gruppe und Situation nicht erreicht werden. Am Ende des
Versuchs erhielten die Probanden eine Aufwandsentschädigung für eine Dauer von 1.5 Stun-
den.

5.1.2.2 Versuchsablauf

Zu Beginn füllten die Probanden eine Datenschutz- und Geheimhaltungserklärung aus. Da
während des Versuchs die Elektrodermale Aktivität (EDA) erhoben wurde, wurden die EDA-
Elektroden an Zeige- und Mittelfinger angebracht. Im Fahrsimulator setzten die Probanden
den Dikablis Eye-Tracker auf, welcher daraufhin kalibriert wurde. Den Probanden wurde erklärt,
dass das HMI entweder im Cluster oder im HUD dargestellt wurde. Der Baselinegruppe wurde
lediglich die aktuelle Geschwindigkeit sowie die Navigation im Cluster angezeigt.

Die erste Fahrt jedes Use Cases (Kennenlernfahrt; Abbildung 5.2) diente dazu, das System
kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen und die Intuitivität der HMI-Variante zu testen. Die
Probanden wurden lediglich instruiert, dass sie ein System zum kooperativen Fahren kennen
lernen werden und dass sie sich gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern bzw. dass sich an-
dere Verkehrsteilnehmer ihnen gegenüber kooperativ verhalten konnten. Die Fahrt bestand
aus zwei bedürftigen sowie zwei gewährenden Situation im Wechsel, in denen die Probanden
gebeten wurden laut mitzudenken. Nach der Fahrt schätzten sowohl der Proband selbst als
auch der Versuchsleiter das Systemverständnis des Probanden ein. Es folgte eine geschlos-
sene Nachbefragung. Daraufhin wurden die Probanden über das System aufgeklärt.

Die zweite Fahrt (Testfahrt) bestand aus 14 Situationen, im Wechsel jeweils eine aus koopera-
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Abbildung 5.2: Abfolge der Kennenlern- und Testfahrten mit Abfolge der Situationen in den Test-
fahrten (Bed = Bedürftig, Gew = Gewährend).

tionsbedürftiger und kooperationsgewährender Perspektive, und enthielt zwei Testsituationen
(Abbildung 5.2). Die Reihenfolge der Situationen war für alle Probanden gleich. In der fünften
und elften Situation trat eine Systemgrenze bzw. ein Systemfehler auf. Nach jeder Situation
wurden die Probanden zum HMI befragt. Nach der Fahrt erfolgte eine Nachbefragung.

Daraufhin wurden beide Fahrten, Kennenlern- und Testfahrt, mit dem jeweils anderen Use
Case wiederholt.

5.1.2.3 Material und Apparaturen

5.1.2.3.1 Simulator und Eye-Tracker

In dieser Studie wurde derselbe statische High-End-Simulator der WIVW GmbH wie in den
Studien 1 und 2 (siehe Methodik Studie 1, Kapitel 4.1.2.3) verwendet.

Die Blickdaten wurden mit dem Eye-Tracker Dikablis, Glasses 3 (Ergoneers GmbH) mit ei-
ner Aufzeichnungsrate von 60 Hz erfasst. Dabei handelt es sich um einen binokularen Eye-
Tracker, der gleichzeitig die Augenbewegung beider Augen aufnimmt (648 x 488 Pixel). Der
head-mounted Eye-Tracker ist zudem mit einer Feldkamera mit einer Auflösung von 1920 x
1080 Pixel ausgestattet. Die Genauigkeit des Pupillentrackings beträgt 0.05◦ des Blickwin-
kels und die der Blickrichtung 0.1◦–0.3◦ des Blickwinkels. Die Daten werden mit der Software
D-Lab 3.0 (Ergoneers GmbH) erfasst und analysiert. Im Unterschied zu dem in Studie 2 ver-
wendeten Eye-Tracker SmartEye, ist eine nachträgliche Bearbeitung der aufgezeichneten Da-
ten möglich (z.B. bei fehlender Pupillenerkennung).

Die analysierten AOI waren das HMI (HUD vs. Cluster) sowie die relevanten Bereiche für
das jeweilige Szenario aus bedürftiger Perspektive2 (Einfädeln: Vorne, linke Seite der Wind-
schutzscheibe, linker Spiegel und Rückspiegel; Abbiegen: Vorne, rechte und linke Seite der
Windschutzscheibe). Zudem wurden Blicke auf das plötzliche Ereignis (Einfädeln: Einscherer;
Abbiegen: Radfahrer) analysiert.

2In dieser Studie wurden nur Testsituationen aus bedürftiger Perspektive betrachtet.
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Abbildung 5.3: Symbolisches HMI beim Linksabbiegen aus kooperationsbedürftiger Perspektive.

Abbildung 5.4: Symbolisches HMI beim Linksabbiegen aus kooperationsgewährender Perspektive.

5.1.2.3.2 HMI-Varianten

Der Fokus der vorliegenden Studie lag auf der Evaluation des HMI zur Unterstützung des Fah-
rers in Kooperationssituationen an Systemgrenzen und -fehlern. Basierend auf dem Koopera-
tionsprozess und den Informationen, die der Fahrer benötigt (siehe Studie 2, Kapitel 4.2.2.3),
wurde das HMI entweder im HUD oder Instrumentencluster dargestellt und die dynamische
Darstellungsform aus Studie 2 mit einer symbolischen Form verglichen. Die dynamische und
symbolische Darstellung werden im Folgenden beschrieben und am Beispiel des Linksabbie-
gens dargestellt. Eine Darstellung der HMI-Varianten für das Einfädeln ist in Anhang A.3 zu
finden.

Dynamisch

Eine Variante war die dynamische Darstellungsform (siehe Studie 2 - Abbildung 4.25, Mitte),
die die Verkehrssituation und die kooperierenden Partner dynamisch darstellte. Hierbei ent-
sprach die Darstellung zeitlich, jedoch nicht räumlich, der realen Situation vor dem Fahrer.
Die Lücke wurde durch einen Pfeil dargestellt, der seine Größe in Relation zur tatsächlichen
Lücke zwischen den Fahrzeugen änderte. Zudem wurden der vordere bzw. der hintere Teil der
Fahrzeuge, welche die Lücke bildeten, visualisiert.

Symbolisch

Diese Variante entstand aus der statischen Variante aus Studie 2 und bestand aus einer Ab-
folge von Symbolen. In Studie 2 entsprachen die Anzeigeelemente denen der dynamischen
Variante, jedoch ohne die Echtzeitbewegungen der Fahrzeuge. Um größere Unterschiede zwi-
schen den beiden Varianten offenzulegen, wurde die statische Variante weiter entwickelt, in-
dem die Elemente durch statische Symbole vereinfacht wurden. In jeder Phase des Koopera-
tionsprozesses erhielt der Fahrer ein entsprechendes Symbol (Abbildungen 5.3 und 5.4).
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5.1.2.3.3 Testsituationen

Wie auch in den vorherigen beiden Studien wurden Linksabbiegesituationen auf eine Land-
straße und Einfädelsituationen auf eine Autobahn untersucht. In den gewährenden Situationen
hatte der Proband die Möglichkeit durch Verzögern eine Lücke für ein an der Kreuzung stehen-
des bzw. auf dem Beschleunigungsstreifen fahrendes Fahrzeug zu erstellen. In den bedürftigen
Situationen wurde für den Probanden von den simulierten Fahrzeugen auf der Hauptfahrbahn
eine Lücke erstellt. In den Linksabbiegesituationen waren dies Lücken in den Verkehrsströmen
von links und rechts und in den Einfädelsituationen auf der rechten Spur der Hauptfahrbahn
(siehe Studie 2).

Aus bedürftiger Perspektive gab es für jeden Use Case zwei Testsituationen, je (1) eine Sys-
temgrenze und (2) einen Systemfehler, die vom System nicht erkannt wurden.

(1) Systemgrenze

Die Systemgrenze wurde durch ein unvorhersehbares Ereignis umgesetzt. Es wurde simuliert,
dass die Abstimmung mit dem gewährenden Partner funktionierte und dass das System die
korrekte Lücke empfahl. Allerdings wurde diese durch das plötzliche Ereignis zerstört (Phase
4: Annahme).

• Beim Einfädeln auf die Autobahn fuhr der Proband auf dem Beschleunigungsstreifen und
erhielt die Information, „Umgebung beobachten und einfädeln“ (Phase 4). Ein Fahrzeug
wechselte von der linken auf die rechte Spur der Autobahn und fuhr, sobald der Fahrer mit
dem Spurwechsel begann, in die für den Probanden erstellte Lücke (Abbildung 5.5, links).
Erkannte der Proband das einscherende Fahrzeug nicht und setzte den Einfädelvorgang
fort, kollidierten beide Fahrzeuge.

• Beim Linksabbiegen wartete der Proband an der Kreuzung. Während sich ein Kranken-
wagen mit Blaulicht und Sirene von hinten näherte3, wurde die Lücke erstellt. Wenn der
Proband die Information „Umgebung beobachten und abbiegen“ erhielt (Phase 4), erschi-
en zeitgleich ein Fahrradfahrer auf der linken Seite und querte die Fahrbahn direkt vor
dem Probanden (Abbildung 5.5, rechts). Zuvor war der Radfahrer durch Bäume verdeckt.
Nahm der Proband den Radfahrer nicht wahr und fuhr los, kam es zu einer Kollision.

Für den Fahrer bedeutete dies, dass er die Aufmerksamkeit gleichzeitig auf die Straße und
die Anzeige richten musste, um die Lücke zu prüfen und das plötzlich erscheinende Objekt
wahrzunehmen. Zudem musste er in kurzer Zeit seinen Plan einzufädeln bzw. abzubiegen
ändern, um eine Kollision zu vermeiden.

(2) Systemfehler

Der Systemfehler wurde simuliert, indem die Anzeige einfror (Anzeigefreeze). Der Text der
Angebotsphase (Phase 3) wurde weiterhin im HMI angezeigt („Lücke wird erstellt“), obwohl die

3Vortests ergaben, dass die Situation nicht anspruchsvoll war. Daher wurde dieser implementiert, um den ge-
wünschten Überraschungseffekt des plötzlich auftauchenden Fahrradfahrers und Zeitdrucks zu erzeugen.
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Abbildung 5.5: Testsituationen mit Systemgrenze: Einscherer beim Einfädeln auf die Autobahn
(links) und Radfahrer beim Linksabbiegen auf die Landstraße (rechts); vgl. Kraft
et al. (2020b).

Lücke schon ausreichend groß war, um abzubiegen bzw. einzufädeln und das System sich in
Phase 4 befand.

Für den Probanden bedeutete dies, dass er auf dem Beschleunigungsstreifen fuhr bzw. an der
Kreuzung wartete und das System die jeweils ersten beiden Phasen des Kooperationsprozes-
ses (Phase 1: Anfrage, Phase 2: Abstimmung) durchlaufen hatte. Anstatt von der dritten in die
vierte Phase („Umgebung beobachten und einfädeln / abbiegen“) zu wechseln, fror die Anzei-
ge ein. Die Lücke war allerdings bereits erstellt und dem Fahrer fehlte lediglich die Information,
dass das Manöver durchgeführt werden konnte. Folglich musste der Fahrer erkennen, dass
das HMI nicht funktionierte und gleichzeitig die Fahraufgabe erfüllen.

5.1.2.3.4 Fragebögen

Nach den beiden Kennenlernfahrten bewerteten sowohl der Versuchsleiter basierend auf dem
Lauten Denken des Probanden als auch der Proband auf der 16-stufige Skala Kategorien-
unterteilungsskala (siehe Studie 1, Tabelle 4.1), wie gut das System verstanden wurde. Des
Weiteren fand eine Nachbefragung statt, in der der Proband die Van-der-Laan Skala zu Ak-
zeptanzbewertung (Van Der Laan et al., 1997) sowie einen Fragebogen zur Systembewertung
hinsichtlich der Rückmeldungen des Systems, der Ablenkung sowie der Nützlichkeit ausfüllte
(siehe Studie 1, Kapitel 4.1.2.3.4).

Während den Testfahrten wurden die Probanden nach jeder Situation zum HMI befragt (Ver-
ständlichkeit, Vertrauen), siehe Tabelle 5.2. Hierfür wurde ebenfalls die Kategorienuntertei-
lungsskala verwendet. Nach den Testsituationen bewerteten die Probanden zudem die Ärger-
lichkeit und Kritikalität der Situation auf einer 10-stufigen Skala (Abbildung 5.6 nach Neukum
et al., 2008). Der Versuchsleiter bewertete das Fahrverhalten des Probanden (Art und Ange-
messenheit der Reaktion, Kollision).

5.1.2.4 Versuchsdesign

In einem mixed-subjects Design durchfuhren die Probanden verschiedene Fahrsituationen mit
den Faktoren:
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Abbildung 5.6: Skala zur Bewertung der Kritikalität von Fahr- und Verkehrssituationen nach Neu-
kum et al. (2008).

• HMI (between): Baseline vs. dynamisches HUD vs. symbolisches HUD vs. dynamisches
Cluster vs. symbolisches Cluster

• Use Case (within): Einfädeln vs. Linksabbiegen

• Störung (within): Systemgrenze vs. Systemfehler.

Als weitere experimentelle Variation wurde die Perspektive (bedürftig vs. gewährend) within
variiert, aber nicht als unabhängige Variable ausgewertet. Jeder Proband wurde einer HMI-
Variante zugeordnet, mit der er jeden Use Case (Einfädeln oder Linksabbiegen) in jeweils zwei
Fahrten erlebte. Die Reihenfolge der Use Cases wurde permutiert.

5.1.2.4.1 Abhängige Variablen

Die abhängigen Variablen, die während der Studie erhoben wurden, sind in Tabelle 5.2 aufge-
führt.

Während der Versuchsdurchführung wurden verschiedene subjektive Maße erhoben. Es er-
folgte eine Bewertung des Systemverständnisses des Probanden, der Akzeptanz des Systems
sowie der Rückmeldungen des Systems, der Ablenkung sowie der Nützlichkeit des Systems
(Kapitel 5.1.2.3.4). Zudem wurden die Verständlichkeit der Anzeige und das Vertrauen in das
System erhoben. In den Testsituationen erfolgte eine Bewertung deren Ärgerlichkeit und Kriti-
kalität, die Art und Angemessenheit der Reaktion des Probanden sowie die Anzahl der Kollisi-
on.

Als abhängige Variable wurden neben den beschriebenen subjektiven Daten Fahr- und Blick-
daten erhoben. Bei der Blickerfassung wurden die AOI Missings (d.h. fehlende Werte), „Rele-
vante AOI“ für die Fahraufgabe (Einfädeln: Vorne, links, Spiegel; Linksabbiegen: Vorne, links,
rechts), HUD, Cluster sowie plötzliches Ereignis (Einfädeln: Einscherer; Linksabbiegen: Rad-
fahrer) unterteilt. Die untersuchten Blick- und Fahrparameter werden in Tabelle 5.2 aufgelistet.

4Aufgrund der Szenariengestaltung und dem damit verbundenen Zeitdruck war es nicht möglich die Qualität zu
beurteilen.
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Tabelle 5.2: Studie 3 - Liste der abhängigen Variablen.

Parameter Beschreibung Einheit

Bewertung der Fahrt
Systemverständnis Bewertung des Versuchsleiters und Probanden: Wie gut hat

der Proband das System verstanden?
Rating
(0...15)

Akzeptanz Befragung: Van-der-Laan Skala (Van Der Laan et al., 1997) Rating
(-2...2)

Systembewertung Nachbefragung hinsichtlich der Rückmeldungen, Ablenkung
und Nützlichkeit des Systems

Rating
(-3...3)

Parameter nach allen Einzelsituationen
Systemvertrauen Befragung nach jeder Situation: Wie stark haben Sie dem

System vertraut?
Rating
(0...15)

Hautleitfähigkeit (EDA) EDA Amplitude: Differenz von Mittelwert aus Phasen 1+2
(Baseline-Messung) und Maximum aus Phase 4 (Auftreten
Systemfehler /-grenze)

µS

Parameter nach den Testsituationen
Systemverständnis Befragung nach jeder Situation: Wie verständlich war die

Anzeige?
Rating
(0...15)

Ärger Befragung nach jeder Situation: Wie ärgerlich war die
Situation?

Rating
(0...15)

Situationskritikalität Befragung nach jeder Situation: Wie kritisch war die
Situation?

Rating
(0...15)

Kollisionen Anteil der Kollisionen in den Testsituationen %
Art der Reaktion Bewertung des Versuchsleiters %

Einscherer: Ausweichen, Bremsen, Ausweichen und
Bremsen, Keine Reaktion
Radfahrer: Ausweichen, Bremsen, Normales Fahren
(Radfahrer bemerkt), Keine Reaktion (Radfahrer nicht
bemerkt)

Qualität der Reaktion Bewertung des Versuchsleiters %
Einscherer: Keine Reaktion, Angemessene Reaktion, Späte
Reaktion
Radfahrer: -4

Bemerken des Freeze Anteil der Probanden, die den Freeze bemerkt hatten
(Kritikalitätsrating > 0)

%

Blickverhalten in den Testsituationen
Kumulierte Blickdauer Anteil der Blickdauer von der Gesamtzeit der Situation

(Phase 1-4) in ein AOI
%

Mittlere Blickdauer Mittlere Dauer der Einzelblicke in der Situation (Phase 1-4) in
ein AOI

s

Anzahl der Blicke Anzahl der Einzelblicke in der Situation (Phase 1-4) in ein AOI n
Blick auf Einscherer /
Radfahrer

Anteil der Probanden, die mindestens einen Blick auf den
Einscherer / Radfahrer richteten

%

Anteil der Schulterblicke Anteil der Probanden mit einem Schulterblicke beim Einfädeln %
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5.1.2.5 Inferenzstatistische Auswertungen

Die Aufbereitung der Rohdaten erfolgte mit MatLab (MATLAB, 2016). Für die inferenzstatisti-
sche Auswertung wurde Statistica 12.0 (StatSoft, 2014) verwendet. Für das Systemverständ-
nis, die Akzeptanz und die Systembewertung wurden ANOVAs mit Messwiederholung mit den
between-Faktoren „Darstellungsort“ (HUD vs. Cluster) und „Darstellungsform“ (dynamisch vs.
symbolisch) sowie den within-Faktoren „Fahrt“ (Kennenlern- vs. Testfahrt) und „Use Cases“
(Einfädeln vs. Linksabbiegen) gerechnet. Im Unterschied zur Auswertung der Gesamtfahrten
erfolgte die Auswertung der Testsituationen (EDA, Ärgerlichkeit der Situation, Kritikalität der Si-
tuation, Blickverhalten) durch 2x2 ANOVAs mit den between-Faktoren „Darstellungsort“ (HUD
vs. Cluster) und „Darstellungsform“ (dynamisch vs. symbolisch) für jeden Use Case und jede
Testsituation getrennt. Der EDA- und der Vertrauensverlauf wurde mit ANOVAs mit Messwie-
derholung für die bedürftigen Situationen vor und nach der Testsituation sowie der Situationen
unmittelbar vor und nach der Testsituation analysiert. Für den Vergleich der Faktoren wurden
Post-hoc Tests nach Bonferroni gerechnet. Häufigkeiten (Blick auf plötzliches Ereignis, Free-
ze erkannt) wurden mit χ2-Tests analysiert. Für alle Tests wurde ein Signifikanzniveau von
α = 5% verwendet. Die im folgenden Kapitel nicht beschriebenen Haupt- und Interaktionsef-
fekte waren bei p > .05 nicht signifikant.

5.1.3 Ergebnisse

5.1.3.1 Allgemeine Bewertung

5.1.3.1.1 Systemverständnis

Um das System kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen, wurde die selbe Methode wie
in Studie 2 (Kapitel 4.2) angewandt. Die Probanden erlebten in der Kennenlernfahrt für je-
den Use Case jeweils zwei Situationen aus bedürftiger und gewährender Perspektive. Nach
den Kennenlernfahrten (im Versuchsablauf erste und dritte Fahrt) schätzten sowohl der Pro-
band als auch der Versuchsleiter das Systemverständnis des Probanden ein. Die Einschätzung
des Versuchsleiters erfolgte auf Basis des Lauten Denkens des Probanden. Wie auch in der
zweiten Studie wird im Folgenden der Mittelwert des Versuchsleiter- und Probanden-Ratings
analysiert (Abbildung 5.7).

Die Ergebnisse zeigten, dass das Systemverständnis des Probanden nach der zweiten Ken-
nenlernfahrt besser eingeschätzt wurde als nach der ersten Kennenlernfahrt (F (1,36) = 51.23,
p < .001, η2p = 0.59), unabhängig vom Use Case (p > .05). Kannten die Probanden die cha-
rakteristischen Elemente des Systems nach der ersten Kennenlernfahrt, so war es auch im je-
weils anderen Use Case ohne vorherige Erklärung verständlich. Neben einer grundsätzlichen
Übereinstimmung zwischen den Systemauslegungen für das kooperative Abbiegen sowie das
kooperative Einfädeln, lag ein weiterer Grund darin, dass die Probanden nach der ersten Ken-
nenlernfahrt über das System aufgeklärt wurden.
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Abbildung 5.7: Systemverständnis nach den Kennenlernfahrten, kategorisiert nach dem Darstel-
lungsort (links) und der -form (rechts; Mittelwert ± 95% Konfidenzintervall).

Insgesamt wurde das Systemverständnis nach der ersten Fahrt besser bewertet, wenn die
Informationen im Cluster symbolisch dargestellt wurden im Vergleich zur dynamischen Dar-
stellung. Nach der zweiten Fahrt waren keine Unterschiede zwischen den Varianten zu finden
und alle Probanden hatten ein „sehr gutes“ Verständnis (Interaktion Fahrt x Darstellungsort
x Darstellungsform: F (1,36) = 5.55, p = .024, η2p = 0.13). Einen signifikanten Haupteffekt für
den Darstellungsort sowie -form gab es nicht (beide p > .05). Auch alle weiteren Interaktionen
waren nicht signifikant (alle p > .05).

5.1.3.1.2 Akzeptanz

Nach den Kennenlern- und Testfahrten wurden die Probanden gebeten, die Van-der-Laan-
Skala (Van Der Laan et al., 1997) auszufüllen, die die Akzeptanz eines Systems erfasst. Es
werden zwei Dimensionen unterschieden: Die praktischen Aspekte des Systems werden durch
den Nützlichkeitswert (Usefulness) und die Annehmlichkeiten über den Zufriedenheitswert (Sa-
tisfaction) dargestellt. Der absolute Wert beider Skalen ergibt die Gesamtbewertung des Sys-
tems und bewegt sich zwischen den Werten -2 und 2. Die Abbildung 5.8 zeigt das mittlere
Usefulness- sowie das mittlere Satisfaction-Rating. Insgesamt wurde ein positives Akzeptanz-
Rating für beide Kategorien erzielt.

Im Usefulness-Rating gab es keinen Unterschied zwischen der Darstellungsform und dem
Darstellungsort, den Use Cases sowie den beiden Fahrten (alle p > .05). Auf das Satisfaction-
Rating hingegen hatte die Fahrt einen Einfluss (F (1,42) = 12.78, p < .001, η2p = 0.23) und war
in der Testfahrt geringer als in der Kennenlernfahrt.

5.1.3.1.3 Systembewertung

Im Rahmen der Nachbefragung erfolgte eine Systembewertung hinsichtlich der Rückmeldun-
gen des Systems, der Ablenkung sowie der Nützlichkeit sowohl nach den Kennenlern- als
auch den Testfahrten. Die Probanden bewerteten das System für beide Use Cases und alle
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Abbildung 5.8: Akzeptanzbewertung - Van-der-Laan Skala mit den Subskalen Usefulness (links)
und Satisfaction (rechts; Mittelwert ± 95% Konfidenzintervall)

Abbildung 5.9: Systembewertung nach jeder Fahrt für den Darstellungsort (links) und -form
(rechts; Mittelwert ± 95% Konfidenzintervall).
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HMI-Varianten positiv (Abbildung 5.9). Im Folgenden werden alle bei einem p > .05 nicht si-
gnifikanten Haupteffekte (Darstellungsort bzw. Darstellungsform, Use Case, Fahrt) sowie die
möglichen Interaktionen, die sich daraus ergeben, nicht berichtet.

Signifikante Unterschiede waren für das Item „Rückmeldungen des Systems wurden recht-
zeitig angezeigt“ zu finden und zeigten eine größere Zustimmung zu dieser Aussage für das
Linksabbiegen als für das Einfädeln (Darstellungsort: F (1,41) = 6.32, p = .016, η2p = 0.13; Dar-
stellungsform: F (1,41) = 6.28, p = .016, η2p = 0.13). Während die statischen Varianten beim
Linksabbiegen und Einfädeln gleich positiv bewertet wurden, wurden die Rückmeldungen mit
der dynamischen Variante beim Linksabbiegen besser bewertet als beim Einfädeln (Interakti-
on Use Case x Darstellungsform: F (1,41) = 5.04, p = .030, η2p = 0.11). Der Grund hierfür lag
vermutlich in der Dynamik der Fahrsituation. Beim Linksabbiegen hatten die Probanden mehr
Zeit die Anzeige zu beobachten, da sie an der Kreuzung warteten.

Die Probanden stimmten der Aussage zu, dass die Rückmeldungen des Systems mit allen
HMI-Varianten ausreichend waren, dass sie das System nutzen würden und dass das System
das Fahren leichter macht. Dass das System vom Fahren ablenkt hat, wurde von den Proban-
den mit „leichter Ablehnung“ bewertet. Für alle Items gab es weder im Darstellungsort noch
der Darstellungsform einen signifikanten Unterschied (alle p > .05).

5.1.3.2 Testsituationen

Im Fokus der Studie stand das Testen verschiedener HMI-Varianten bei Störungen. Als Unter-
suchungsszenarien wurden Systemgrenzen (Einscherer auf der Autobahn, Fahrrad auf der
Landstraße) und Systemausfälle (Anzeigefreeze) simuliert. Sowohl die Systemgrenzen als
auch der Freeze wurden vom System nicht erkannt.

5.1.3.2.1 Manipulationscheck

Vertrauensverlauf

In der Testfahrt war das Vertrauen in das System mit allen HMI-Varianten „stark“ (Befragung
nach jeder Situation), siehe Abbildung 5.10 (links). Sowohl aus bedürftiger als auch aus gewäh-
render Perspektive gab es keinen Unterschied zwischen den HMI-Varianten und Use Cases
(dazu wurde das Vertrauen in der jeweils ersten Situation für beide Perspektiven betrachtet; al-
le p > .05). Nach den Testsituationen (3. Situation: Systemgrenze „Einscherer“ bzw. „Fahrrad“,
5. Situation: Systemfehler „Fehler“) brach das Vertrauen ein, war aber in der folgenden Situa-
tion wieder auf ähnlichem Niveau wie zuvor (Kraft et al., 2020b). Eine detaillierte Betrachtung
des Vertrauens in den Störungssituationen erfolgt weiter unten bei der Analyse der einzelnen
Testsituationen.

EDA-Verlauf

Als weiterer Manipulationscheck erfolgte ein Vergleich der Belastung des Fahrers durch die
EDA in den Testsituationen sowie den Situationen ohne Störung. Da sich die Situationen aus
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Abbildung 5.10: Vertrauensverlauf für alle Situationen (links) und EDA-Verlauf für bedürftige Situa-
tionen (rechts; vgl. Kraft et al., 2020b).

gewährender von denen aus bedürftigen Perspektive im Ablauf der Kooperation unterschieden
und Störungen lediglich in bedürftigen Situationen stattfanden, wurde für die Auswertung der
EDA nur diese Perspektive betrachtet. Für die Auswertung wurde die Differenz zwischen dem
Mittelwert der Phasen 1 und 2 des Kooperationsprozesses (Baseline-Messung) sowie dem
Maximum der Phase 4, in der die Störung stattfand, berechnet (EDA-Amplitude); vgl. Kraft
et al. (2020b). Die Ergebnisse zeigten, dass die Amplitude in Situationen ohne Systemstö-
rung (Abbildung 5.10, rechts) signifikant geringer war als in den Situationen mit Systemgrenze
beim Einfädeln (Vergleich normale Situation mit Einscherer: F (1.86,66.84) = 4.05, p = .024;
η2p = 0.10) und Abbiegen (Vergleich normale Situation mit Radfahrer: F (2.83,113.21) = 30.34,
p < .001, η2p = 0.43). Da für beide Use Cases eine Verletzung der Voraussetzung der Sphäri-
zität vorlag, wurde jeweils eine Greenhouse–Geisser Korrektur der Freiheitsgrade vorgenom-
men.

Der Systemfehler führte zu keiner zusätzlichen Belastung des Fahrers (Kraft et al., 2020b). Zu-
dem gab es zwischen den HMI-Varianten keinen signifikanten Unterschied in den Situationen
mit Systemgrenze (Einscherer, Radfahrer) sowie dem Systemfehler (Freeze) beim Einfädeln
und Linksabbiegen (alle p > .05). Auch in der Einzelbetrachtung aller Testsituationen unter-
schied sich die EDA nicht signifikant zwischen den Darstellungsorten und den -formen (alle
p > .05). Folglich hing die Belastung nicht vom HMI ab, wodurch angenommen werden kann,
dass kein Einfluss der Belastung auf die HMI-Bewertung gegeben ist.

Ärgerlichkeit der Testsituationen

Die Probanden bewerteten die Situation mit der Systemgrenze beim Einfädeln (Einscherer)
auf der 16-stufigen Kategorienunterteilungsskala (Tabelle 4.1) als „sehr ärgerlich“ (M = 13.42,
SD = 1.98). Einen signifikanten Unterschied zwischen den HMI-Varianten gab es weder für
den Darstellungsort noch für die Darstellungsform (alle p > .05). Die Fahrradsituation wur-
de als „ärgerlich“ bewertet (M = 10.99, SD = 3.98). Dabei zeigte sich ebenfalls kein Unter-
schied zwischen den HMI-Varianten (p > .05). In der Fahrradsituation ergab die Überprüfung
der Varianzhomogenität mit dem Levene-Test, dass keine Gleichheit der Varianzen für den
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Darstellungsort und die Interaktion Darstellungsort x -form angenommen werden konnte. Die
Welch-ANOVA ergab in beiden Fällen keinen signifikante Effekt (beide p > .05).

Wurde der Systemfehler (Freeze) bemerkt, wurde die Situation sowohl beim Linksabbiegen
(M = 7.34, SD = 3.15) als auch beim Einfädeln (M = 6.72, SD = 4.39) als „mittel ärgerlich“
bewertet. Auch hier gab es keine Unterschiede zwischen den HMI-Varianten (alle p > .05).

5.1.3.2.2 Systemgrenze beim Einfädeln: Einscherer

Vertrauen

Unmittelbar nach der Situation mit dem Einscherer war das Systemvertrauen der Probanden
geringer („wenig“ bis „mittel“) als nach Situationen ohne Störung (Vergleich mit Situationen
aus bedürftiger Perspektive vor (2-Bedürftig) und nach (4-Bedürftig) der Einscherer-Situation),
siehe Abbildung 5.10 (links). Das Vertrauensniveau war nach dem Einscherer allerdings nicht
mehr so hoch wie vor der Testsituation (vgl. Kraft et al. (2020b); Greenhouse–Geisser Korrektur
der Freiheitsgrade, da Verletzung der Voraussetzung der Sphärizität: F (1.63,63.63) = 54.37,
p < .001, η2p = 0.58). Der Vergleich mit der unmittelbar vorherigen (2-Gewährend) und fol-
genden Situation (3-Gewährend) bestätigte dieses Ergebnis (Greenhouse–Geisser Korrektur
der Freiheitsgrade, da Verletzung der Voraussetzung der Sphärizität: F (1.55,58.73) = 58.94,
p < .001, η2p = 0.61). Der Darstellungsort sowie die -form hatten keinen Einfluss auf das Ver-
trauen in das System (weder beim Vergleich der Testsituation mit den bedürftigen (2-Bedürftig
und 4-Bedürftig) noch den gewährenden (2-Gewährend und 3-Gewährend) Situationen vor und
nach der Testsituation (alle p > .05; Kraft et al., 2020b).

Kollisionen und Kritikalität

Reagierten die Probanden nicht oder zu spät auf den Einscherer, so kollidierten beide Fahr-
zeuge. Die meisten Kollisionen entstanden in der Baselinefahrt (80%), siehe Abbildung 5.11
(links) und Kraft et al. (2020b). Mit den symbolischen Varianten kam es zu mehr Kollisionen
als mit den dynamischen Varianten (χ2(1, N = 45) = 4.15, p = .041; Kraft et al., 2020b). Beim
Vergleich des Darstellungsortes zeigte sich kein signifikanter Unterschied (p > .05; Kraft et al.,
2020b). Mit allen HMI-Varianten wurde die Situation von den Probanden als „gefährlich“ bzw.
„nicht kontrollierbar“ bewertet (Abbildung 5.11, rechts). Im Kritikalitätsrating unterschieden sich
die HMI-Varianten weder im Darstellungsort noch in der Darstellungsform (alle p > .05; Kraft
et al., 2020b).

Reaktion des Fahrers

Um eine Kollision zu vermeiden, wichen die meisten Probanden dem Einscherer aus (41%)
oder wichen aus und bremsten gleichzeitig (33%). Keine Reaktion erfolgte in 20% und nur
Bremsen in 6% der Situationen (Kraft et al., 2020b). Die Reaktion wurde vom Versuchsleiter
zudem anhand der Kategorien „keine Reaktion“ (20%), „angemessene Reaktion“ (57%) und
„späte Reaktion“ (22%) bewertet5 (Kraft et al., 2020b). Mit den beiden HUD-Varianten wurde

5Durch das Runden der Zahlen fehlte 1%.
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Abbildung 5.11: Anzahl der Kollisionen (links) und Kritikalitätsrating der Situationen mit dem plötz-
lichen Ereignis (rechts; Mittelwert ± 95% Konfidenzintervall) beim Einfädeln und
Linksabbiegen (Kraft et al., 2020b).

die Reaktion am häufigsten als „angemessen“ bewertet (71%), somit häufiger als in der Base-
line (50%) und den Clustervarianten (48%; Kraft et al., 2020b). War die Reaktion angemessen,
wichen die Probanden in den meisten Situationen dem Einscherer aus (Kraft et al., 2020b).

Weitere Unterschiede in der Art der Reaktion gab es nicht. Wurde der Darstellungsort be-
trachtet, zeigten die Probanden mit den Clustervarianten häufiger „keine Reaktion“ (26%) im
Vergleich zum HUD (9%; Kraft et al., 2020b). Beim Vergleich der Darstellungsformen zeigte
sich, dass mehr Probanden mit den dynamischen Versionen (22%) nicht reagierten als mit
den symbolischen (14%; Kraft et al., 2020b). Allerdings wurde die Reaktion mit den symboli-
schen Varianten häufiger als „zu spät“ bewertet (29%) als mit den dynamischen HMI-Varianten
(17%; Kraft et al., 2020b).

Blickverhalten6

Da sich der Anteil der Missings nicht signifikant zwischen dem Darstellungsort und der -form
unterschied (alle p > .05), wurde für die folgenden Auswertungen die prozentuale, kumulierte
Blickdauer in ein AOI anhand der Dauer aller kodierten Blicke berechnet (d.h. die Blickdauer
in alle AOI, ohne die Missings aufsummiert, ergab 100%). Die Analyse des Blickverhaltens
erfolgte für die relevanten Bereiche der Fahrsituation (nach vorne, nach links, Spiegel, auf den
Einscherer), das HMI und den Einscherer (Abbildung 5.12).

Auf deskriptiver Ebene zeigte der Vergleich zur Baseline, dass das Cluster zu einer kürzeren
Blickdauer in die relevanten Bereiche führte, während sie mit dem HUD vergleichbar mit der
Baseline war. Die Blickdauern auf das HMI sowie die relevanten Bereiche unterschieden sich
weder zwischen dem Cluster und dem HUD noch zwischen der dynamischen und der sym-
bolischen Darstellungsform (p > .05, Abbildung 5.12). Auch die mittlere Blickdauer und die
Anzahl der Blicke auf das HMI zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen dem HUD
und Cluster sowie der dynamischen und statischen Darstellung (alle p > .05).

Die Blickdauer auf den Einscherer unterschied sich nicht zwischen den Orten und den Formen
6Ergebnisse zum Blickverhalten wurden in Kraft et al. (2020b) ebenfalls veröffentlicht. Allerdings folgten die Aus-

wertungen in Kraft et al. (2020b) einem anderen Ansatz, bei dem die Blicke ins HUD ebenfalls den relevanten
Bereichen zugeordnet wurden.
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Abbildung 5.12: Prozentuale Blickdauer in die relevanten Bereiche (links) und auf das HMI (rechts)
in der Situation mit dem Einscherer beim Einfädeln (Mittelwert ± 95% Konfidenz-
intervall).

Abbildung 5.13: Anzahl der Blicke (links) und mittlere Blickdauer (Mitte) auf das HMI sowie Dauer
bis Blick auf den Einfädler (rechts) in der Situation mit dem Einscherer beim Ein-
fädeln (Mittelwert ± 95% Konfidenzintervall).

der Darstellung (alle p > .05). In der Baseline erblickten alle Probanden den Einscherer. Mit
dem HUD richteten 63% der Probanden mindestens einen Blick auf den Einscherer und mit
dem Cluster 47% (χ2(2, N = 40) = 5.93, p = .052). Zwischen dem symbolischen (56%) und
dem dynamischen HMI (53%) gab es keinen Unterschied (χ2(1, N = 33) = 0.04, p = .849).
Auch die Zeit, bis der erste Blick auf den Einscherer fiel, unterschied sich weder zwischen den
Darstellungsorten noch den -formen (Abbildung 5.13, links; beide p > .05).

Beim Einfädeln aus bedürftiger Perspektive machten die Probanden beim Fahren mit dem
HUD mehr Schulterblicke (Abbildung 5.14) als beim Fahren mit dem Cluster und der Baseline
(χ2(2, N = 384) = 17.83, p < .001). Zwischen der dynamischen und symbolischen Variante gab
es keine Unterschiede (χ2(2, N = 384) = 3.74, p = .154). Nach der Situation mit dem Einscherer
(4-Bedürftig) stieg die Anzahl der Schulterblicke im Vergleich zur Situation davor (2-Bedürftig)
tendenziell an. Die Unterschiede waren aber nicht signifikant (χ2(1, N = 110) = 2.88, p = .089).
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Abbildung 5.14: Häufigkeit des Schulterblicks beim Einfädeln aus bedürftiger Perspektive kategori-
siert nach Darstellungsort (links) und Darstellungsform (rechts).

5.1.3.2.3 Systemgrenze beim Linksabbiegen: Fahrrad

Vertrauen

Das Vertrauen in das System war nach der Fahrradsituation geringer („mittel“ bis „stark“) als
nach den Situationen ohne Störung (F (1.36,55.83) = 24.19, p < .001). Dazu wurde das Ver-
trauen in der bedürftigen Situation vor (2-Bedürftig) und nach (4-Bedürftig) der Testsituation
betrachtet, siehe Abbildung 5.10 (links); vgl. Kraft et al., 2020b. Nach der Fahrradsituation war
das Vertrauen sofort wieder auf demselben Niveau wie vor der Situation. Der Post-hoc Test
zeigte keinen signifikanten Unterschied zwischen der vorherigen (2-Bedürftig) und der nachfol-
genden bedürftigen Situation (4-Bedürftig). Der Vergleich mit der unmittelbar vorherigen sowie
folgenden Situation (2-Gewährend und 3-Gewährend) zeigte ebenfalls, dass das Vertrauen in
der Testsituation (3-Grenze) einbrach (F (1.42,59.69) = 35.48, p < .001), aber sich in den umge-
benden Situationen (2-Gewährend im Vergleich zu 4-Gewährend) nicht unterschied. Zwischen
den HMI-Varianten gab es weder für den Darstellungsort noch die Darstellungsform einen Un-
terschied beim Vergleich der Testsituation sowohl mit den bedürftigen als auch gewährenden
Situationen vor sowie nach der Testsituation (alle p > .05).

Kollisionen und Kritikalität

Wenn der Fahrradfahrer plötzlich vor dem Probanden erschien und der Fahrer nicht oder zu
spät reagierte, war eine Kollision unvermeidbar. In der Baselinebedingung ereigneten sich in
10% der Situationen eine Kollision (Abbildung 5.11, links). Mit den beiden Symbolvarianten
kam es tendenziell zu mehr Kollisionen als mit den dynamischen HMI-Varianten, unterschied
sich allerdings nicht signifikant (p > .05; Kraft et al., 2020b). Einen Unterschied für den Darstel-
lungsort zwischen dem Cluster und HUD gab es nicht (p > .05; Kraft et al., 2020b). Beim Fahren
mit allen HMI-Varianten bewerteten die meisten Probanden die Situation als „gefährlich“ bzw.
„nicht kontrollierbar“ (Abbildung 5.11, rechts). Für den Darstellungsort sowie die Darstellungs-
form gab es keine signifikanten Unterschiede (beide p > .05; Kraft et al., 2020b).
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Reaktion des Fahrers

Die häufigste Reaktion auf den Fahrradfahrer war Ausweichen (46%), gefolgt von keiner Reak-
tion (21%) und Bremsen (5%; Kraft et al., 2020b). Keine Reaktion wurde mit dem Cluster (28%)
häufiger gezeigt als mit dem HUD (14%; Kraft et al., 2020b). Mit den dynamischen Varianten
wichen mehr Fahrer aus (60%) als mit den symbolischen Varianten (41%; Kraft et al., 2020b).
In den Situationen, in denen eine Kollision stattfand, änderten die Probanden, bis auf eine Aus-
nahme, ihr normales Fahrverhalten nicht und fuhren in die empfohlene Lücke ein. Ein Proband
versuchte, nachdem er den Radfahrer erblickt hatte, noch auszuweichen. Es kam dennoch zur
Kollision (Kraft et al., 2020b).

Blickverhalten7

Wie beim Einfädeln in der Einscherer-Situation, unterschieden sich die Missings in der Fahr-
radsituation nicht signifikant zwischen den Darstellungsorten und den -formen (p > .05), sodass
die den AOI zugeordneten Blicke 100% ergaben. Die Analyse des Blickverhaltens in der Fahr-
radsituation erfolgte für die kumulierte Blickdauer, die mittlere Blickdauer sowie die Anzahl der
Blicke auf das HMI (HUD vs. Cluster). Des Weiteren wurde die kumulierte Blickdauer in die für
die Fahraufgabe relevanten Bereiche (nach vorne, nach links, nach rechts, Fahrrad), sowie die
Dauer (ab Beginn der Situation) bis der Blick auf den Fahrradfahrer fiel, berechnet.

Im Vergleich zur Baseline war die Blickdauer in die relevanten Bereiche auf deskriptiver Ebe-
ne mit allen HMI-Varianten, bis auf die symbolische Clustervariante, geringer. Beim Vergleich
der Darstellungsorte zeigte sich, dass die Blickdauer in die relevanten Bereiche mit dem Clus-
ter länger war als mit dem HUD (Welch-ANOVA, da Voraussetzung der Varianzhomogenität
nicht erfüllt: F (1,24.09) = 4.81, p = .039), siehe Abbildung 5.15. Die Blickdauer auf das HMI
(Abbildung 5.15) war beim Fahren mit dem HUD länger als mit dem Cluster (F (1,32) = 6.15,
p = .019, η2p = 0.16).

Die Darstellungsform (dynamisch vs. symbolisch) zeigte ebenfalls für die Blickdauer in die re-
levanten Bereiche (F (1,32) = 6.83, p = .014, η2p = 0.18) und das HMI (F (1,32.06) = 7.81,
p = .009) einen signifikanten Effekt. Die Interaktionen Darstellungsort x Darstellungsform wa-
ren sowohl für die relevanten Bereiche als auch für das HMI signifikant (Welch-ANOVA, da
Voraussetzung der Varianzhomogenität nicht erfüllt, relevante Bereiche: F (3,14.90) = 5.34,
p = .011; HMI: F (3,18.82) = 7.24, p = .004). Die Post-hoc Tests (Tukey-HSD Tests) ergaben,
dass sich die dynamische Darstellung im HUD signifikant von der symbolischen Clusterdarstel-
lung unterschied. Die Blickdauer auf das Cluster mit dem symbolischen Cluster war zugunsten
der relevanten Bereiche am kürzesten, während die Blickdauer auf das Cluster mit dem dyna-
mischen HUD auf Kosten der relevanten Bereiche am längsten war.

Die mittlere Blickdauer auf das HMI zeigte keine signifikanten Unterschiede für den Darstel-
lungsort (alle p > .05). Die mittlere Blickdauer war mit der dynamischen signifikant länger als
mit der symbolischen Form (F (1,28) = 4.36, p = .046, η2p = 0.13). Die Anzahl der Blicke auf

7Ergebnisse zum Blickverhalten wurden in Kraft et al. (2020b) ebenfalls veröffentlicht. Allerdings folgten die Aus-
wertungen in Kraft et al. (2020b) einem anderen Ansatz, bei dem die Blicke ins HUD ebenfalls den relevanten
Bereichen zugeordnet wurden.
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Abbildung 5.15: Prozentuale Blickdauer in die relevanten Bereiche (links) und auf das HMI (rechts)
in der Situation mit dem Radfahrer beim Linksabbiegen (Mittelwert ± 95% Konfi-
denzintervall).

Abbildung 5.16: Anzahl der Blicke (links) und mittlere Blickdauer (Mitte) auf das HMI sowie Dau-
er bis Blick auf den Radfahrer (rechts) in der Situation mit dem Radfahrer beim
Linksabbiegen (Mittelwert ± 95% Konfidenzintervall).

das HMI unterschied sich für den Darstellungsort (F (1,32) = 8.21, p = .007, η2p = 0.20). Auf
das HUD fielen insgesamt mehr Blicke als auf das Cluster. Auch die Interaktion Darstellungsort
x -form war für die Anzahl der Blicke signifikant (Welch-ANOVA, da Voraussetzung der Vari-
anzhomogenität nicht erfüllt: F (3,14.88) = 8.06, p = .002). Der Post-hoc Test (Tukey-HSD Test)
ergab, dass auf das dynamische HUD signifikant mehr Blicke als auf das statische Cluster
fielen.

Die Dauer, bis der Blick auf den Fahrradfahrer fiel, unterschied sich nicht zwischen den Darstel-
lungsorten und den -formen (Abbildung 5.16, rechts; alle p > .05). In der Baselinefahrt richteten
die Probanden in jeder Situation mindestens einen Blick auf den Radfahrer. Sowohl beim Fah-
ren mit dem HUD als auch beim Fahren mit dem Cluster fokussierten 75% der Probanden
den Radfahrer (χ2(2, N = 45) = 2.81, p = .245). Mit den symbolischen HMI-Varianten richte-
ten 81% mindestens einen Blick auf den Radfahrer und mit den dynamischen Varianten 70%
(χ2(1, N = 36) = 0.60, p = .439).
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5.1.3.2.4 Systemfehler: Freeze

Erfolgreiche Kooperationen

Obwohl die Anzeige in der Situation mit Systemfehler einfror, wurde die Lücke von den si-
mulierten Fahrzeugen auf der Hauptfahrbahn weiter erstellt. Beim Einfädeln wurde sie in den
Baselinesituationen zu 90% und mit allen HMI-Varianten, trotz des Systemfehlers, in allen Si-
tuationen (100%) genutzt (χ2(2, N = 31) = 2.17, p = .338). Beim Abbiegen wurde die Lücke
in 60% der Baselinesituationen genutzt. Mit dem HUD stieg die Erfolgsrate auf 82% und mit
dem Cluster auf 75% (χ2(2, N = 56) = 1.75, p = .418). Beim Vergleich der Darstellungsformen
zeigte sich ein höherer Wert für die Lückennutzung mit der dynamischen (83%) im Vergleich
zur symbolischen (73%) Variante (χ2(1, N = 46) = 0.76, p = .384).

Erkennungsrate

Mit den HUD-Varianten wurde der Freeze tendenziell häufiger erkannt als beim Fahren mit den
Clustervarianten, unterscheidet sich aber weder beim Einfädeln (χ2(1, N = 45) = 1.08, p = .299)
noch beim Linksabbiegen (χ2(1, N = 46) = 3.66, p = .056) signifikant zwischen den Varianten,
siehe Abbildung 5.17 (links). Zwischen der dynamischen und symbolischen Darstellungsform
gab es keinen signifikanten Unterschied beim Einfädeln (χ2(1, N = 45) = 0.04, p = .848). Beim
Linksabbiegen wurde der Freeze mit den dynamischen Varianten hingegen häufiger erkannt
als mit den symbolischen Varianten (χ2(1, N = 46) = 5.60, p = .018).

Kritikalität und Kollisionen

Entsprechend der Erkennungsrate des Freeze wurden die Freeze-Situationen beim Abbiegen
mit den dynamischen Varianten als kritischer bewertet (F (1,42) = 4.81, p = .034, η2p = 0.10;
Kraft et al., 2020b), siehe Abbildung 5.17 (rechts). Die Linksabbiegesituation wurde auch mit
dem HUD als kritischer bewertet als mit dem Cluster (F (1,42) = 4.69, p = .036, η2p = 0.10;
Kraft et al., 2020b). Allerdings waren die Situation nicht kritisch und wurden als „harmlos“ oder
„unangenehm“ bewertet (Kraft et al., 2020b). Lediglich beim Einfädeln bewertete ein Proband
die Situation mit der dynamischen HUD-Variante als „gefährlich“. In dieser Situation kam es
jedoch zu keiner Kollision oder anderen kritischen Ereignissen (Kraft et al., 2020b).

Während allen Fahrten gab es nur eine Kollision. Diese ereignete sich mit der dynamischen
Clustervariante beim Linksabbiegen (Kraft et al., 2020b). Beim Einfädeln ergab die Überprü-
fung der Varianzhomogenität mit dem Levene-Test, dass keine Gleichheit der Varianzen für
die Interaktion Darstellungsort x -form angenommen werden konnte. Die Welch-ANOVA ergab
keine signifikante Interaktion (p > .05).

Vertrauen

Wurde der Systemfreeze bemerkt, brach das Vertrauen im Vergleich zur vorherigen bedürf-
tigen Situation (5-Bedürftig) beim Linksabbiegen zunächst ein, war aber in der folgenden be-
dürftigen Situation (7-Bedürftig) wieder auf dem gleichen Niveau wie vor dem Freeze (Vergleich
5-Bedürftig, 6-Fehler, 7-Bedürftig: F (2,50) = 10.77, p < .001, η2p = 0.30; Kraft et al., 2020b), sie-
he Abbildung 5.10 (links). Auch beim Vergleich mit der unmittelbar vorherigen (5-Gewährend)



135

Abbildung 5.17: Häufigkeit Bemerken des Freeze (links) und Kritikalitätsrating der Freeze-Situation
(rechts; Mittelwert ± 95% Konfidenzintervall); Abbildung zum Kritikalitätsrating
veröffentlicht in Kraft et al. (2020b).

sowie nachfolgenden (6-Gewährend) Situation fand sich dieser Effekt beim Linksabbiegen
(F (2,50) = 11.04, p < .001, η2p = 0.31). Beim Einfädeln hingegen zeigte sich nur eine Ten-
denz, dass das Vertrauen eingebrochen ist und es gab keinen Unterschied beim Vergleich mit
der vorherigen (5-Bedürftig, 5-Gewährend) und folgenden (7-Bedürftig, 6-Gewährend) Situa-
tion (p > .05; Kraft et al., 2020b). Für den Vergleich der unmittelbar umgebenden Situationen
(5-Gewährend, 6-Gewährend) wurde die Greenhouse–Geisser Korrektur der Freiheitsgrade
vorgenommen, da eine Verletzung der Sphärizität vorlag. Beim Einfädeln und beim Linksab-
biegen unterschied sich das Systemvertrauen in der Situation mit dem Systemfreeze nicht
zwischen den HMI-Varianten (alle p > .05; Kraft et al., 2020b).

Blickverhalten8

Die Analyse der Blickdauer auf das HMI sowie in die relevanten Bereiche (vorne, links, Spiegel)
zeigte für das Einfädeln beim Freeze keine signifikanten Unterschiede zwischen den Darstel-
lungsorten und den -formen (alle p > .05; Abbildung 5.18, links). Für die mittlere Blickdauer
wurde für den Darstellungsort sowie die Interaktion Darstellungsort x -form jeweils eine Welch-
ANOVA gerechnet, da die Voraussetzung der Varianzhomogenität verletzt wurde. Es ergaben
sich keine signifikanten Effekte (beide p > .05).

Beim Linksabbiegen (Abbildung 5.18, rechts) war die Blickdauer mit der dynamischen Form
auf das Cluster länger (F (1,28) = 4.95, p = .034, η2p = 0.15) und in die relevanten Bereiche
(vorne, links, rechts) kürzer (F (1,28) = 5.84, p = .022, η2p = 0.17) als mit der symbolischen Dar-
stellungsform. Für die Interaktionen Darstellungsort x -form wurde für die relevanten Bereiche
und das HMI jeweils eine Welch-ANOVA gerechnet, da die Voraussetzungen der Varianzho-
mogenität nicht erfüllt wurden (beide p > .05).

Die Anzahl der Blicke auf das HMI (Abbildung 5.19) zeigte sowohl beim Einfädeln als auch
beim Linksabbiegen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Darstellungsorten und den
-formen (alle p > .05).

8Ergebnisse zum Blickverhalten wurden in Kraft et al. (2020b) ebenfalls veröffentlicht. Allerdings folgten die Aus-
wertungen in Kraft et al. (2020b) einem anderen Ansatz, bei dem die Blicke ins HUD ebenfalls den relevanten
Bereichen zugeordnet wurden.
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Abbildung 5.18: Prozentuale Blickdauer in der Freeze-Situation beim Einfädeln (links) und Links-
abbiegen (rechts; Mittelwert ± 95% Konfidenzintervall).

Abbildung 5.19: Anzahl der Blicke (links) und mittlere Blickdauer (rechts) auf das HMI in der
Freeze-Situation beim Einfädeln und Linksabbiegen (Mittelwert ± 95% Konfidenz-
intervall).
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5.1.4 Zusammenfassung und Diskussion

Im Fokus der dritten Studie stand die Entwicklung und Evaluation verschiedener HMI-Varianten
für die Unterstützung des menschlichen Fahrers an Systemgrenzen und bei Systemfehlern in
Kooperationssituationen. Systemgrenzen und -fehler, die nicht vom System erkannt wurden,
wurden implementiert, um die HMI-Varianten unter erschwerten Bedingungen, in denen die
Phasen der Kooperation nicht störungsfrei durchlaufen werden konnten, zu testen. Das HMI
wurde im Darstellungsort (HUD vs. Cluster) sowie der Darstellungsform (dynamisch vs. sym-
bolisch) variiert.

(1) Systemgrenze: Die erste Testsituation war ein plötzlich auftauchendes Objekt, das die vor-
bereitete Lücke zerstörte. Dies musste vom Fahrer erkannt werden und wirkte sich auf die
Reaktionswahl und -ausführung des Fahrers aus. Eine Fahrerreaktion war notwendig um eine
Kollision zu vermeiden.

(2) Systemfehler: Als zweite Testsituation wurde ein Systemfreeze implementiert. In der Phase,
in der die Lücke erstellt wurde (Phase 3), fror die Anzeige ein. In dieser Situation war der
Fahrer insbesondere bei der Wahrnehmung aller relevanten Elemente, d.h. dem HMI, dem
Kooperationspartner und den weiteren Fahrzeugen, gefordert. Obwohl die Lücke am Ende
der Phase erstellt war, erhielt der Fahrer keine Information, dass er das Manöver durchführen
konnte.

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass sich die Usability, gemessen durch die Systembewer-
tung in der geschlossenen Nachbefragung, nicht zwischen den HMI-Varianten unterschied. Die
Probanden berichteten von einer grundsätzlichen Nützlichkeit des Systems, die sich ebenfalls
nicht zwischen den Darstellungsorten und den -formen unterschied. Zudem zeigte der System-
freeze, dass mit HMI trotz Störung mehr erfolgreiche Kooperationen zustande kamen als in den
entsprechenden Baselinesituationen (Forschungsfrage 3). Das Vertrauen in das kooperative
System war mit allen HMI-Varianten hoch (keine Unterschiede zwischen den HMI-Varianten),
wurde in den Testsituationen allerdings kurzzeitig negativ beeinflusst. Den Ergebnissen der
Studie von Kraus et al. (2020) entsprechend, war das Vertrauen in der auf die Testsituation
folgenden Situation wieder auf dem ursprünglichen Niveau bzw. geringfügig geringer.

Die Testsituationen wurden von den Fahrern als ärgerlich empfunden. Aus den EDA-Ergebnissen
konnte geschlossen werden, dass die Testsituationen funktionierten und die Fahrerbeanspru-
chung zunahm. Eine Grenze der Studie war jedoch ein möglicher Reihenfolgeeffekt, da alle
Fahrer die Testsituationen in der gleichen Reihenfolge durchfuhren. Es wurde lediglich die Rei-
henfolge der Use Cases (Einfädeln und Linksabbiegen) permutiert. So war die Beanspruchung
in der ersten Testsituation höher als in der zweiten Testsituation. Allerdings könnte dieser Effekt
auch durch die höhere Kritikalität der Situation mit Systemgrenze erklärt werden.

5.1.4.1 Darstellungsort: HUD vs. Cluster

Um die erste Forschungsfrage, welcher Darstellungsort zu mehr Ablenkung führt und mit wel-
cher Darstellung Systemgrenzen (wie ein plötzliches Ereignis) und Systemfehler (wie ein Free-
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ze) häufiger erkannt werden, zu beantworten, wurden neben Blick- auch Fahr- und Befragungs-
daten ausgewertet. So zeigten die Testsituationen beim Einfädeln im Blickverhalten lediglich
hinsichtlich der Schulterblicke einen Unterschied zwischen dem HUD und dem Cluster. Beim
Fahren mit dem HUD blickten signifikant mehr Probanden über die Schulter. Dies deutet auf
ein angemesseneres Vertrauen in das System hin als beim Fahren mit dem Cluster. Im Unter-
schied zu Gabbard et al. (2014) führte die Darstellung im HUD nicht dazu, dass die Probanden
dem System blind vertrauten und die Umgebung weniger gut beobachteten. Einen Unterschied
in der kumulierten und mittleren Blickdauer sowie der Anzahl der Blicke gab es beim Einfädeln
nicht.

In der Linksabbiegesituation mit dem Radfahrer hingegen war eine längere Blickdauer auf das
HMI und eine kürzere Dauer in die relevanten Bereiche zu finden, wenn die Informationen im
HUD dargestellt wurden.9 Insgesamt fielen in dieser Situation mehr Blicke auf das HUD als auf
das Cluster. Der Unterschied zur Einfädelsituation mit dem Einscherer kann bei der Auswer-
tung der relevanten Bereich ohne das HUD darin liegen, dass der Fahrer in der Linksabbie-
gesituation an der Kreuzung wartete und ausreichend Zeit hatte das System zu beobachten.
Dadurch konnten Unterschiede zwischen den beiden Darstellungsorten deutlich werden. Die
Einfädelsituation mit dem Einscherer war hingegen hoch dynamisch, weshalb die Aufmerk-
samkeit des Fahrers stärker auf die Fahrumgebung gerichtet war, sodass keine Unterschiede
zwischen dem Cluster und dem HUD entstanden.

Die mittlere Blickdauer auf das HMI unterschied sich in keiner der Testsituationen zwischen
den beiden Darstellungsorten und befand sich in einem unkritischen Bereich von ca. 1 s. Der
Einscherer und der Radfahrer wurden zudem etwa gleich häufig und gleich schnell mit dem
HUD und dem Cluster erkannt. In der Freeze-Situation wurde der Systemfehler mit dem HUD
tendenziell häufiger erkannt als mit dem Cluster. Allerdings war der Unterschied nicht signifi-
kant. Daher konnte mit dieser Studie nicht bestätigt werden, dass das HUD dem Fahrer hilft die
Blicke auf der Fahrbahn zu behalten (Pauzié, 2015) und die periphere Wahrnehmung besser
unterstützt als das Cluster. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass periphere Objek-
te durch die Schwierigkeit beim Wechsel zwischen dem HMI und der Realität nicht erkannt
werden (Yeh et al., 2003).

Der Freeze wurde in der Linksabbiegesituation mit dem HUD als kritischer bewertet als mit dem
Cluster. Dieser positive Effekt ist darauf zurückzuführen, dass der Freeze tendenziell häufiger
und seine potentielle Kritikalität besser erkannt wurde. Daneben zeigten das Kritikalitätsrating,
die Fahrerbeanspruchung sowie das Systemvertrauen keinen Unterschied zwischen den bei-
den Darstellungsorten. Jedoch war die Reaktion des Fahrers in beiden Situationen mit plötzli-
chem Ereignis mit dem HUD häufiger angemessen als mit dem Cluster. Auch die Qualität der
Reaktion auf den Einscherer wurde vom Versuchsleiter als besser bewertet, wenn die Infor-
mationen im HUD dargestellt wurden. Die Fahrdaten ergaben hingegen keinen positiven Effekt
des HUD auf die Anzahl der Kollisionen (vgl. Dicke et al., 2013) im Vergleich zum Cluster. So
konnte auch hinsichtlich der Reaktionen auf die Störungen nur eine leichte Tendenz zugunsten

9An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass das HUD die Fahrsituation überlagerte und der Fahrer gleichzeitig
auch Informationen aus dieser wahrnehmen konnte. —
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einer Darstellung im HUD gefunden werden (Forschungsfrage 2).

5.1.4.2 Darstellungsform: Dynamisch vs. Symbolisch

Neben dem Darstellungsort wurde die Darstellungsform des HMI variiert. Die Darstellung er-
folgte entweder dynamisch oder mit Symbolen. Einerseits wurde angenommen, dass eine dy-
namische Anzeige, bei der sich die dargestellten Informationen kontinuierlich ändern, die Auf-
merksamkeit des Fahrers stärker auf sich zieht als eine symbolische Variante, die sich nur bei
Phasenwechsel ändert. Ist der Fahrer zudem schon mit einem System vertraut, können Sym-
bole ausreichend sein, um sicher zu fahren und den Fahrer weniger ablenken (vgl. Kraft et al.,
2018). Auf der anderen Seite kann eine dauerhafte Überwachung des Systems notwendig
sein, um eine Änderung der Symbole zu erkennen. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass
der Systemfreeze beim Linksabbiegen mit den dynamischen Varianten häufiger erkannt wur-
de, die Blickdauer auf das HMI länger war (Forschungsfrage 1) und die Situation als kritischer
bewertet wurde als mit der symbolischen Darstellungsform (Forschungsfrage 2). Beim Einfä-
deln zeigte sich jedoch in der Situation mit dem Freeze kein Unterschied zwischen den beiden
Darstellungsformen. Die prozentuale Blickdauer, die Anzahl der Blicke und die mittlere Blick-
dauer auf das HMI ergaben keine signifikanten Unterschiede zwischen der dynamischen und
statischen Darstellungsform. Möglicherweise führte hier die Dynamik der Situation dazu, dass
weniger Zeit blieb, um Unterschiede zwischen den beiden Varianten offenzulegen. Wartete der
Proband allerdings an der Kreuzung, so hatte er mehr Zeit, um das HMI zu beobachten.

Auch die Erkennungsraten des Einfädlers und des Radfahrers unterschieden sich nicht signifi-
kant, deuteten aber auf eine Tendenz hin, dass diese mit der symbolischen Darstellungsform
häufiger erkannt wurden (Forschungsfrage 1). Es wurde zudem kein Unterschied im Blickver-
halten auf das HMI sowie die relevanten Bereiche zwischen den beiden Darstellungsformen
gefunden. Auch die Beanspruchung ergab keinen Unterschied zwischen den Darstellungsfor-
men in der Situation mit plötzlichem Ereignis (Systemgrenze).

Mehr Kollisionen mit dem Einscherer, entstanden jedoch mit den Symbolvarianten, obwohl das
plötzlich auftauchende Objekt tendenziell mit den Symbolen häufiger entdeckt wurde und das
Kritikalitätsrating keinen Unterschied zu den dynamischen Varianten zeigte (Forschungsfrage
2). Dies könnte dadurch erklärt werden, dass die Fahrer sozusagen an den Symbolvarianten
„kleben“ um die Änderungen mitzubekommen. Wird die Empfehlung „Losfahren“ wahrgenom-
men, fahren die Probanden direkt los. Auf das HMI müssen sie nicht mehr schauen, da sie
schon alle Informationen haben, um losfahren zu können. Folglich wird der Blick nur auf die
Straße gerichtet, wodurch das plötzliche Ereignis häufiger wahrgenommen wurde. Dies war
allerdings zu spät, um reagieren zu können. Beim Fahren mit der dynamischen Darstellungs-
form schauen die Probanden während der Manöverdurchführung hingegen eher nochmal auf
das HMI, da sich die Informationen fortlaufend ändern, wodurch das Ereignis allerdings nicht
wahrgenommen wird.

Zusammengefasst werden kann, dass es sowohl Vorteile für die dynamische als auch die
symbolische Variante gibt. Für die Verkehrssicherheit am relevantesten ist jedoch die Anzahl
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an Kollisionen, die in der Situation mit plötzlichem Ereignis mit den dynamischen HMI-Varianten
seltener entstehen als mit den symbolischen Varianten.

5.1.4.3 Einschränkungen und Grenzen der Studie

Bei der Interpretation einiger Ergebnisse muss das Versuchsdesign dieser Studie berücksich-
tigt werden. Auf die erste Kennenlernfahrt folgend wurde eine Testfahrt durchgeführt, bevor
die zweite Kennenlernfahrt erfolgte. Dadurch konnte lediglich in der ersten Kennenlernfahrt
die Intuitivität gemessen werden, da die Probanden für die Testfahrt über das System auf-
geklärt wurden. In der Testfahrt wurde betrachtet, was passiert, wenn Störungen auftreten.
Daher ist davon auszugehen, dass in die Bewertung der zweiten Kennenlernfahrt zum einen
die Übertragbarkeit des vorherigen Use Cases und zum anderen die vorherige Testfahrt in die
Bewertung eingeflossen ist. Folglich sind die Ergebnisse zur Akzeptanz, der Systembewertung
und der Intuitivität nach der zweiten Kennenlernfahrt mit Vorsicht zu interpretieren.

Auch der Vergleich des Blickverhaltens auf das HUD und das Cluster stellt eine Grenze der
Studie dar. Während Blicke eindeutig dem Cluster zugeordnet werden konnten, konnte mit
einem Blick auf das HUD auch die Fahrsituation wahrgenommen werden, da das HUD die
relevanten Bereiche überlagerte. Die Blicke in das AOI HUD wurden jedoch nur dem HMI
zugeordnet, was ein Grund dafür sein konnte, dass die Blickdauer auf das HUD länger und in
die relevanten Bereiche geringer war als bei der Darstellung im Cluster.

Weiterhin ist das Bemerken des Systemfreeze mit Bedacht zu interpretieren, da die Proban-
den nicht explizit gefragt wurden, ob sie diesen bemerkt hatten, um keine Antworttendenz zu
provozieren. Hier wäre eventuell eine andere Art der Befragung oder eine spezifische Analyse
der Blickdaten in der Phase, in der der Freeze stattfindet, besser geeignet, damit alle Fahrer
identifiziert werden, die den Freeze bemerken. Dass viele Fahrer den Freeze nicht bemerk-
ten, könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich viele bereits während der Lückenerstellung
stärker auf die fahrrelevante Umgebung fokussieren, statt auf das HMI zu achten.

Des Weiteren ist ein Reihenfolgeeffekt möglich, da die Störungen nicht permutiert wurden. Der
Grund hierfür liegt darin, dass die Situation mit plötzlichem Ereignis als kritischer angesehen
wurde und der Überraschungseffekt größer sein sollte. Zudem waren die Störungen sehr un-
terschiedlich. Allerdings hatten die Fahrer bei der zweiten Störung, dem Freeze, immer schon
die kritischere Störung erlebt, was in einer folgenden Studie beachtet werden sollte.

5.1.4.4 Fazit und Ausblick auf nächste Studie

Insgesamt lässt sich aus den Ergebnissen eine leichte Empfehlung für den Darstellungsort
des HMI im HUD im Vergleich zum Cluster ableiten. Beim Einfädeln zeigten die Probanden
mehr Schulterblicke als beim Fahren mit dem Cluster, was auf ein angemesseneres Vertrauen
hindeutet. Zudem wurde die Reaktion des Probanden auf den Einscherer (Systemgrenze beim
Einfädeln) als angemessener bewertet, wenn die Informationen im HUD dargestellt wurden.
Daher werden die Informationen in der folgenden Studie im HUD angezeigt.
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Es konnten jedoch Vorteile für beide Darstellungsformen gezeigt werden. Ein Freeze wurde
mit einer dynamischen Variante, wenn der Fahrer ausreichend Zeit für die Beobachtung der
Anzeige hatte, mit höherer Wahrscheinlichkeit erkannt. Die wenigsten Kollisionen ereigneten
sich zudem mit der dynamischen Variante, was aufgrund der Sicherheitsrelevanz der bedeu-
tendste Parameter ist. Demzufolge weist diese Studie darauf hin, dass die zu bevorzugende
HMI-Lösung eine dynamische Darstellungsform ist, um den Fahrer bei kooperativen Interak-
tionen mit anderen Verkehrsteilnehmern zu unterstützen und auch im Fall von Systemgrenzen
sowie -ausfällen eine sichere Reaktion des Fahrers zu fördern. Aus diesem Grund wird in der
folgenden Studie das dynamische HUD weiterverwendet. Diese Variante wird um Abbruch-
meldungen erweitert, da vom System erkannte Störungen untersucht werden. Zudem werden
die Grenzen dieser Studie beachtet, z.B. dass verschiedene Abbrüche zur Vermeidung eines
Reihenfolgeeffekts permutiert werden.

5.2 Studie IV: Systemabbrüche10

5.2.1 Ziel der Studie und Fragestellung

Im Fokus dieser Studie stand der Umgang des Fahrers mit einem Kooperationssystem für das
manuelle sowie teilautomatisierte Fahren beim Einfädeln und Linksabbiegen bei. Im Unter-
schied zu Studie 3 (Kapitel 5.1) wurden vom System detektierbare Abbrüche betrachtet. Wie
in Kapitel 2.3.2 dargestellt, kann es aufgrund der Komplexität der Situation zu Abbrüchen des
Kooperationsprozesses kommen und die Technologie erreicht ihre Grenzen. Indem sich z.B.
die Situation kurzfristig ändert, ist die Lückenerstellung nicht wie geplant möglich oder wird
erschwert. Des Weiteren können Systemausfälle, wie ein Kommunikationsausfall, auftreten.

Durch Abbrüche des Kooperationssystems kann einerseits der manuelle Fahrer zusätzlich
mental und visuell belastet werden. Andererseits muss der L2-automatisierte Fahrer unter
Umständen in der komplexen Kooperationssituation die Fahraufgabe übernehmen (SAE, 2018,
vgl. Kapitel 2.3.3). Kommt es zu einem Abbruch, kann die Minderung des Vertrauens durch das
Vorwissen über das Ausmaß (Riley, 1996), die Vorhersehbarkeit oder die Nachvollziehbarkeit
des Fehlers (Dzindolet et al., 2003) abgefangen werden. So kann Systemfeedback essenziell
sein, da Menschen nach einer Erklärung für unangenehme Ereignisse suchen oder versuchen
diese zu erstellen, wenn kein unmittelbarer Grund aus der Umgebung oder durch Vorwissen
offensichtlich ist (Thompson, 1981). Durch Feedback können die Interaktionen für den Fah-
rer verständlich und ein gemeinsames Situationsverständnis geschaffen werden, wodurch der
Fahrer sein mentales Modell aufbaut (Clark & Brennan, 1991) und angemessen reagieren
kann. Allerdings gibt es neben positiven auch neutrale (z.B. Körber et al., 2018) und negati-
ve Folgen (z.B. Koo et al., 2015; Walch et al., 2015) von Systemfeedback. Um die Kapazität
der Informationsverarbeitung nicht zu überlasten, sollten Erklärungen für einen Abbruch kurz,
eindeutig und leicht verständlich gestaltet sein, nur bei Notwendigkeit angezeigt werden, ihrer

10Teile dieser Studie sind in Kraft et al. (2020c) veröffentlicht und im Folgenden explizit gekennzeichnet.
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Dringlichkeit entsprechen sowie bei hoher Priorität multimodal sein (Naujoks et al., 2019). Die
Berücksichtigung dieser Empfehlungen kann die Akzeptanz sowie das Vertrauen erhöhen (vgl.
Anforderungen an die Systemgestaltung, Kapitel 2.4.3).

Daher betrachtet die folgende Probandenstudie den Umgang des Fahrers mit dem System
zum kooperativen Fahren beim manuellen und automatisierten Einfädeln und Linksabbiegen
bei detektierbaren Systemabbrüchen. Dies bedeutet, die Probanden sind mit Störungen des
Kooperationsprozesses konfrontiert, die vom Assistenzsystem bemerkt und dem Fahrer mit-
geteilt werden. Die Störungen sind zum einen ein Kommunikationsausfall und zum anderen
veränderte Umgebungsbedingungen, die in Phase 3 (Angebot) des Kooperationsprozesses
stattfinden. Untersucht wird der Einfluss des Automationslevels (teilautomatisiert vs. manuell)
und der Erklärung (ohne vs. mit Erklärtext) auf die Auswirkungen eines Abbruchs im Umgang
mit dem System zum kooperativen Fahren. Die folgenden Fragestellungen werden betrachtet
(Abbildung 5.20):

Forschungsfrage 1: Wird eine Lücke in gewährenden Situationen trotz Abbruchmeldung erstellt
bzw. wird sie in der bedürftigen Situation dennoch gewählt?

Forschungsfrage 2: Sind die Akzeptanz sowie die Usability nach der gesamten Fahrt mit Er-
klärung der Abbrüche höher als ohne Erklärtext?

Forschungsfrage 3: Fällt das Vertrauen in das System nach einem Abbruch ab? Ist das Ver-
trauen in das System höher, wenn der Grund für den Abbruch erkannt wird (durch die Situation
selbst oder durch die Erklärung) als ohne Verstehen des Grundes?

Forschungsfrage 4: Wird der Abbruch mit Erklärung als weniger ärgerlich empfunden, da das
Systemverhalten besser nachvollziehbar ist, als ohne Erklärung?

Forschungsfrage 5: Führen Erklärtexte zu mehr Ablenkung des Fahrers? Wirkt sich dies nega-
tiv auf die Kritikalität der Situation und die Belastung des Fahrers aus?

Forschungsfrage 6: Sind die Erklärtexte verständlich, ausreichend und ist der Zeitpunkt für die
Erklärung angemessen?

5.2.2 Methodik

5.2.2.1 Stichprobe

An der Studie nahmen 34 Probanden teil, wovon zwei aufgrund von Simulator Sickness ausge-
schlossen wurden. Teilnahmekriterium war, wie auch in den Studien zuvor, eine gute Simulator-
verträglichkeit (aufgrund der 90◦ Linksabbiegesituationen, die bei empfindlicheren Probanden
zu Unwohlsein führen konnte). Die Auswertungen erfolgten über 32 Probanden (davon 16 weib-
lich) im Alter zwischen 25 und 62 Jahren (M = 39.1 Jahre, SD = 11.3 Jahre). Rekrutiert wurden
die Teilnehmer aus dem Pool der trainierten Probanden der WIVW GmbH. Die Studienteilneh-
mer berichteten im Mittel jährliche Fahrleistungen von 15 386 km/Jahr (SD = 16 626 km/Jahr).
17 Teilnehmer hatten bereits an Studie 3 teilgenommen und wurden auf die Versuchsgruppen
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Abbildung 5.20: Einordnung der Fragestellungen der vierten Studie in den Kooperationsprozess.

verteilt. Am Ende des Versuchs erhielten die Probanden eine Aufwandsentschädigung für eine
Dauer von 2 Stunden.

5.2.2.2 Versuchsablauf

Zu Beginn füllten die Probanden eine Datenschutz- und Geheimhaltungserklärung aus. Da
während des Versuches die Hautleitfähigkeit erhoben wurde, wurden die EDA-Elektroden an
Zeige- und Mittelfinger angebracht. Anschließend wurde das Blickerfassungssystem kalibriert.

Die Probanden begannen mit zwei Kennenlernfahrten (Abbildung 5.21). In Abhängigkeit des
Permutationsplans fuhren die Probanden entweder zuerst die Autobahnstrecke mit Einfädel-
situationen oder die Landstraßenstrecke mit Linksabbiegesituationen. In der automatisierten
Bedingung kooperierte das Egofahrzeug selbstständig mit weiteren Verkehrsteilnehmern. Im
Gegensatz dazu mussten manuell fahrende Probanden eine Anfrage zur Kooperation in ge-
währenden Situationen durch einen Lenkradbutton bestätigen. Während der Fahrt wurden die
Teilnehmer gebeten laut mitzudenken. Am Ende der Fahrt bewertete zunächst der Versuchs-
leiter auf Basis des Lauten Denkens und anschließend der Proband selbst sein Systemver-
ständnis. Schätzte ein Proband sein Systemverständnis als gering ein (< 7 auf der 16-stufigen
Kategorienunterteilungsskala), wurde die Kennenlernfahrt wiederholt.

Die anschließenden Testfahrten enthielten Abbrüche des kooperativen Systems. Pro Use Case
wurden zwölf Szenarien durchfahren, aufgeteilt in zwei Teilstrecken mit jeweils sechs Situatio-
nen. Neben acht Situationen, in denen das System funktionierte, kam es zu vier Abbruchsitua-
tionen, zwei aus gewährender sowie zwei aus bedürftiger Perspektive. Dabei wurde variiert,
ob eine oder keine Erklärung über den Abbruchgrund gegeben wurde. Nach jeder Einzelsitua-
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Abbildung 5.21: Abfolge der Kennenlern- und Testfahrten mit Abbrüchen in der dritten und sechs-
ten Situation. Die Reihenfolge der Use Cases sowie der Abbrüche wurden permu-
tiert; angepasst an Kraft et al. (2020c).

tion beantworteten die Probanden Fragen zur erlebten Situation. Nach jeder Fahrt fand eine
Nachbefragung statt.

5.2.2.3 Material und Apparaturen

5.2.2.3.1 Simulator und Eye-Tracker

Die Studie nutzte denselben statischen High-End-Simulator der WIVW GmbH wie die Studien
1-3 (siehe Methodik Studie 1, Kapitel 4.1.2.3).

Für die Blickdatenaufzeichnung wurde, wie in Studie 2 (Kapitel 4.2.2.3), SmartEye 6.1 mit
vier Infrarotkameras, verwendet.11 AOI waren der Außenspiegel rechts, Innenspiegel, Außen-
spiegel links, Frontscheibe rechts, Frontscheibe links, HUD und Frontscheibe vorne. Für die
Auswertungen wurden die Spiegel (linker und rechter Außenspiegel, Rückspiegel) zusammen-
gefasst.

5.2.2.3.2 Human-Machine-Interface

Das HMI basierte auf der dynamischen HUD-Variante (vgl. Studie 2, Abbildung 4.25, Mitte),
welche um Abbruchmeldungen erweitert wurde. Für die Umsetzung der Abbruchmeldung wur-
de ein Signalton sowie eine Textnachricht („Kooperation abgebrochen“) gewählt. Die Erklärtex-
te in den Abbruchsituationen wurden ebenfalls im HUD angezeigt (Abbildung 5.22).

Bei den Erklärungen des Abbruchs wurde darauf geachtet, keine Adverbialkonstruktionen zu
verwenden, kurze, ähnlich lange Nominalsätze zu verfassen und die Nachricht in kontrastrei-
chen Farben darzustellen. Bei einer Störung beim automatisierten Fahren aus bedürftiger Per-
spektive gab es zusätzlich einen TOR (Ton, Lenkradsymbol und Text „Kontrolle übernehmen!“).
In gewährenden Abbruchsituationen konnte zwar keine Kooperation hergestellt werden, jedoch

11In Studie 3 wurde ein Head-Mounted Eye-Tracker verwendet, da dieser ermöglichte Blicke dynamischen Ob-
jekten zuzuordnen.
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Abbildung 5.22: Grafische Darstellung der Abbruchmeldung der vier unabhängigen Versuchsgrup-
pen, am Beispiel der Situation mit veränderten Umgebungsbedingungen beim
Einfädeln (Kraft et al., 2020c).

Tabelle 5.3: Erklärtexte für Abbruchsituationen aus bedürftiger und gewährender Perspektive
(Kraft et al., 2020c).

Abbruch Erklärung

Einfädeln Linksabbiegen

Umgebungsänderung Stau erschwert Lückenerstellung Abbieger erschwert Lückenerstellung
Kommunikationsausfall Funkverbindung aktuell überlastet Funkverbindung aktuell überlastet
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Abbildung 5.23: Kommunikationsausfall beim Einfädeln aus bedürftiger (links) und gewährender
Perspektive (rechts). Das Egofahrzeug ist in schwarz dargestellt.

Abbildung 5.24: Kommunikationsausfall beim Linksabbiegen aus bedürftiger (links) und gewähren-
der Perspektive (rechts). Das Egofahrzeug ist in schwarz dargestellt.

war die Automation in der Lage die Fahraufgabe fortzuführen. Die Probanden wurden lediglich
über den Abbruch mittels Ton und Textnachricht informiert.

Je nach Versuchsgruppe wurde unterhalb der Meldung „Kooperationsassistent beendet“ ein
oder kein Erklärtext dargestellt. Die Erklärtexte waren für die bedürftige und gewährende Per-
spektive identisch (Tabelle 5.3).

5.2.2.3.3 Testsituationen

In dieser Studie wurden Störungen im Ablauf des Kooperationsprozesses beim Einfädeln auf
eine Autobahn und beim Linksabbiegen auf eine Landstraße untersucht, die allerdings, im Un-
terschied zu Studie 3, vom System erkannt wurden. Sowohl aus bedürftiger als auch aus ge-
währender Perspektive gab es je zwei Testsituationen: (1) Kommunikationsausfall und
(2) Umgebungsänderung.

(1) Unter dem Kommunikationsausfall war eine Überlastung des Funks zu verstehen, die ver-
hinderte, dass der Kooperationsprozess abgeschlossen werden konnte. Das System erkannte
diesen Fehler und informierte den Fahrer. Der Kommunikationsausfall fand beim Einfädeln
(Abbildung 5.23) und Linksabbiegen (Abbildung 5.24) sowohl in einer gewährenden als auch
in einer bedürftigen Situation in Phase 3 des Kooperationsprozesses (Angebot) statt.

(2) Die Umgebungsänderung entstand beim Einfädeln auf die Autobahn durch einen Stau auf
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Abbildung 5.25: Umgebungsänderung beim Einfädeln aus bedürftiger (links; Kraft et al., 2020c)
und gewährender Perspektive (rechts). Das Egofahrzeug ist in schwarz darge-
stellt.

Abbildung 5.26: Umgebungsänderung beim Linksabbiegen aus bedürftiger (links; Kraft et al.,
2020c) und gewährender Perspektive (rechts). Das Egofahrzeug ist in schwarz
dargestellt.

der Hauptfahrbahn (Abbildung 5.25). Dieser bildete sich, sobald der Proband auf den Be-
schleunigungsstreifen fuhr und der Partner ausgewählt wurde (Phase 3). Die Verkehrsteilneh-
mer auf der Hauptfahrbahn bremsten mit Warnblinker ab. Auch in der gewährenden Situation,
in welcher der Proband selbst auf der Hauptfahrbahn fuhr, bremste das Vorderfahrzeug auf-
grund des Staus abrupt ab, nachdem der Proband die Kooperationsanfrage erhalten und be-
stätigt hatte (Phase 3). Beim Abbiegen (Abbildung 5.26) stand der Proband in der bedürftigen
Situation an der Kreuzung. Von der rechten Seite fand sich ein Kooperationspartner für die
Lückenerstellung. Das simulierte Fahrzeug vor dem von rechts kommenden Partner bremste
ab, um nach links abzubiegen. Dadurch war die vorbereitete Lücke zum Abbiegen nicht mehr
groß genug (Phase 3). In der gewährenden Situationen fuhr der Proband direkt hinter dem
Linksabbieger, der kurz vor der Kreuzung abbremste. Dadurch konnte der Proband die Lücke
für den kooperationsbedürftigen Fahrer nicht bzw. nur durch starkes Bremsen (fast bis zum
Stillstand) erstellen (Phase 3).

Unterschiede zwischen den beiden Situationen (Tabelle 5.4) waren, dass beim Kommunikati-
onsausfall die Lückenerstellung weiterhin möglich war, während sich dies bei der Umgebungs-
änderung als schwierig gestaltete. In dieser Situation verzögerte das Fahrzeug vor dem Koope-
rationsgewährenden stark, weshalb der Gewährende für die Vergrößerung des Abstands zum
Vorderfahrzeug fast bis zum Stillstand verzögern musste. Ein weiterer Unterschied war, dass
der Grund für die Lückenerstellung beim Kommunikationsausfall für beide Perspektiven nicht
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Tabelle 5.4: Unterschiede zwischen den Testsituationen Kommunikationsausfall und Umgebungs-
änderung.

Kommunikationsausfall Umgebungsänderung

Lückenerstellung weiterhin möglich nicht möglich
Grund nicht offensichtlich offensichtlich
Fahrerreaktion auf Anzeige Anzeige und weiteres Fahrzeug

ohne eine weitere Information des Systems offensichtlich war, da der Abbruch intern im Sys-
tem erfolgt. Bei der Umgebungsänderung hingegen änderte sich die Verkehrssituation deutlich,
wodurch der Fahrer auf den Abbruch schließen konnte. So war ein weiterer Unterschied, dass
der Fahrer beim Kommunikationsausfall nur auf die Anzeige reagieren musste, da sich die
Situation nicht änderte. Bei der Umgebungsänderung hingegen musste er neben dem ange-
zeigten Abbruch auch auf die bremsenden Fahrzeuge reagieren. In der gewährenden Situation
musste der Fahrer beim automatisierten Fahren zudem die Fahraufgabe übernehmen, um ei-
ne Lücke zu erstellen. Dies war ein zusätzlicher Schritt, für den sich der Fahrer ohne weitere
Aufforderung entscheiden musste, falls er dennoch kooperieren wollte.

5.2.2.3.4 Fragebögen

Nach den Kennenlernfahrten bewertete zunächst der Versuchsleiter auf Basis des Lauten Den-
kens und anschließend der Proband selbst sein Systemverständnis („Wie gut haben Sie das
System verstanden?“) anhand der 16-stufigen Kategorienunterteilungsskala (Tabelle 4.1).

Während der Testfahrt wurde nach jeder Situation das Erlebte vom Probanden anhand ver-
schiedener Fragen auf der Kategorienunterteilungsskala bewertet. Nach jeder Einzelsituation
beantworteten die Probanden Fragen zur erlebten Situation (Verständlichkeit, Vertrauen, Ärger,
Kritikalität, Grund für den Abbruch und Schuld am Abbruch), siehe Tabelle 5.6. Nach der Fahrt
fand eine Befragung zur Akzeptanz (Van-der-Laan Fragebogen; Van Der Laan et al., 1997) so-
wie zur Bedienbarkeit des Systems (System-Usability Skala, englisch: System-Usability Sca-
le (SUS); Brooke et al., 1996) statt. Zusätzlich bewerteten die Fahrer anhand eines Fragebo-
gens die Ablenkung, die Rückmeldungen und die Nützlichkeit des Systems (siehe Studie 1,
Kapitel 4.1.2.3.4).

5.2.2.4 Versuchsdesign

In einem mixed-subjects Design durchfuhren die Probanden verschiedene Fahrsituationen mit
den Faktoren

• Automationslevel (between): Manuell vs. automatisiert

• Use Case (within): Einfädeln vs. Linksabbiegen

• Perspektive (within): Bedürftig vs. gewährend
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Tabelle 5.5: Darstellung der vier unabhängigen Versuchsgruppen; N = Anzahl der Probanden pro
Gruppe.

Ohne Erklärung Mit Erklärung

Manuell N=8 N=8
Automatisiert N=9 N=7

• Abbruch (within): Kommunikationsabbruch vs. Umgebungsänderung und

• Erklärtext (between): Ohne vs. mit Angabe der Abbruchursache.

Aus den between-Faktoren Automationslevel und Erklärtext ergaben sich vier unabhängige
Versuchsgruppen (Tabelle 5.5). Die Probanden wurden den Bedingungen randomisiert zuge-
wiesen. Jeder Proband erlebte jeden Use Case (Einfädeln und Linksabbiegen) mit Kooperati-
onssituationen aus bedürftiger sowie gewährender Perspektive in jeweils zwei aufeinanderfol-
genden Fahrten. Der Ablauf ist in Abbildung 5.21 dargestellt. Die Reihenfolge der Use Cases
und Abbruchsituationen (Kommunikationsabbruch bzw. Umgebungsänderung) wurden permu-
tiert.

5.2.2.4.1 Abhängige Variablen

Die während des Versuchs erhobenen abhängigen Variablen sind in Tabelle 5.6 aufgelistet.

Die subjektiven Daten umfassen die Bewertung des Systemverständnisses des Probanden,
die Verständlichkeit der Anzeige, das Vertrauen in das System, die Ärgerlichkeit sowie die
Kritikalität der Situation, der Grund für den Abbruch und die Schuld am Abbruch. Zudem wur-
den der Van-der-Laan Fragebogen zur Messung der Akzeptanz und die SUS zur Messung der
Bedienbarkeit des Systems verwendet. Ein Fragebogen zur Systembewertung erfasste die Ab-
lenkung, die Rückmeldungen und die Nützlichkeit des Systems (siehe Kapitel 5.2.2.3.4). Des
Weiteren gaben die Probanden, die eine Erklärung für die Abbrüche erhielten, nach der Fahrt
Verbesserungsvorschläge für die Erklärtexte und bewerteten, ob die Erklärungen ausreichend
waren und ob der Zeitpunkt der Erklärung angemessen war (offenes Antwortformat). In der
Bedingung ohne Erklärtexte wurden die Probanden gefragt, ob sie sich eine Erklärung zu den
Kooperationsabbrüchen gewünscht hätten.

5.2.2.5 Inferenzstatistische Auswertungen

Die Aufbereitung der Rohdaten erfolgte mit MatLab (MATLAB, 2016). Für die inferenzstatis-
tische Auswertung wurde Statistica 12.0 (StatSoft, 2014) verwendet. Das Systemverständnis
nach den Kennenlernfahrten wurde mit einer ANOVA mit Messwiederholung mit dem between-
Faktor „Automationslevel“ und mit dem within-Faktor „Use Case“ ausgewertet. Mit einer weite-
ren ANOVA mit Messwiederholung wurde die Reihenfolge der Use Cases ausgewertet. Um die
Abbruchsituationen einzuordnen erfolgte ein Vergleich auf deskriptiver Ebene mit den Idealfall-
situationen bezüglich der EDA, dem Vertrauen und der Blickverteilung. Ob eine Erklärung des
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Tabelle 5.6: Studie 4 - Liste der abhängigen Variablen.

Parameter Beschreibung Einheit

Bewertung der Fahrt
Systemverständnis Bewertung des Versuchsleiters und Probanden: Wie gut hat

der Proband das System verstanden?
Rating
(0...15)

Akzeptanz Befragung: Van-der-Laan Skala (Van Der Laan et al., 1997) Rating
(-2...2)

Systembewertung Nachbefragung hinsichtlich der Rückmeldungen, Ablenkung
und Nützlichkeit des Systems

Rating
(-3...3)

SUS (Brooke et al., 1996) Rating
(1...5)

Parameter in allen Einzelsituationen
Erfolg der Kooperation Anteil der Situationen, in denen die Kooperation erfolgreich

war
%

Kooperatives Verhalten Anteil der Probanden, die sich in den gewährenden
Situationen kooperativ verhalten

%

Hautleitfähigkeit (EDA) EDA-Amplitude: Differenz von Mittelwert aus Phasen 1+2 und
Maximum aus Phasen 3+4

µS

Kumulierte Blickdauer Anteil der Blickdauer von der Gesamtzeit der Situation
(Phase 1-4) in ein AOI

%

Systemvertrauen Befragung nach jeder Situation: Wie stark haben Sie dem
System vertraut?

Rating
(0...15)

Parameter in den Testsituationen
Systemverständnis Befragung nach jeder Testsituation: Wie verständlich war die

Anzeige?
Rating
(0...15)

Abbruchursache Anteil der Situationen, in denen die Abbruchursache erkannt
wurde

%

Ärger Befragung nach jeder Testsituation: Wie ärgerlich war die
Situation?

Rating
(0...15)

Situationskritikalität Befragung nach jeder Testsituation: Wie kritisch war die
Situation?

Rating
(0...15)

Kollisionen Anteil der Kollisionen in den Testsituationen %
Analyse der Erklärtexte Befragung: War die Erklärung ausreichend? und %

War der Zeitpunkt für die Erklärung angemessen?
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Abbruchs zu einem positiven Effekt (Vertrauen, EDA, Verständlichkeit des HMI, Ärgerlichkeit
der Situation, Kritikalität der Situation, Blickdauer auf das HUD in der Abbruchphase) führte,
wurde mit einer ANOVA mit Messwiederholung durch den Vergleich mit den Abbruchsitua-
tionen ohne Erklärtext analysiert (within: Perspektive, between: Automationslevel, Erklärung).
Für den Vergleich der Faktoren wurden Post-hoc Tests nach Bonferroni gerechnet. Zeigte eine
ANOVA mit Messwiederholung für die Abbruchsituationen einer Fahrt (d.h. die bedürftige und
gewährende Perspektive des Abbruchs) signifikante Unterschiede, der Bonferroni-Test aller-
dings nicht, so wurden für beide Perspektiven getrennt ANOVAs gerechnet. Auch der Vergleich
der EDA erfolgte für beide Perspektiven getrennt. Die Akzeptanz sowie die Systembewertung
nach den Abbruchfahrten wurden mit einer ANOVA mit Messwiederholung und den between-
Faktoren „Automationslevel“ und „Erklärung“ sowie dem within-Faktor „Use Case“ analysiert.
Für Häufigkeiten (Erfolg der Kooperation, Grund für Abbruch erkannt) wurden χ2-Tests verwen-
det. Alle Tests wurden mit einem Signifikanzniveau von α = 5% gerechnet. Nicht beschriebene
Haupt- und Interaktionseffekte waren bei p > .05 nicht signifikant.

5.2.3 Ergebnisse

5.2.3.1 Befragung zur intuitiven Verständlichkeit nach den Kennenlernfahrten

Nach jeder der beiden Kennenlernfahrten für das Einfädeln und Linksabbiegen bewerteten
sowohl der Proband als auch der Versuchsleiter, wie gut das System zur Unterstützung ko-
operativen Fahrens verstanden wurde. Die Bewertung des Versuchsleiters erfolgte auf Ba-
sis des Lauten Denkens des Fahrers. Nach beiden Kennenlernfahrten gaben die Probanden
(M = 11.70; SD = 2.75) sowie der Versuchsleiter (M = 11.48; SD = 2.09) im Mittel ein „gutes“
Systemverständnis an. Die Ergebnisse zeigten, dass die Einschätzungen von den Probanden
und dem Versuchsleiter ähnlich und nach dem zweiten erlebten Use Case besser als nach
dem ersten waren (F (1,30) = 26.38, p < .001, η2p = 0.47). Zwischen den Automationsleveln
und Use Cases gab es keine signifikanten Unterschiede (p > .05). Folglich erfüllte die Ken-
nenlernfahrt ihren Zweck und die Probanden konnten ein grundlegendes Systemverständnis
erlangen.

5.2.3.2 Erfolg der Kooperation

Ohne Abbruch waren die Kooperationen in nahezu allen Situationen erfolgreich (Abbildung
5.27). In den Abbruchsituationen wurde die Kooperation seltener erfolgreich abgeschlossen.
Zum Erfolg kam es primär in den Einfädelsituationen mit Kommunikationsausfall. Aus bedürf-
tiger Perspektive war dies nur beim manuellen Fahren der Fall (manuell: 80%; automatisiert:
0%). Ob die Probanden eine Erklärung für den Abbruch erhielten oder nicht, spielte dabei
keine Rolle (ohne Erklärung: 7 von 8 Probanden; mit Erklärung: 5 von 7 Probanden wähl-
ten die Lücke). In der gewährenden Situation war die Kooperation ebenfalls beim manuellen
Fahren häufiger erfolgreich (manuell: 81%; automatisiert: 44%). Die Erklärung hatte dabei so-
wohl beim manuellen (ohne Erklärung: 8 von 8 Probanden; mit Erklärung: 5 von 8 Probanden)
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Abbildung 5.27: Häufigkeit erfolgreicher Kooperationen beim Einfädeln (links) und Linksabbiegen
(rechts).

Abbildung 5.28: Häufigkeit kooperatives Verhalten in allen gewährenden Situationen (links), den
Abbruchsituationen in Abhängigkeit der Automatisierung (Mitte) und der Erklärung
(rechts).

als beim automatisierten Fahren (ohne Erklärung: 4 von 8 Probanden; mit Erklärung: 3 von
8 Probanden) keinen Einfluss. In der Situation mit Umgebungsänderung gab es lediglich beim
manuellen Fahren aus bedürftiger Perspektive erfolgreiche Kooperationen (manuell: 20%; au-
tomatisiert: 0%). Aus gewährender Perspektive war keine der Kooperationen erfolgreich.

Während die Probanden vom Versuchsleiter in nahezu allen Situationen ohne Abbruch als
kooperativ bewertet wurden, war dies in den Abbruchsituationen seltener der Fall (Abbildung
5.28). Ein Fahrer wurde als kooperativ bewertet, wenn dieser versuchte für den Partner eine
Lücke zu erstellen, damit dieser einfädeln bzw. abbiegen konnte. Beim automatisierten Fahren
wurde sowohl beim Kommunikationsausfall (Einfädeln: χ2(1, N = 32) = 4.57, p = .033; Abbie-
gen: χ2(1, N = 31) = 7.24, p = .007), als auch beim Bremsen (Einfädeln:
χ2(1, N = 32) = 12.70, p < .001; Abbiegen: χ2(1, N = 31) = 7.24, p = .007) seltener kooperiert
als beim manuellen Fahren. Zwischen den Bedingungen ohne und mit Erklärung gab es weder
in der Situation mit Kommunikationsausfall (Einfädeln: χ2(1, N = 32) = 0.18, p = .669; Abbie-
gen: χ2(1, N = 31) = 0.82, p = .366), noch in der Situation mit Umgebungsänderung (Einfädeln:
χ2(1, N = 32) = 0.51, p = .476; Abbiegen: χ2(1, N = 31) = 0.03, p = .853) einen signifikanten
Unterschied. Zwischen den beiden Abbrüchen gab es ebenfalls keinen Unterschied in der Ko-
operationshäufigkeit (χ2(1, N = 126) = 2.10, p = .148).
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Abbildung 5.29: EDA-Amplitude beim Einfädeln (links) und Linksabbiegen (rechts; Mittelwert ±
95% Konfidenzintervall; Kraft et al., 2020c).

Abbildung 5.30: EDA-Amplitude in den Abbruchsituationen mit Kommunikationsausfall (links) und
Umgebungsänderung (rechts; Mittelwert (manuell und automatisiert) ± 95% Kon-
fidenzintervall).

5.2.3.3 EDA (Belastung des Fahrers)

Die Auswertung der EDA erfolgte durch die Berechnung der Amplitude, die sich aus der Diffe-
renz des Mittelwerts der Phasen 1 und 2 (als Baseline) und dem Maximum der Phasen 3 bis
5 ergab. Im Unterschied zur dritten Studie wurde die Abschlussphase (Phase 5 des Kooperati-
onsprozesses) einbezogen, da andernfalls die relevante Phase, in der der Abbruch angezeigt
wurde, ausgeschlossen worden wäre.

Der EDA-Verlauf zeigte auf deskriptiver Ebene einen Anstieg der Belastung in den bedürftigen
Abbruchsituationen, siehe Abbildung 5.29 (Kraft et al., 2020c). In den gewährenden Situationen
deutete nur der Kommunikationsausfall beim Einfädeln auf eine höhere Belastung des Fahrers
hin (Kraft et al., 2020c).

In den Abbruchsituationen (Abbildung 5.30) war beim Kommunikationsausfall ein signifikanter
Unterschied zwischen den Automationsleveln aus bedürftiger Perspektive sowohl beim Ein-
fädeln (F (1,26) = 9.56, p = .005, η2p = 0.27) als auch beim Linksabbiegen (Welch-ANOVA
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F (1,16.31) = 9.29, p = .008) zu finden (Kraft et al., 2020c). Die Voraussetzung der Varianz-
homogenität war beim Einfädeln aus gewährender Perspektive für die Interaktion Automati-
onslevel x Erklärung nicht erfüllt (Welch-ANOVA p > .05). Auch in der gewährenden Situation
war die Belastung in den Linksabbiegesituationen beim automatisierten Fahren signifikant hö-
her als beim manuellen Fahren (Welch-ANOVA F (1,14.95) = 9.37, p = .008). Die Erklärung
hatte in dieser Situation keinen signifikanten Einfluss (Welch-ANOVA p > .05). Die Interakti-
on Automationslevel x Erklärung war signifikant (Welch-ANOVA F (3,10.94) = 6.83, p = .007).
Die EDA war beim automatisierten Fahren mit Erklärung signifikant höher als beim manuellen
Fahren mit und ohne Erklärung. Aus bedürftiger Perspektive gab es keinen signifikanten Effekt
(Welch-ANOVA p > .05). In den Situationen beim Einfädeln aus beiden Perspektiven sowie
beim Abbiegen aus bedürftiger Perspektive hatte die Erklärung keinen signifikanten Einfluss
(alle p > .05; Kraft et al., 2020c).

In der Situation mit Umgebungsänderung führte die Automatisierung ebenfalls zu einer höhe-
ren Beanspruchung in der bedürftigen Situation beim Einfädeln (F (1,25) = 21.85, p < .001,
η2p = 0.47; Kraft et al., 2020c). Die Erklärungen sowie die Interaktionen Automationslevel x Er-
klärung waren in keiner der beiden Einfädelsituationen signifikant (alle p > .05; Kraft et al.,
2020c). Beim Linksabbiegen war die Beanspruchung sowohl in der gewährenden (Welch-
ANOVA F (1,20.08) = 11.22, p = .003) als auch der bedürftigen Situation (Welch-ANOVA
F (1,18.05) = 10.41, p = .005) beim automatisierten Fahren höher als beim manuellen Fahren.
Die Interaktion Automationslevel x Erklärung war beim Linksabbiegen für beide Perspektiven
signifikant (Bedürftig: Welch-ANOVA F (3,14.60) = 3.43, p = .045; Gewährend: Welch-ANOVA
F (3,14.60) = 3.43, p = .045). Die Post-hoc Tests (Tukey HSD) zeigten, dass aus gewähren-
der Perspektive nur der Unterschied zwischen automatisiertem und manuellem Fahren in der
Bedingung ohne Erklärung signifikant war. Aus bedürftiger Perspektive war der Unterschied
zwischen den Bedingungen manuell ohne Erklärung und automatisiert mit Erklärung signifi-
kant.

5.2.3.4 Vertrauen in das System

Das Vertrauen war nach allen Situationen „hoch“ (Abbildung 5.31). Deskriptiv zeigte der Ver-
lauf, dass das Vertrauen in den Abbruchsituationen geringer war als in den Idealfallsituationen
(Kraft et al., 2020c). Im Folgenden wird das Vertrauen in den einzelnen Abbruchsituationen
detailliert analysiert.

Die Ergebnisse zeigten, dass in den Kommunikationsausfallsituationen (Abbildung 5.32, links)
beim Einfädeln das Vertrauen beim automatisierten Fahren geringer war als beim manuellen
Fahren (F (1,29) = 8.40, p = .007, η2p = 0.22; Kraft et al., 2020c). Da die Interaktion Perspek-
tive x Erklärung signifikant wurde (F (1,29) = 7.11, p = .012, η2p = 0.20), der Post-hoc Test
aber keine signifikanten Unterschiede zeigte, werden im Folgenden die beiden Situationen aus
unterschiedlicher Perspektive getrennt betrachtet (Kraft et al., 2020c). In der gewährenden Si-
tuation hatte die Erklärung einen signifikanten Einfluss und das Vertrauen kann mit Erklärtext
erhöht werden (F (1,29) = 5.52, p = .026, η2p = 0.16; Kraft et al., 2020c). Für das Automati-
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Abbildung 5.31: Vertrauensverlauf in den Fahrten mit Einfädel- (links) und Linksabbiegesituatio-
nen (rechts; Mittelwert ± 95% Konfidenzintervall).

onslevel war die Voraussetzung der Varianzhomogenität nicht erfüllt, die Welch-ANOVA ergab
allerdings ebenfalls keinen signifikanten Effekt (p > .05; Kraft et al., 2020c). Auch beim Links-
abbiegen war das Vertrauen beim manuellen Fahren höher als beim automatisierten Fahren
(F (1,29) = 5.49, p = .026, η2p = 0.16; Kraft et al., 2020c). Die Erklärungen sowie die Situationen
hatten allerdings keinen Einfluss auf das Vertrauen (alle p > .05; Kraft et al., 2020c).

Beim Einfädeln wurde bei der Umgebungsänderung die Interaktion Perspektive x Automati-
onslevel x Erklärung signifikant (F (1,29) = 4.23, p = .049, η2p = 0.13; Kraft et al., 2020c). Der
Post-hoc Test zeigte auch hier keine signifikanten Unterschiede. Die Einzelbetrachtung der Si-
tuationen ergab, dass das Vertrauen in der Bremssituation aus gewährender Perspektive beim
automatisierten Fahren geringer war als beim manuellen Fahren (F (1,29) = 4.21, p = .049,
η2p = 0.13; Kraft et al., 2020c). In der bedürftigen Situation gab es keine signifikanten Unter-
schiede zwischen den Automationsleveln und der Erklärung (alle p > .05; Kraft et al., 2020c).
Beim Linksabbiegen war in der Situation mit Umgebungsverkehr kein Unterschied zwischen
den Automationsleveln sowie der Bedingung ohne und mit Erklärtext zu finden (alle p > .05;
Kraft et al., 2020c). Nicht beschriebene Interaktionen waren ebenfalls nicht signifikant (p > .05;
Kraft et al., 2020c).

5.2.3.5 Verständlichkeit der Anzeige

Die Verständlichkeit der Anzeige war in allen Abbruchsituationen „hoch“ bzw. „sehr hoch“ (Ab-
bildung 5.33; Kraft et al., 2020c).

Der Kommunikationsausfall wurde beim Einfädeln mit Erklärung als verständlicher bewertet als
ohne Erklärung (F (1,28) = 5.11, p = .032, η2p = 0.15; Kraft et al., 2020c). Das Automationslevel
sowie die Perspektive hatten keinen signifikanten Einfluss (alle p > .05; Kraft et al., 2020c).
Die Voraussetzung der Varianzhomogenität wurde beim Einfädeln aus bedürftiger Perspektive
für das Automationslevel sowie die Interaktion Automationslevel x Erklärung nicht erfüllt (beide
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Abbildung 5.32: Vertrauen in den Abbruchsituationen in Abhängigkeit der Erklärung beim Kom-
munikationsausfall (links) und bei der Umgebungsänderung (rechts; Mittelwert
(manuell und automatisiert) ± 95% Konfidenzintervall).

Welch-Tests p > .05; Kraft et al., 2020c). Beim Linksabbiegen hingegen zeigte das Automati-
onslevel einen signifikanten Effekt und die Probanden bewerten die Anzeige beim manuellen
Fahren als verständlicher als beim automatisierten Fahren (F (1,28) = 4.45, p = .044, η2p =
0.14; Kraft et al., 2020c). Der Unterschied zwischen den Situationen mit und ohne Erklärtext,
die Perspektive sowie alle Interaktionen waren nicht signifikant (alle p > .05; Kraft et al., 2020c).

Beim Einfädeln wurde die Anzeige in der gewährenden Situation mit Umgebungsänderung
beim manuellen Fahren ebenfalls als verständlicher bewertet als beim automatisierten Fahren
(Interaktion Automationslevel x Perspektive F (1,28) = 4.76, p = .038, η2p = 0.15; Kraft et al.,
2020c). Die Erklärung hatte keinen Einfluss (p > .05; Kraft et al., 2020c). Die Voraussetzung
der Varianzhomogenität war beim Einfädeln aus gewährender Perspektive für das Automa-
tionslevel sowie die Interaktion Automationslevel x Erklärung nicht erfüllt (beide Welch-Tests
p > .05; Kraft et al., 2020c). Beim Linksabbiegen gab es keine signifikanten Effekte (alle
p > .05; Kraft et al., 2020c). Die Voraussetzung der Varianzhomogenität wurde beim Links-
abbiegen aus bedürftiger Perspektive für die Erklärung nicht erfüllt (Welch-Test p > .05; Kraft
et al., 2020c).

Der Grund für den Kooperationsabbruch konnte von den Probanden in der Situation mit Kom-
munikationsausfall ohne Erklärtext seltener genannt werden als mit Erklärung (Einfädeln:
χ2(1, N = 63) = 24.26, p < .001; Abbiegen: χ2(1, N = 63) = 41.81, p < .001). In der Situa-
tion mit Umgebungsänderung hingegen war der Abbruchgrund auch ohne weitere Erklärung
ersichtlich (Abbildung 5.34) und wurde durch die Erklärung nur beim Einfädeln signifikant häu-
figer erkannt (Einfädeln: χ2(1, N = 64) = 4.27, p = .039; Abbiegen: χ2(1, N = 64) = 3.29,
p = .070).

Die Probanden wurden zudem befragt, wer oder was Schuld am Abbruch hatte. Neben der
richtigen Antwort (Abbildung 5.35) wurden die Kategorien ich, andere, System oder sonstiges
basierend auf den Antworten der Probanden gebildet. Beim Kommunikationsausfall konnten
sowohl beim Einfädeln als auch beim Linksabbiegen in der Bedingung mit Erklärung deutlich
mehr Probanden nennen, dass die Funkverbindung ausgefallen war, als ohne Erklärung. Bei
der Detailbetrachtung (Tabelle 5.7) zeigte sich, dass dies lediglich beim manuellen Fahren
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Abbildung 5.33: Verständlichkeit der Anzeige in den Abbruchsituationen beim Kommunikations-
ausfall (links) und der Umgebungsänderung (rechts; Mittelwert (manuell und auto-
matisiert) ± 95% Konfidenzintervall).

Abbildung 5.34: Prozentualer Anteil der Probanden, die den Abbruchgrund beim Kommunikations-
ausfall (links) und bei der Umgebungsänderung (rechts) nennen konnten (manuell
und automatisiert zusammengefasst).

Abbildung 5.35: Häufigkeit der korrekten Nennungen, wer Schuld am Abbruch hatte, in Abhängig-
keit der Erklärung beim Kommunikationsausfall (links) und bei der Umgebungsän-
derung (rechts).
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Tabelle 5.7: Detailbetrachtung der Anzahl der Nennungen, wer Schuld am Abbruch hatte (ohne
Erklärung : mit Erklärung).

Kommunikationsausfall Umgebungsänderung

Perspek- Auto-
tive mation R
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Einfädeln

Bedürftig manuell 1:7 1:0 2:0 0:0 4:1 3:4 3:1 0:0 1:2 1:1
auto 4:4 1:1 3:0 0:0 0:0 4:4 0:0 2:0 2:2 0:2

Gewährend manuell 1:8 0:0 4:0 1:0 2:0 7:7 1:0 0:1 0:0 0:0
auto 5:7 0:0 2:0 1:0 0:1 5:8 0:0 0:0 1:0 2:0

Bedürftig manuell 1:8 0:0 3:0 2:0 2:0 7:7 1:0 0:0 0:1 0:0
Links- auto 5:7 0:0 1:0 0:0 0:1 4:6 1:0 1:2 1:0 1:0
abbiegen Gewährend manuell 0:8 1:0 5:0 1:0 1:0 8:7 0:0 0:1 0:0 0:0

auto 3:7 0:0 1:0 1:0 2:1 5:8 0:0 1:0 2:0 0:0

der Fall war. In der Bedingung ohne Erklärung gaben die Probanden am häufigsten an, dass
andere Verkehrsteilnehmer Schuld am Abbruch hatten. Bei der Umgebungsänderung gab es
keinen Effekt der Erklärung.

5.2.3.6 Ärgerlichkeit der Situation

Die Abbildung 5.36 stellt die bewertete Ärgerlichkeit der Situationen dar. Die Situationen wur-
den beim Kommunikationsausfall als „wenig“ bis „mittel ärgerlich“ bewertet. Der Kommunika-
tionsausfall war in der gewährenden Situation sowohl beim Einfädeln als auch beim Linksab-
biegen weniger ärgerlich als in der bedürftigen Situation (Einfädeln: F (1,29) = 9.26, p = .005,
η2p = 0.24; Linksabbiegen: F (1,29) = 13.03, p = .001, η2p = 0.31). Insgesamt wurde beim Einfä-
deln der Ausfall als ärgerlicher bewertet, wenn automatisiert gefahren wurde im Vergleich zum
manuellen Fahren (Haupteffekt Automationslevel F (1,29) = 7.00, p = .013, η2p = 0.19). Die
Erklärung hatte keinen Einfluss auf die Ärgerlichkeit beim Kommunikationsausfall (p > .05.).

Bei der Umgebungsänderung wurde beim Einfädeln die Interaktion Perspektive x Automations-
level x Erklärung signifikant (F (1,29) = 9.39, p = .005, η2p = 0.25). Die getrennte Betrachtung
der bedürftigen und gewährenden Situation zeigte allerdings sowohl für die Erklärung als auch
für das Automationslevel keine signifikanten Unterschiede (beide p > .05), sodass der Interak-
tionseffekt für die Auswertung vernachlässigt wurde. Beim Linksabbiegen wurde die Situation
aus gewährender Perspektive wiederum als weniger ärgerlich bewertet als die Situation aus
bedürftiger Perspektive (F (1,29) = 14.29, p < .001, η2p = 0.33). Zwischen den Automations-
leveln (Welch-ANOVA da keine Varianzhomogenität aus gewährender Perspektive) und den
Fahrten mit und ohne Erklärung gab es keinen signifikanten Effekt (alle p > .05).
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Abbildung 5.36: Ärgerlichkeit in den Abbruchsituationen in Abhängigkeit der Erklärung beim Kom-
munikationsausfall (links) und bei der Umgebungsänderung (rechts; Mittelwert
(manuell und automatisiert) ± 95% Konfidenzintervall).

Abbildung 5.37: Kritikalität in den Abbruchsituationen in Abhängigkeit der Erklärung beim Kom-
munikationsausfall (links) und bei der Umgebungsänderung (rechts; Mittelwert
(manuell und automatisiert) ± 95% Konfidenzintervall); vgl. Kraft et al. (2020c).
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5.2.3.7 Kritikalität und Kollisionen

Der Kommunikationsausfall wurde beim Einfädeln als „harmlos“ bis „unangenehm“ bewertet
(Abbildung 5.37; Kraft et al., 2020c). Beim automatisierten Einfädeln war der Ausfall kritischer
als beim manuellen Einfädeln (F (1,29) = 16.39, p < .001, η2p = 0.36; Kraft et al., 2020c).
Die bedürftige Situation wurde als kritischer wahrgenommen als die gewährende Situation
(F (1,29) = 8.06, p = .008, η2p = 0.22; Kraft et al., 2020c). Die Interaktion Perspektive x Automa-
tionslevel war ebenfalls signifikant (F (1,29) = 5.12, p = .031, η2p = 0.15; Kraft et al., 2020c). Der
Post-hoc Test zeigte, dass der Ausfall beim automatisierten Fahren in der bedürftigen Situation
signifikant am kritischsten bewertet wurde. Dies war darauf zurückzuführen, dass sich zwei
Kollisionen beim Kommunikationsausfall nur aus bedürftiger Perspektive ereigneten. Beim au-
tomatisierten Einfädeln gab es eine Kollision in der Bedingung mit Erklärung (Kritikalitätsrating:
10) und ohne Erklärung (Kritikalitätsrating: 8; Kraft et al., 2020c). Einen Effekt der Erklärung
bezüglich der Kritikalität gab es nicht (p > .05; Kraft et al., 2020c).

Beim Linksabbiegen war der Kommunikationsausfall „harmlos“ (Kraft et al., 2020c). Es zeig-
te sich allerdings ein signifikanter Interaktionseffekt Perspektive x Erklärung (F (1,29) = 6.46,
p = .017, η2p = 0.18; Kraft et al., 2020c). Da sowohl der Bonferroni-Test als auch die grafische
Analyse auf keine signifikanten Unterschiede hinwiesen, wurden die Situationen getrennt be-
trachtet. Für beide Perspektiven zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den
Automationsleveln und der Erklärung (alle p > .05; Kraft et al., 2020c). Auch beim automati-
sierten Linksabbiegen ereignete sich eine Kollision in der bedürftigen Situation ohne Erklärung
(Kritikalitätsrating: 9; Kraft et al., 2020c).

Die Situation mit Umgebungsänderung wurde von den Probanden als „harmlos“ bis „unan-
genehm“ bewertet (Kraft et al., 2020c). Da beim Einfädeln die Interaktion Perspektive x Au-
tomationslevel x Erklärung signifikant war (F (1,29) = 11.40, p = .002, η2p = 0.28) und der
Post-hoc Test keine signifikanten Unterschiede zeigte, werden im Folgenden die bedürftige so-
wie die gewährende Perspektive getrennt analysiert (Kraft et al., 2020c). Während sich beim
Einfädeln aus bedürftiger Perspektive keine Unterschiede zeigten (alle p > .05), wurde aus ge-
währender Perspektive die Interaktion Automationslevel x Erklärung signifikant (F (1,28) = 5.05,
p = .033, η2p = 0.15; Kraft et al., 2020c). In der automatisierten Fahrt wurde die Situation mit Er-
klärung als kritischer empfunden als ohne Erklärung, wohingegen sich dieses Verhältnis beim
manuelle Fahren umkehrte (Kraft et al., 2020c).

Beim Linksabbiegen war die Situation mit Umgebungsänderung in allen Bedingungen (Au-
tomationslevel und Erklärung) sowohl aus bedürftiger als auch aus gewährender Perspektive
„harmlos“ und es gab keine signifikanten Unterschiede (alle p > .05; Kraft et al., 2020c). Jedoch
ereigneten sich beim manuellen Fahren ohne Erklärung zwei Kollisionen (Kraft et al., 2020c).
Eine Kollision fand aus gewährender Perspektive beim Einfädeln (Kritikalitätsrating: 9) und eine
in der bedürftigen Situation beim Linksabbiegen (Kritikalitätsrating: 7) statt (Kraft et al., 2020c).
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Abbildung 5.38: Dauer bis Hände am Lenkrad nach dem TOR beim Einfädeln und beim Linksab-
biegen in der Situation mit Kommunikationsausfall (links) und Umgebungsände-
rung (rechts).

5.2.3.8 Dauer bis zur Übernahme nach dem TOR

Nachdem beim automatisierten Fahren der TOR getriggert wurde, dauerte es beim Einfädeln
1-3 s bis die Probanden die Hände ans Lenkrad nahmen und übernahmebereit waren (Ab-
bildung 5.38, links). Einen Unterschied zwischen den Bedingungen mit und ohne Erklärung
sowie den beiden Perspektiven gab es dabei weder beim Kommunikationsausfall noch in der
Situation mit Umgebungsänderung (alle p > .05).

Beim Linksabbiegen betrug die Reaktionszeit bis die Probanden die Hände ans Lenkrad nah-
men 2-3 s, nachdem der TOR getriggert wurde (Abbildung 5.38, rechts). Die Abbruchmeldung
mit TOR erschien, wenn die Probanden an der Kreuzung warteten, wodurch es keinen zeitli-
chen Druck für die Übernahme gab. Einen Unterschiede für die Erklärung sowie die Perspekti-
ve gab es weder beim Kommunikationsausfall noch in der Situation mit Umgebungsänderung
(alle p > .05).

5.2.3.9 Blickverhalten

Zunächst erfolgt eine deskriptive Beschreibung der Blickdauern in die definierten AOI (HUD,
Spiegel, vorne, links, rechts) in allen Situationen unter Berücksichtigung des Automationsle-
vels. Der Einfluss der Erklärungen wird darauffolgend in einer Detailbetrachtung der Blicke
auf das HUD in den Abbruchsituationen analysiert. Die varianzanalytische Auswertung bezieht
sich auf den Anteil der Blicke auf das HUD.

Für die Auswertungen wurden drei Probanden sowie vier weitere Situationen mit unzureichen-
der Blickerkennung (über 70% Missings, d.h. fehlende Werte) ausgeschlossen.

5.2.3.9.1 Deskriptive Betrachtung der Blickdauer in allen Situationen

Die Blickdauer auf das HUD betrug beim Einfädeln etwa 40% der Gesamtblickdauer und war
beim manuellen Fahren in den gewährenden geringer als in den bedürftigen Situationen (Ab-
bildung 5.39). Beim automatisierten Fahren war die Dauer auf das HUD tendenziell etwas
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Abbildung 5.39: Verteilung der prozentualen Blickdauer beim Einfädeln in die AOI HUD, Spiegel,
rechts, links, vorne beim manuellen (links) und automatisierten Fahren (rechts).

Abbildung 5.40: Verteilung der prozentualen Blickdauer beim Linksabbiegen in die AOI HUD,
Spiegel, rechts, links, vorne beim manuellen (links) und automatisierten Fahren
(rechts).

länger. Unterschiede zwischen den gewährenden und bedürftigen Situationen gab es auf de-
skriptiver Ebene nicht. Der Vergleich der Blickverteilung in die unterschiedlichen AOI zeigte
für das automatisierte Fahren aus bedürftiger Perspektive eine leichte Erhöhung der Aufmerk-
samkeit auf die Spiegel im Vergleich zum manuellen Fahren. Grund hierfür war vermutlich die
Überwachung der Automation durch die Probanden. Die Blickverteilung war in den „normalen“
Situationen und den Abbruchsituationen sehr ähnlich.

Beim Linksabbiegen (Abbildung 5.40) war die Blickdauer auf das HUD in den bedürftigen Si-
tuationen ebenfalls länger als in den gewährenden Situationen. Beim automatisierten Fahren
erhöhte sich die Blickdauer auf das HUD in den bedürftigen Situationen im Vergleich zum ma-
nuellen Fahren auf Kosten der Bereiche links und rechts. In den gewährenden Situationen
hingegen war auf deskriptiver Ebene kein Unterschied zu finden. Auch beim Abbiegen war die
Blickverteilung zwischen den „normalen“ und den Abbruchsituationen sehr ähnlich.
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Abbildung 5.41: Anteil der Blickdauer während der Abbruchphase auf das HUD beim Kommuni-
kationsausfall (links) und in der Situation mit Umgebungsänderung (rechts; Mit-
telwert (manuell und automatisiert) ± 95% Konfidenzintervall); vgl. Kraft et al.
(2020c).

5.2.3.9.2 Blickdauer beim Abbruch - Einfluss der Erklärung

Die prozentuale Blickdauer auf das HUD während der Abbruchphase betrug in der Situation
mit Kommunikationsausfall beim Einfädeln maximal 40% und beim Linksabbiegen 60% (Kraft
et al., 2020c). Dabei zeigten sich sowohl beim Einfädeln als auch beim Linksabbiegen keine
signifikanten Unterschiede zwischen den Perspektiven, den Automationsleveln und der Erklä-
rung (alle p > .05; Kraft et al., 2020c). Die grafische Auswertung deutete allerdings auf eine
höhere Blickzuwendung auf das HUD in der Bedingung mit Erklärung als ohne Erklärung hin
(Abbildung 5.41). Die Voraussetzung der Varianzhomogenität war beim Einfädeln aus gewäh-
render Perspektive für das Automationslevel sowie für die Interaktion Automationslevel x Erklä-
rung und beim Linksabbiegen aus bedürftiger Perspektive für die Interaktion Automationslevel
x Erklärung nicht erfüllt und es wurden zusätzlich Welch-ANOVAs gerechnet, die bestätigten,
dass es keine signifikanten Effekte gab (alle p > .05; Kraft et al., 2020c).

In der Situation mit Umgebungsänderung betrug die Blickdauer in der Abbruchphase beim Ein-
fädeln maximal 60% und beim Linksabbiegen 50% (Kraft et al., 2020c). Beim Einfädeln hatte
das Automationslevel (F (1,23) = 7.27, p = .013, η2p = 0.24) sowie die Perspektive
(F (1,23) = 18.47, p < .001, η2p = 0.45) einen signifikanten Einfluss auf die Blickdauer auf das
HUD (Kraft et al., 2020c). So war die Blickdauer auf das HUD beim automatisierten Fahren
länger als beim manuellen Fahren und in der bedürftigen Situation länger als in der gewäh-
renden Situation. Die Erklärung zeigte jedoch keinen signifikanten Effekt (p > .05; Kraft et al.,
2020c). Beim Linksabbiegen gab es keine signifikanten Unterschiede (alle p > .05; Kraft et al.,
2020c). Allerdings deutete die grafische Auswertung auch bei der Umgebungsänderung in na-
hezu allen Situationen auf eine längere Blickdauer in der Bedingung mit Erklärtext hin (Kraft
et al., 2020c).

5.2.3.10 Analyse der Erklärtexte (Zeitpunkt und Inhalt)

Die Probanden in der Bedingung ohne Erklärung wurden nach allen Fahrten gefragt, ob sie
sich eine Erklärung für die Abbrüche gewünscht hätten. Während beim manuellen Fahren mehr
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Abbildung 5.42: Befragung nach den Abbruchsituationen - „War die Erklärung ausreichend?“ beim
Einfädeln (links) und Linksabbiegen (rechts).

Abbildung 5.43: Befragung nach den Abbruchsituationen - „War der Zeitpunkt der Erklärung ange-
messen?“ beim Einfädeln (links) und Linksabbiegen (rechts).

Probanden keine Erklärung für notwendig hielten (5 vs. 3 Probanden), gaben beim automati-
sierten Fahren mehr Probanden an, dass sie gerne eine Erklärung für die Systemabbrüche
gehabt hätten (6 vs. 2 Probanden; Kraft et al., 2020c).

In der Nachbefragung wurden die Fahrer in der Bedingung mit Erklärung gefragt, ob der Erklär-
text zum Systemabbruch ausreichend und ob der Zeitpunkt der Erklärung angemessen war.
Während sich die Fahrer, insbesondere beim manuellen Fahren, mit dem Erklärtext zufrieden
zeigten (Abbildung 5.42), war der Zeitpunkt der Erklärung vor allem für die Einfädelsituation
für einige Probanden nicht angemessen (Abbildung 5.43; Kraft et al., 2020c). Nahezu alle Pro-
banden, die den Zeitpunkt beim Einfädeln als nicht angemessen bewerteten (bis auf zwei bei
der Umgebungsänderung aus bedürftiger Perspektive, einer bei der Umgebungsänderung aus
gewährender Perspektive und einer beim Kommunikationsausfall aus gewährender Perspekti-
ve), gaben an, dass die Erklärung zu spät erfolgte (Kraft et al., 2020c). So kam der Abbruch
beim Einfädeln aus bedürftiger Perspektive überraschend und zwang die Fahrer dazu, sich
selbst nach einer passenden Lücke umzusehen. Auch aus gewährender Perspektive kam die
Abbruchmeldung eher zu spät, wenn aufgrund des voraus liegenden Staus relativ stark abge-
bremst werden musste.
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Abbildung 5.44: Akzeptanz beim Einfädeln (links) und Linksabbiegen (rechts; Mittelwert ± 95%
Konfidenzintervall); vgl. Kraft et al. (2020c).

5.2.3.11 Akzeptanz und Systembewertung

Nach den beiden Abbruchfahrten zu jedem Use Case wurden die Probanden zur Akzeptanz
und Usability befragt.

5.2.3.11.1 Akzeptanz

Wie auch in Studie 3, wurde die Van-der-Laan Skala (Van Der Laan et al., 1997) verwen-
det, um die Akzeptanz des Systems zu messen (Abbildung 5.44). Für beide Use Cases lies
sich ein signifikanter Haupteffekt des Automationslevels feststellen, so dass das System zur
Unterstützung kooperativen Fahrens bei manueller Fahrt als nützlicher und zufriedenstellen-
der bewertet wurde als beim automatisierten Fahren (Usefulness: F (1,28) = 10.83, p = .003,
η2p = 0.28; Satisfaction: F (1,28) = 8.32, p = .007, η2p = 0.23; Kraft et al., 2020c). Ob der Fahrer
eine Erklärung über den Abbruch erhielt, hatte keinen Effekt (p > .05; Kraft et al., 2020c).

5.2.3.11.2 Systembewertung

Mithilfe der SUS wurde ermittelt, wie nutzerfreundlich der Einfädel- und Abbiegeassistent wahr-
genommen wurde. Der Fragebogen besteht aus zehn Fragen, deren Beantwortung anhand
einer fünfstufigen Likert-Skala von „starke Ablehnung“ bis „starke Zustimmung“ erfolgt. Der
SUS-Score kann Werte zwischen 0 (schlechteste vorstellbare Anwendung) und 100 (beste
vorstellbare Anwendung) annehmen. Ein Wert bis 60 entspricht einer fehlenden Nutzerfreund-
lichkeit mit erheblichen Usability-Problemen, Werte zwischen 60-80 werden als grenzwertig bis
gut akzeptiert definiert und alles darüber deutet auf eine gute bis hervorragende Usability hin.

Die Auswertung der Usability zeigte einen guten Wert beim Einfädeln und Linksabbiegen (Ab-
bildung 5.45). Es zeigten sich weder beim Einfädeln noch beim Linksabbiegen signifikante
Einflüsse des Automationslevels und der Erklärung auf den Gesamtscore des SUS (p > .05).
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Abbildung 5.45: Gesamtscore der SUS beim Einfädeln (links) und Linksabbiegen (rechts; Mittel-
wert ± 95% Konfidenzintervall).

Abbildung 5.46: Systembewertung nach jeder Fahrt mit den einzelnen HMI-Varianten beim Einfä-
deln (links) und Linksabbiegen (rechts; Mittelwert ± 95% Konfidenzintervall).
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Weiterhin erfolgte die Systembewertung, wie auch in den vorherigen Studien, in den Kategori-
en Rückmeldungen des Systems, Ablenkung und Nützlichkeit des Systems (Abbildung 5.46).
Alle im Folgenden nicht beschriebenen Haupteffekte für das Automationslevel, die Erklärung
und die Use Cases sowie deren Interaktionseffekte waren nicht signifikant.

Die Systemrückmeldungen waren sowohl mit als auch ohne Erklärung grundsätzlich ausrei-
chend und wurden rechtzeitig angezeigt. Einen Unterschied in der Bewertung gab es nur für
den Zeitpunkt der Rückmeldungen zwischen den beiden Use Cases (F (1,27) = 4.83, p = .038,
η2p = 0.15). Beim Linksabbiegen wurden die Rückmeldungen als rechtzeitiger bewertet als
beim Einfädeln.

Die bewertete Ablenkung befand sich in allen Bedingungen im neutralen bis leicht negativen
Bereich ohne signifikante Unterschiede zwischen den beiden Automationsleveln, den Bedin-
gungen ohne und mit Erklärung sowie den beiden Use Cases (alle p > .05). Die Probanden
gaben an, das System beim manuellen Fahren eher zu nutzen als beim automatisierten Fahren
(F (1,28) = 9.70, p = .004, η2p = 0.26). Da beim Linksabbiegen die Voraussetzung der Varianz-
homogenität sowohl für das Automationslevel als auch für die Interaktion Automationslevel x
Erklärung nicht erfüllt wurden, wurde jeweils eine Welch-ANOVA gerechnet. Für das Automati-
onslevel bestätigte diese, dass die Probanden das System beim manuellen Fahren eher nutzen
würden als beim automatisierten Fahren (F (1,24.59) = 7.61, p = .011). Die Interaktion Automa-
tionslevel x Erklärung wurde ebenfalls signifikant (F (3,13.21) = 4.78, p = .018). Der Post-hoc
Test (Tukey HSD) zeigte, dass lediglich in der Bedingung ohne Erklärung die Nutzungsabsicht
beim automatisierten Fahren höher war als beim manuellen Fahren.

Das System erleichterte das Fahren in allen Bedingungen ohne signifikante Unterschiede zwi-
schen den Automationsleveln, Erklärungen und Use Cases (alle p > .05).

5.2.4 Zusammenfassung und Diskussion

Die vierte Studie betrachtete den Umgang des Fahrers mit einem Kooperationssystem für das
manuelle sowie teilautomatisierte Fahren beim Einfädeln und Linksabbiegen bei vom System
detektierten Abbrüchen. Die Probanden wurden mit zwei unterschiedlichen Störungen konfron-
tiert. Basierend auf der aktuellen Studienlage zu positiven, neutralen und negativen Folgen
von Erklärungen (z.B. Koo et al., 2015; Körber et al., 2018; Walch et al., 2015) eines Syste-
mabbruchs, stand in dieser Studie im Fokus, ob eine Erklärung des Systemabbruchs einen
positiven Effekt auf die Akzeptanz des Kooperationssystems hatte. Bei der Formulierung der
Erklärungstexte wurden die Empfehlungen von Naujoks et al. (2019) berücksichtigt. Untersucht
wurden unter anderem das Systemverständnis, das Vertrauen in das System, die Ärgerlichkeit
und die Kritikalität der Abbruchsituationen, das Stresslevel sowie die Blickverteilung innerhalb
bestimmter AOI.
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5.2.4.1 Auswirkungen des Abbruchs auf das kooperative Verhalten

Die beiden untersuchten Systemabbrüche waren ein Kommunikationsausfall und Umgebungs-
änderung. Während beim Kommunikationsausfall die Lückenerstellung weiterhin möglich war,
wurde dies in den Situationen mit veränderten Umgebungsbedingungen durch andere, stark
bremsende Verkehrsteilnehmer erschwert. Der Gewährende musste noch stärker als die Vor-
derfahrzeuge und fast bis zum Stillstand verzögern, wodurch die Kosten für den Gewährenden
sehr hoch wurden.

Den Erkenntnissen von Thompson (1981) zufolge, suchen Fahrer nach einer Erklärung für
unangenehme Ereignisse. Ist dies nicht möglich, da wie beim Kommunikationsausfall kein un-
mittelbarer Grund aus der Umgebung offensichtlich ist, versuchen Fahrer die Erklärung zu er-
stellen. Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass der Bedürftige die Abbruchursache durch
Beobachtung der Situation nachvollziehen konnte, wodurch die Probanden den Grund für den
Abbruch auch ohne Erklärung erkennen konnten. Der Abbruchgrund beim Kommunikations-
ausfall war hingegen ohne Erklärung nicht nachvollziehbar, da der Abbruch intern im System
erfolgte. Die Auswertung, wem die Probanden die Schuld am Abbruch zuordneten, bestätigte
dies ebenfalls. Beim Kommunikationsausfall konnten beim manuellen Fahren deutlich weni-
ger Probanden nennen, dass die Kommunikation ausgefallen war. Stattdessen gaben sie am
häufigsten anderen Verkehrsteilnehmern die Schuld. Dieser Effekt war allerdings nicht beim
Kommunikationsausfall beim automatisierten Fahren sowie in der Situation mit Umgebungsän-
derung zu finden. So konnte eine Erklärung die Verständlichkeit beim Kommunikationsausfall
erhöhen und den Fahrern helfen ein besseres mentales Modell aufzubauen. Die Probanden
wurden zwar auch nach der Verständlichkeit der Anzeige befragt, allerdings erfasste diese
Frage die Verständlichkeit der Anzeige an sich und nicht die Verständlichkeit der Abbruchursa-
che. Der Bewertung der Probanden zufolge war die Anzeige „Kooperation abgebrochen“ zwar
verständlich, lies aber keine Rückschlüsse auf die Ursache zu.

In nahezu allen Idealfallsituationen war die Kooperation erfolgreich. Im Vergleich dazu kam
es in den Einfädelsituationen mit Kommunikationsausfall sowohl aus bedürftiger als auch aus
gewährender Perspektive ebenfalls zu erfolgreichen Kooperationen, insbesondere beim manu-
ellen Fahren. In den verbleibenden Abbruchsituationen waren allerdings fast keine Koopera-
tionen erfolgreich. Obwohl es letztendlich wenige erfolgreiche Kooperationen gab, versuchten
die Probanden beim manuellen Fahren in den gewährenden Abbruchsituationen kooperativ
zu sein. In der automatisierten Fahrt mussten die Fahrer zuerst die Fahrzeugführung über-
nehmen, um eine Lücke zu erstellen. Wurde nicht übernommen, folgte die Automation beim
Abbruch weiterhin in gleichem Abstand dem Vorderfahrzeug und erstellte keine Lücke. Da
dies ein erheblicher Mehraufwand für die Probanden darstellte, war die Kooperationshäufig-
keit beim automatisierten Fahren geringer als beim manuellen Fahren. Die Ergebnisse zeigten
auch, dass die Erklärung keine Rolle spielte und in allen Situationen mindestens die Hälfte der
Fahrer versuchte eine Lücke zu erstellen. Zwischen den beiden Abbrüchen zeigte sich kein
Unterschied in der Kooperationshäufigkeit. Dies wäre jedoch zu erwarten gewesen, da in der
Situation mit Umgebungsänderung durch das Bremsen der Vorderfahrzeuge für die Lückener-
stellung sehr stark verzögert werden musste. Ein möglicher Grund hierfür ist, dass dies den
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Probanden zum Zeitpunkt des Abbruchs nicht bewusst war (Forschungsfrage 1).

5.2.4.2 Auswirkungen der Erklärung und Nebeneffekte

Nach den Fahrten mit Einfädel- und Linksabbiegesituationen bewerteten die Fahrer jeweils
die Akzeptanz und Usability des Systems. Dabei zeigte sich eine höhere Akzeptanz beim
manuellen als beim automatisierten Fahren. Die Erklärung hatte allerdings keinen Einfluss
(Forschungsfrage 2). Die Auswertung der Usability ergab einen guten SUS-Score beim Einfä-
deln und Linksabbiegen. Es zeigten sich keine signifikanten Einflüsse des Automationslevels
oder der Erklärung auf den Gesamtscore der SUS. Beim Einfädeln wurden die Rückmeldungen
etwas weniger rechtzeitig und die Situationen als gefährlicher bewertet als beim Linksabbie-
gen. Insgesamt gaben die Probanden an, dass sie das System beim manuellen Fahren eher
nutzen würden und es das Fahren leichter macht als beim automatisierten Fahren. Vermut-
lich ist die geringere Akzeptanz und Usability des kooperativen Systems beim automatisierten
Fahren eine Folge der erlebten, höheren Kritikalität bei einem Systemabbruch bei automa-
tisierter Fahrt beim Einfädeln. Darauf deutet auch die über die Hautleitfähigkeit gemessene
Stressinduktion hin, die beim automatisierten Fahren bei Systemausfällen durch den TOR in
der bedürftigen Situation höher war als beim manuellen Fahren. Die Erklärung hatte allerdings
keinen Effekt.

Nach dem TOR dauerte es beim Einfädeln und Linksabbiegen etwa 1-3 s bis die Probanden die
Kontrolle über die Fahrzeugführung übernahmen. Basierend auf Studien zur Übernahmezeit
nach einem TOR (eine Metaanalyse von Zhang et al. (2019) zeigte, dass 5 bis 7 s ausreichend
sind) kann geschlossen werden, dass sich das HMI nicht negativ auf das Situationsbewusst-
sein auswirkte, da diese in angemessener Zeit in der Lage waren, die Fahrzeugführung zu
übernehmen. Auch hier gab es weder bei Einfädeln noch beim Linksabbiegen einen Einfluss
der Erklärung.

Die Probanden vertrauten dem System stark, beim manuellen stärker als beim automatisierten
Fahren. In Übereinstimmung mit früheren Forschungsergebnissen (z.B. Muir, 1987) brach das
Vertrauen in den Abbruchsituationen leicht ein, war aber immer noch hoch. In den Situationen
nach dem Ausfall war es jedoch wieder auf dem gleichen Vertrauensniveau wie zuvor (Kraus
et al., 2020). Ein positiver Effekt der Erklärung zeigte sich beim Kommunikationsausfall beim
Einfädeln. Hier wurde die Anzeige mit Erklärung als verständlicher und das Vertrauen in das
System als stärker bewertet als ohne Erklärung (Forschungsfrage 3). In diesen Situationen
kam es trotz Abbruch ebenfalls häufiger zu erfolgreichen Kooperationen als in den anderen
Abbruchsituationen. Eine Erklärung erhöhte in dieser Situation die Wahrscheinlichkeit für das
Erkennen des Abbruchgrunds.

Insgesamt wurden die Abbruchsituationen als „wenig bis mittel ärgerlich“ empfunden. Die be-
dürftigen Situationen waren dabei jeweils ärgerlicher als die gewährenden Situationen. Die
Erklärung hatte jedoch keinen Einfluss auf die Ärgerlichkeit (Forschungsfrage 4).

Des Weiteren unterschied sich das Blickverhalten in den Abbruchsituationen nicht wesentlich
von den Situationen ohne Abbruch. Sowohl beim Kommunikationsausfall als auch bei der Um-
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gebungsänderung wies die grafische Auswertung in nahezu allen Situationen auf eine längere
Blickdauer auf das HUD in der Bedingung mit Erklärtext hin. Die Unterschiede zum Fahren
ohne Erklärung waren allerdings nicht signifikant (Forschungsfrage 5).

Die Kritikalität wurde in den Abbruchsituationen als „harmlos bis unangenehm“ bewertet. Der
Kommunikationsausfall beim automatisierten Einfädeln (bedürftige Perspektive) war dabei am
kritischsten und es kam zu zwei Kollisionen. Auch die Auswertung der EDA bestätigte in der
bedürftigen Abbruchsituation eine stärkere Belastung, wenn automatisiert gefahren wurde. Ein
Grund hierfür könnte der TOR mit Signalton sein, der eine stärkere Warnung implizierte als
ohne TOR (vgl. Naujoks et al., 2019). Die Umgebungsänderung aus bedürftiger Perspektive
beim Einfädeln sowie die Situationen beim Linksabbiegen aus beiden Perspektiven zeigten
allerdings keine Unterschiede hinsichtlich der Kritikalität. In der Situation mit Umgebungsände-
rung beim Einfädeln liegt der Grund dafür, dass es keinen Unterschied zwischen der bedürfti-
gen und gewährenden Perspektive gab, möglicherweise in der Geschwindigkeitsreduktion der
Vorderfahrzeuge. Diese war für beide Perspektiven hoch, wodurch die gewährende Situati-
on als ebenso unangenehm wahrgenommen wurde wie die bedürftige. Darüber hinaus kam
es zu einer Kollision beim manuellen Fahren ohne Erklärung in der gewährenden Situation.
Auch in beiden gewährenden Abbruchsituationen beim Linksabbiegen war die Belastung beim
automatisierten Fahren signifikant höher als beim manuellen Fahren. Des Weiteren war die
Belastung beim Kommunikationsausfall in der gewährenden Situation mit Erklärung höher als
ohne Erklärtext. So kann nicht generell beantwortet werden kann, dass eine Erklärung zu mehr
Ablenkung und damit einhergehend zu kritischeren Situationen führt (Forschungsfrage 5).

5.2.4.3 Analyse der Erklärtexte

Insgesamt sind die Probanden mit den Erklärtexten zufrieden und bewerten diese als verständ-
lich. Eine Erklärung hilft zudem, dass die Fahrer die Schuld am Abbruch nicht sich selbst oder
anderen Fahrzeugen geben, was das emotionale Klima im Verkehr beeinflussen könnte. Statt-
dessen ermöglicht eine Erklärung des Abbruchs den Probanden ein besseres mentales Modell
aufzubauen. Allerdings ist der Zeitpunkt der Erklärung vor allem für die Einfädelsituation auf
der Autobahn eher zu spät (Forschungsfrage 6).

5.2.4.4 Einschränkungen und Grenzen der Studie

In dieser Studie wurde eine Reihe von unabhängigen Variablen (Automationslevel, Use Case,
Perspektive, Abbruch, Erklärung) variiert. Hierdurch entstanden bei der inferenzstatistischen
Auswertung viele Interaktionseffekte, die schwierig zu interpretieren waren. Bei einer getrenn-
ten Betrachtung der Variablen müssten hingegen viele Tests gerechnet werden, wodurch keine
allgemeinen Aussagen getroffen werden können.

Eine weitere Grenze war, dass die Abbrüche (Kommunikationsausfall, Umgebungsänderung)
zwar permutiert wurden, die Probanden diese aber immer zuerst aus bedürftiger und darauf-
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folgend aus gewährender Perspektive erlebten. Obwohl hier kein Reihenfolgeeffekt vermutet
wird, lässt sich dieser nicht vollständig ausschließen.

Des Weiteren gab es keine Variation des Abbruchzeitpunkts im Kooperationsprozess. Die Ab-
brüche fanden in Phase 3 (Annahme) statt. Hier wäre eine Variation interessant gewesen, ob
ein Abbruch, der bereits in Phase 1 stattfindet, als unkritischer wahrgenommen wird als ein Ab-
bruch in Phase 4 und welche Auswirkungen dies auf das Fahrverhalten sowie die Akzeptanz
des Systems hätte. So könnte auch variiert werden, dass die Erklärung früher (wenn möglich)
oder erst nach der Manöverdurchführung angezeigt wird. Körber et al. (2018) präsentierten
eine Erklärung beispielsweise erst 14 Sekunden nach dem TOR.

Unterschiede zwischen den Situationen können ebenfalls darauf zurückzuführen sein, dass ein
TOR nur aus bedürftiger Perspektive beim automatisierten Fahren getriggert wurde, der von
den Probanden als kritischer erlebt wird und zu einer höheren Belastung führt. An dieser Stelle
wäre zu untersuchen, ob ein anderer TOR die Belastung des Fahrers reduzieren kann.

Insgesamt wurden die Erklärungstexte verstanden und positiv bewertet. Allerdings gab es kei-
ne Vergleichsbedingung mit einer weiteren Erklärung, die beispielsweise einem anderen Prin-
zip folgte. So konnte mit dieser Studie lediglich die Aussage getroffen werden, dass kurze
Erklärungstexte ohne Adverbialkonstruktionen positiv bewertet wurden.

Schließlich gab es in dieser Studie keine Vergleichsbedingung für die Akzeptanz des Systems
ohne Abbrüche. Das kooperative System wurde zwar in Studie 2 im Idealfall untersucht, aller-
dings wurde das in dieser Studie verwendete Akzeptanzmaß (Van-der-Laan Skala) in Studie 2
nicht verwendet.

5.2.4.5 Fazit

Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass ein System zur Unterstützung kooperati-
ven Fahrens bei einem Störfall eine Erklärung für den Systemabbruch geben sollte, wenn dies
möglich ist. Dadurch konnte der Abbruchgrund, insbesondere wenn dieser intern im System
erfolgte, besser erkannt werden und die Fahrer gaben nicht sich oder anderen Verkehrsteil-
nehmern die Schuld am Abbruch. Demzufolge hilft eine Erklärung den Fahrern ein mentales
Modell aufzubauen, das der Funktionalität des Systems besser entspricht als ohne Erklärung
eines Abbruchs. Anders als erwartet hatte die Erklärung allerdings keinen Einfluss auf die
Akzeptanz des Systems, die Ärgerlichkeit und die Kritikalität der Situation. Auch der erwarte-
te negative Effekt der Ablenkung durch eine Erklärung konnte nur teilweise bestätigt werden.
Demzufolge sprechen die Ergebnisse dieser Studie für die Erklärung eines Systemabbruchs.
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6 Diskussion

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Kooperatives Fahren erleichtert an Autobahnauffahrten (Einfädeln) und Kreuzungen (Linksab-
biegen) das Einfahren von Fahrzeugen auf die Hauptfahrbahn. Dies kann durch eine technisch
unterstützte Abstimmung zwischen den Fahrzeugen unterstützt werden. Daher war es Ziel
dieser Arbeit die Interaktion des Fahrers mit einem kooperativen System, welches mit den ak-
tuellen technischen Möglichkeiten realisierbar ist, für das manuelle zu gestalten und auf das
L2-automatisierte Fahren zu übertragen. Im Folgenden sind die übergeordneten Fragen (vgl.
Fragestellungen, Kapitel 3) aufgeführt als auch die für deren Beantwortung durchgeführten
Studien samt ihren Ergebnissen.

Wie läuft Kooperation beim manuellen Fahren ab?

Basierend auf dem natürlichen Kooperationsverhalten sowie der Aufgabenanalyse des Fah-
rers wurde hierfür ein fünfstufiger Interaktionsprozess formuliert, welcher die Grundlage für
die anschließenden Probandenstudien bildete. Dieser Prozess berücksichtigte beide Fahrer,
kooperationsbedürftig und -gewährend, einschließlich deren kooperativen Systeme. Der voll-
ständige Ablauf kann ist in Abbildung 6.1 dargestellt.

Welche Informationen benötigt ein Fahrer für eine erfolgreiche Kooperation?

In den ersten beiden Studien wurde zum einen der zuvor definierte Interaktionsprozess auf
seine Anwendbarkeit auf die Einfädel- und Abbiegesituationen überprüft. Zum anderen wurde
angelehnt an Schmidtke und Bernotat (1973) identifiziert, welche Informationen dem Fahrer
in einer solchen Situation helfen und wie diese dargestellt werden sollten. Die Ergebnisse in
der ersten Studie (Kapitel 4.1) zeigten, dass der erarbeitete Interaktionsprozess zur Unterstüt-
zung des Fahrers während des Kooperationspozesses geeignet ist und ein darauf basierendes
kooperatives System die Häufigkeit erfolgreicher Kooperationen erhöht. Die Probanden emp-
fanden es als hilfreich, wenn das System sie sowohl bei der Wahrnehmung des Kooperations-
partners als auch bei der Reaktionswahl (vgl. Informationsverarbeitung nach Wickens, 2002)
unterstützte. Dazu sollte mitgeteilt werden, wer der Kooperationspartner ist und wie gefahren
werden soll, z.B. eine Fahrempfehlung „Fuß vom Gas“ um eine Lücke zu erstellen. Auch die
Einbeziehung des gewährenden Fahrers in die Kooperationsentscheidung nach dem Konzept
management by consent von Sarter und Woods (1995), beispielsweise durch einen Button,
wurde von den Probanden positiv bewertet.

Wie können diese Informationen dargestellt werden?

In der zweiten Studie (Kapitel 4.2) lag der Fokus auf der Form der Informationsdarstellung so-
wohl beim manuellen als auch beim teilautomatisierten Fahren (L2 nach SAE, 2018). Daher
wurden für die Anzeige des HMI im Instrumentencluster eine statische und eine dynamische
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Abbildung 6.1: Interaktionsprozess und Informationen, die zwischen dem Kooperationsbedürftigen
und -gewährenden ausgetauscht werden (blau).

Form entwickelt, die mit einem Benchmark HMI im HUD verglichen wurden. Obwohl die Aus-
wertung der Blickdaten zeigte, dass die dynamische Variante stärker ablenkte als der Bench-
mark, bewerteten die Fahrer das Fahren gleichermaßen als sicher, was auch die Analyse der
Fahrdaten bestätigte. Von den beiden Clustervarianten unterstützte die dynamische Variante
die Antizipation und dadurch auch die Kooperation besser. Auch wenn die statische Variante
trotz geringerer Informationsinhalte die Ablenkung im Vergleich zur dynamischen Darstellungs-
form nicht reduzieren konnte, wurde sie akzeptiert. Im Vergleich zur dynamischen Variante
wurde sie allerdings seltener präferiert.

Wie kann der Fahrer in Störsituationen, die vom System nicht erkannt werden, optimal unter-
stützt werden?

In Studie 3 (Kapitel 5.1) wurden vom System nicht detektierbare Störsituationen untersucht.
Hierfür wurden die vereinfachte statische sowie die dynamische Variante anhand einer System-
grenze (plötzlich erscheinendes Objekt) und eines Systemfehlers (Anzeigefreeze) evaluiert.
Neben der Darstellungsform wurde der Darstellungsort (HUD vs. Cluster) variiert. Insgesamt
lies sich aus den Ergebnissen keine eindeutige Empfehlung für den Darstellungsort des HMI
ableiten. Lediglich das Blickverhalten deutete unter der Annahme, dass die Fahrer neben dem
HMI gleichzeitig auch die Fahrumgebung wahrnahmen, auf einen positiven Effekt des HUD
hin. Für die Darstellungsform konnten hingegen Vorteile für beide Varianten gefunden werden.
Unter dem Sicherheitsaspekt war letztendlich die dynamische Variante zu bevorzugen, da sie
dem Fahrer in nicht detektierten Störsituationen eine sichere Reaktion ermöglichte.

Welchen Einfluss hat eine Erklärung von Systemabbrüchen, die vom System erkannt werden?

Aufbauend auf den Ergebnissen aus Studie 3 wurde in der vierten Studie (Kapitel 5.2) das dy-
namische HUD weiterentwickelt, um für Störfalle, die detektierbar sind, Erklärungen anzuzei-
gen. Dafür wurden beispielhaft ein technischer Systemausfall (Kommunikationsausfall) sowie
veränderte Umgebungsbedingungen (starkes Bremsen anderer Verkehrsteilnehmer) gewählt.
Insgesamt deuteten die Ergebnisse darauf hin, dass ein System zur Unterstützung kooperati-
ven Fahrens in einem Störfall, wenn möglich, eine Erklärung für einen Systemabbruch geben
sollte.

Zusammenfassend leistet diese Dissertation einen Beitrag dazu, wie ein Interaktionsprozess
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aussehen kann, um ein gemeinsames Situationsbewusstsein zur Unterstützung des Fahrers
beim manuellen sowie teilautomatisierten Fahren in Kooperationssituationen zu schaffen. Hier-
für wurde sowohl im Idealfall als auch in Störsituationen identifiziert, welche Informationen von
den Fahrern benötigt werden sowie wo und wie diese in einem HMI dargestellt werden soll-
ten. Offen bleibt beispielsweise, ob der Prozess auch auf höhere Automationslevel angewandt
werden kann (z.B. L4 nach SAE, 2018). Weitere offene Punkte werden in Kapitel 6.5 diskutiert.

6.2 Theoretischer Beitrag dieser Arbeit

Die vorliegende Arbeit liefert einen wichtigen Beitrag für das Wissen im Bereich der Verkehrs-
psychologie. Hierfür werden die gewonnenen Erkenntnisse in die bereits bestehende Theorie
eingeordnet.

Der theoretische Mehrwert im methodischen Vorgehen liegt in der Wahl des Anzeigemediums
in den aufeinander aufbauenden Studien. In dieser Arbeit erfolgte zunächst die Entwicklung
eines Benchmark-HMI mithilfe von AR-Elementen, obwohl das Ziel die Entwicklung eines rea-
litätsnahen HMI war. Dadurch konnten alle Möglichkeiten zur Informationsdarstellung genutzt
werden, um den Fahrer optimal zu unterstützen und um daraus ein realitätsnahes HMI ab-
zuleiten. Hierfür erwies sich das Instrumentencluster als ideal, da zum einen die Ablenkung
in Kooperationssituationen ein wichtige Rolle einnimmt (vgl. Anforderungen an die System-
gestaltung, Kapitel 2.4.3). Zum anderen konnten die Blicke durch die Darstellung im Cluster
eindeutig dem HMI zugeordnet werden. Bei der Darstellung im HUD ist es hingegen nicht ein-
deutig, ob der Fahrer auf das HMI oder die Fahrbahn blickt (siehe Studie 3 im Vergleich zu den
Auswertungen in Kraft et al., 2020b).

Einen weiteren Wissenszugewinn liefert der erarbeitete Kooperationsprozess. Dieser besteht
aus fünf zeitlich aufeinanderfolgenden Phasen. Da ein Fahrassistenzsystem jede Phase eines
Systems dem Fahrer transparent machen sollte (Winner et al., 2009), konnten darauf basie-
rend für jede Phase die Informationen der Anzeige definiert werden. In anderen Prozessen
(z.B. Haar et al., 2016) finden mehrere der erarbeiteten Phasen in einer Phase satt. Ein wei-
terer Vorteil des Prozesses ist, dass er allgemein formuliert wurde und für alle Kooperations-
situationen mit asymmetrischer Kooperation (Thorngate, 2002) im Straßenverkehr übertragen
werden kann. Auch für die Anwendbarkeit auf alle Automationslevel (SAE, 2018) sind lediglich
geringfügige Anpassungen notwendig, da bereits gezeigt wurde, dass er sowohl beim manu-
ellen als auch beim teilautomatisierten Fahren angewandt werden kann. Ergänzend zu den
Interaktionskonzepten von Guo et al. (2017) und Kelsch et al. (2015) wurde ein Button imple-
mentiert, um eine empfangene Kooperationsanfrage beim manuellen Fahren zu bestätigen.
Hierfür wurde basierend auf den Ergebnissen und den Empfehlungen der genannten Studi-
en ein einfaches Ein-Button-Interaktionskonzept erarbeitet, das von den Probanden akzeptiert
und verstanden wurde.

Für den Erfolg in Kooperationssituationen ist ein gemeinsames Situationsverständnis die Vor-
aussetzung (Vanderhaegen et al., 2006). Für den Aufbau des Situationsverständnisses eines
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jeden Fahrers ist die Antizipation ein wesentlicher Bestandteil (Endsley, 1995). Diese wird
durch eine dynamische Darstellung der Verkehrssituation mit den relevanten Elementen besser
unterstützt als durch eine statische Darstellung. Auch das Mapping der angezeigten Informa-
tionen auf die realen Situationen (Nielsen, 1995) ist durch eine dynamische Darstellung besser.
Ein weiterer Effekt des besseren Mappings war, dass ein Systemfehler besser erkannt werden
konnte. Bis zum Einfrieren der Anzeige können die dargestellten Information auf die Fahr-
situation gemappt werden. Tritt der Systemfehler (Freeze) auf, entsprechen die angezeigten
Informationen nicht mehr der Situation. Daher wurde der Freeze mit einer dynamischen Vari-
ante, mit höherer Wahrscheinlichkeit erkannt als mit einer statischen Variante. Ebenso konnte
mit einer dynamischen Variante ein positiver Effekt auf die Kollisionsanzahl bei einem plötzlich
auftauchenden Ereignis gezeigt werden.

Das Auftreten von Systemfehlern kann das Vertrauen negativ beeinflussen (z.B. Lee und Mo-
ray, 1992). Wie auch Kraus et al. (2020) zeigten, wurde das Vertrauen durch Systemgrenzen,
-fehler und -abbrüche nicht langfristig negativ beeinflusst. In den Störsituationen brach es zwar
kurzzeitig ein, war aber in der anschließenden Situation wieder auf dem Niveau, wie es vor der
Störung war. Die Nachvollziehbarkeit eines Fehlers kann einen Vertrauensverlust abfangen
(Dzindolet et al., 2003). Diesen Ergebnissen entsprechend wurde in der vorliegenden Arbeit
gezeigt, dass Erklärungen helfen ein besseres mentales Modell aufzubauen, insbesondere
dann, wenn die Abbruchursache nicht aus der Situation offensichtlich wurde. In solchen Si-
tuationen suchen Fahrer nach einer Erklärung und versuchen diese zu erstellen (Thompson,
1981). Folglich kann in Situationen mit detektierbaren Systemstörungen Systemfeedback es-
sentiell sein.

Allerdings wurde im Rahmen dieser Arbeit gezeigt, dass Systemfeedback, d.h. die Erklärung
von Abbrüchen, für die Akzeptanz und Usability des Systems sowie die empfundene Ärgerlich-
keit der Situation keine Rolle spielt. Ähnlich dazu zeigten Körber et al. (2018) die Neutralität von
Erklärungen in TOR-Situationen. Des Weiteren können zu viele Informationen oder überladene
Interfaces den Fahrer ablenken (z.B. Pankok und Kaber, 2018). Jedoch geht aus den Ergeb-
nissen dieser Arbeit hervor, dass dies nicht auf das Systemfeedback in Form von Erklärungen
eines Abbruchs zutrifft. Bei der Formulierung der Erklärungen wurden keine Adverbialkon-
struktionen verwendet, sondern kurze, ähnlich lange Nominalsätze verfasst und die Nachricht
in kontrastreichen Farben dargestellt. Entgegen den Ergebnissen von Walch et al. (2015) führte
die zeitgleiche Präsentation der Erklärung mit einem TOR nicht zu einer verspäteten Reaktion
des Fahrers. Die Dauer bis zur Übernahme nach dem TOR war in den Situationen mit und
ohne Erklärung gleich lang.

In Situationen mit Systemgrenzen und -fehlern, die vom System nicht detektiert werden konn-
ten, konnte eine Darstellung im HUD nicht besser abschneiden als im Instrumentencluster. Im
Gegensatz zu den Ergebnissen von Pauzié (2015) führte eine Darstellung im HUD bei einem
plötzlich auftauchenden Ereignis beim Abbiegen zu einer längeren Blickdauer ins HMI als bei
einer Darstellung im Cluster. Dies ergänzt die Ergebnisse von Wickens und Long (1994), dass
die Vorteile des HUD nicht ausgeschöpft werden, wenn es unangemessen gestaltet ist. Dem-
zufolge sollten im HUD nur relevante und konforme Elemente dargeboten werden. Anders als
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in der Studie von Kaptein (1994) führte die Darstellung im HUD allerdings nicht zu einem Tun-
neleffekt. Plötzliche Ereignisse wurden beim Fahren mit dem HUD so oft erkannt wie in einer
Baseline und dem Fahren mit dem Cluster. Im Unterschied zu Dicke et al. (2013) ereigneten
sich beim Fahren mit dem HUD nicht weniger Kollisionen, sondern vergleichbar viele wie beim
Fahren mit dem Cluster. Auch blindes Vertrauen nach Gabbard et al. (2014) in das HUD konnte
nicht bestätigt werden, sondern das Gegenteil wurde gezeigt, da mehr Schulterblicke gemacht
wurden als mit dem Cluster.

6.3 Praktischer Beitrag dieser Arbeit

6.3.1 Zusammenführung der Anforderungen und Empfehlungen für die
Systemgestaltung

Kooperationen sind wichtig für die Sicherheit, die Effizienz und den Komfort des Fahrers, bei-
spielsweise in Einfädel- oder Linksabbiegesituationen. In Kapitel 2.4.3 wurden Anforderungen
an ein kooperatives System definiert, um sowohl das Vertrauen in das System als auch dessen
Akzeptanz (Motivation System zu nutzen) zu stärken, sodass die Anzahl erfolgreicher Koope-
rationen erhöht wird. Daneben sollte ein System ein HMI mit hoher Qualität beinhalten, um die
kognitiven Ressourcen der Fahrer nicht zu überlasten. Dieses Kapitel führt die Anforderungen
hierfür mit den Empfehlungen, womit diese erreicht werden können, zusammen (Abbildung
6.2). Die bereits definierten Gestaltungsempfehlung für ein kooperatives System unter Ideal-
bedingungen in Kapitel 4.3 werden um die Ergebnisse der Abbrüche und Störungen erweitert.
Kooperationsmisserfolge sollten das Vertrauen in ein System sowie die Motivation ein System
zu nutzen, nicht stark negativ beeinflussen.

(1) Nachvollziehbares Systemverhalten: Basierend auf der Interaktionsstrategie sollte der Fah-
rer mit relevanten Informationen über den Systemstatus (vgl. Nielsen, 1995) und den Koopera-
tionsprozess versorgt werden (Information über den Systemzustand), z.B. Kelsch et al. (2015).
In der Abschlussphase (Phase 5) beinhaltet diese Information das Feedback über den Erfolg
der Kooperation, bzw. Erklärung von Systemfehlern. In Studie 4 (Kapitel 5.2) konnte gezeigt
werden, dass Erklärungen von Fehlern dem Fahrer die Ursache für den Abbruch verdeutlichen
können. Zu nachvollziehbarem Systemverhalten kann auch die Visualisierung der Fahrsituati-
on / Anzeige des Partners relativ zur eigenen Position führen. Dadurch können die Fahrer das
Verhalten der anderen Fahrer beobachten (Christoffersen & Woods, 2002) und auf die Fahr-
situation übertragen (Mapping nach Nielsen, 1995). Diese Informationen können das Situati-
onsbewusstsein fördern und zu einem passenden mentalen Modell des Systems und seiner
Funktionen führen (Beggiato & Krems, 2013).

(2) Kommunikation unterstützen / Nachvollziehbares Partnerverhalten: Diese Anforderung be-
zieht sich auf die Interaktion mit dem Partner. Durch das Mapping der realen auf die ange-
zeigten Informationen (Nielsen, 1995) wird nicht nur das Systemverhalten, sondern auch das
Partnerverhalten nachvollziehbar. Louah et al. (2011) konnten beispielsweise zeigen, dass es
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Abbildung 6.2: Anforderungen an die Systemgestaltung und Gestaltungsempfehlungen um diese
zu erreichen.

beim Einfädeln oftmals schwierig ist, den Partner zu erkennen. So wird diese Anforderung
ebenfalls durch die Visualisierung der Fahrsituation / Anzeige des Partners relativ zur eige-
nen Position erfüllt. Eine dynamische Darstellung der Fahrsituation führte in Studie 2 (Kapitel
4.2) dazu, dass die Fahrer sehen konnten, wo sich der Partner befindet. Auch eine Verdeutli-
chung der Handlung des Partners, z.B. eine Textinformation „Partner erstellt Lücke“ diente der
Kommunikation, sodass keine Interpretation des Partnerverhaltens notwendig war. Eine weite-
re Empfehlung zur Unterstützung der Kommunikation ist die Einbeziehung des Fahrers beim
manuellen Fahren. Fahrer empfanden es in Studie 1 (Kapitel 4.1) als positiv, wenn sie einem
anderen Fahrer helfen konnten. Durch einen Button konnte der Fahrer eine Kooperationsanfra-
ge direkt bestätigen und so mit dem Partner über das System kommunizieren. Auch Feedback
über den Erfolg der Kooperation war ein hilfreiches Kommunikationselement zwischen den
beiden Verkehrsteilnehmern. Basierend auf den Ergebnissen von Kelsch et al. (2015) wurde
dem Kooperationsgewährenden nach erfolgreichem Abschluss der Kooperation ein „Danke“
angezeigt. Dieses in der Anzeige zu lesen ist eindeutiger als beispielsweise eine Geste des
Partners wahrzunehmen, da diese fehlinterpretiert werden kann (vgl. implizite Kommunikation
nach De Ceunynck et al., 2013).

(3) Antizipation der Situation unterstützen: Antizipation der Situation ist wichtig, um das Situa-
tionsbewusstsein des Fahrers aufzubauen (Endsley, 1995). Dieses ist die Grundlage für ein
gemeinsames Situationsverständnis der an der Kooperation beteiligten Verkehrsteilnehmer.
Daher wird als eine weitere Anforderung, die in Kapitel 2.4.3 noch nicht definiert wurde, an
dieser Stelle die Antizipation der Situation aufgenommen. Durch die Visualisierung der Fahrsi-
tuation / Anzeige des Partners relativ zur eigenen Position mit einer dynamischen Darstellung
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(Studie 2, Kapitel 4.2) sowie durch die Verdeutlichung der Handlung des Partners lies sich
beispielsweise die Lücke antizipieren.

(4) Natürliches Verhalten in Kooperationssituationen unterstützen: Ein weiterer Aspekt für die
Unterstützung des natürlichen Kooperationsverhaltens ist die Einbeziehung des Fahrers in die
Entscheidung zu kooperieren. Auch die Antizipation begünstigte das natürliche Fahrverhal-
ten, z.B. den Zeitpunkt für den Manöverbeginn (Studie 2, Kapitel 4.2). Des Weiteren umfasst
das natürliche Verhalten die Empfehlung von Fahrverhalten. Der Fahrer wurde beispielsweise
durch eine Empfehlung, wann abbiegen/einfädeln möglich war oder durch eine Empfehlung
„Fuß vom Gas“, um eine Lücke zu erstellen (Studie 1, Kapitel 4.1), unterstützt. Berücksich-
tigt wurde dabei das natürlich Fahrverhalten (vgl. Anforderungen in Kooperationssituationen,
Kapitel 2.2), z.B. dass die Kosten für den Gewährenden gering gehalten wurden. Auch wenn
das System beispielsweise dem bedürftigen Fahrer empfahl abzubiegen, war die Dauer bis
zum Manöverbeginn mit einer dynamischen Darstellungsform der Baseline ähnlicher als mit
einer statischen (Studie 2, Kapitel 4.2). Darüber hinaus umfasst die Unterstützung des natürli-
chen Verhaltens, dass keine zu kleinen Lücken empfohlen werden, die nicht oder nur schwer
genutzt werden könnten. Dies hätte neben einer geringen Erfolgsrate (Studie 1, Kapitel 4.1) ei-
ne Beeinträchtigung der Sicherheit sowie des Vertrauens der Fahrer in das System zur Folge.

(5) Positive Emotionen fördern: Diese Anforderung besagt, dass beim Fahrer ein positives Ge-
fühl während der Kooperation hervorgerufen werden sollte. Zum einen sind Missverständnisse
in Kooperationssituationen nicht selten (Benmimoun et al., 2004) und können zu Stress des
Fahrers führen (Renner & Johansson, 2006). Andererseits können knappe und aggressive Ein-
fädelmanöver Ärger der Fahrer auf der Hauptfahrbahn der Autobahn hervorrufen (Maag et al.,
2012; Riener et al., 2014). Da auch Ärger negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit
haben kann (Blanchette & Richards, 2010), sollte eine Kooperationssituation weder ärgerlich
sein noch Aggressionen erzeugen. Dies kann einerseits durch die Einbeziehung des Fahrers
erreicht werden, der sich „gut“ fühlt, wenn er sich bewusst für die Kooperation entscheiden
kann (Studie 1, Kapitel 4.1), und andererseits durch Feedback über den Erfolg der Kooperati-
on. Ein „Danke“ nach einer erfolgreicher Kooperation kann diesen Effekt beim Gewährenden
erzielen (z.B. Kelsch et al. (2015)).

(6) Intuitive Verständlichkeit / Angemessene Menge an Informationen: Um zu verhindern, dass
das HMI den Fahrer ablenkt, ist es wichtig die richtige Menge an Informationen darzustellen.
Die dargestellten Informationen sind abhängig vom Automationslevel (Studie 2,
Kapitel 4.2). Beim automatisierten Fahren sollte der Fahrer nicht mit unnötigen Informatio-
nen genervt oder gelangweilt werden (Braitman et al., 2010). Wenn das HMI kein ausreichen-
des Feedback über den Systemstatus gibt, oder zu einem falschen mentalen Modell führt,
kann Mode Confusion entstehen (Eom & Lee, 2015). Beim manuellen Fahren sollte der Fahrer
nicht von der Fahraufgabe abgelenkt werden, da Kooperationssituationen die Aufmerksamkeit
des Fahrers erfordern. Wird dagegen eine angemessene Menge an Informationen verständlich
übermittelt, kann das HMI den Workload reduzieren und Vertrauen aufbauen (z.B. Mayer et al.
(1995) und Moray und Inagaki (1999)). Folglich sollten die Empfehlungen 1-5 so umgesetzt
werden, dass die angezeigten Informationen intuitiv verständlich sind und die Informations-



180 6 Diskussion

menge den Fahrer nicht stark ablenkt oder mental belastet. Dies ist besonders in Abbruchsi-
tuationen relevant, da der Fahrer hier in kurzer Zeit ein gutes Situationsbewusstsein aufbauen
muss, um zu reagieren. Dass ein HMI den Fahrer in verschiedenen Situationen mit hilfreichen
Informationen im Idealfall und in Störsituationen versorgen kann ohne ihn dabei abzulenken,
wurde in den Studien 2 (Kapitel 4.2), 3 (Kapitel 5.1) und 4 (Kapitel 5.2) nachgewiesen.

6.3.2 Evaluation eines kooperativen Systems

Aus Human Factors-Perspektive ist es wichtig ein kooperatives System zu evaluieren. Die
in den vier Studien dieser Dissertation ausgewerteten Variablen werden in diesem Kapitel
zusammengefasst und kategorisiert. Die Kategorien sind (1) Performance des Systems, die
hauptsächlich durch Fahrdaten gemessen werden kann, (2) kognitive Ressourcen des Fah-
rers, durch physiologische Daten messbar, sowie (3) die Qualität des HMI, durch subjektive
Daten messbar (Abbildung 6.3). Diese Kategorisierung soll eine Grundlage für eine vergleich-
bare Evaluationsmethodik für verschiedene, kooperative Assistenzsysteme bilden. Welche Va-
riablen für welche Kategorie zu analysieren sind, wird im Folgenden beschrieben und in einer
Checkliste zusammengefasst (Tabelle 6.1).

Performance / Fahrdaten: Damit ein System für kooperatives Fahren akzeptiert wird, ist ein
bestimmter Anteil an erfolgreichen Kooperationen notwendig. Dass ein System auch akzeptiert
wird, wenn Kooperationen nicht erfolgreich sind, zeigten die Ergebnisse der Studien 3 (Kapitel
5.1) und 4 (Kapitel 5.2).

Die Performance lässt sich aus der Perspektive des Bedürftigen anhand der Fahrdaten zur
Häufigkeit der Lückennutzung und Sicherheitsabstände messen. Aber auch subjektive Bewer-
tungen, wie das Sicherheitsgefühl der Fahrer, sollten einbezogen werden. Die Voraussetzung
ist, dass die Lücken ausreichend groß sind. Sind die Lücken zu klein, kommen weniger erfolg-
reiche Kooperationen zustande (Studie 1, Kapitel 4.1). Ist die Kooperation dennoch erfolgreich,
fühlt sich der Proband in der Situation möglicherweise unsicherer.

Aus Perspektive des Gewährenden ist ebenfalls die Häufigkeit kooperativen Verhaltens und
der Anteil erfolgreicher Kooperationen ein zentrales Maß für die Effektivität des Systems. Falls

Abbildung 6.3: Kategorien für die Evaluation eines kooperativen Systems.
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der Fahrer in die Kooperationsentscheidung einbezogen werden soll (z.B. durch einen But-
tondruck), was sich beim manuellen Fahren als durchaus sinnvoll erwies (Studie 1, Kapitel
4.1), sollte die Zeit bis zur Entscheidung für das kooperative Verhalten berücksichtigt werden.
Auch die Dauer bis die Lücke erstellt wird, ab der Kooperationsanfrage oder der Bestätigung,
sollte gemessen werden. Kooperatives Fahrverhalten wurde in Studie 1 (Kapitel 4.1) und Stu-
die 2 (Kapitel 4.2) durch die Geschwindigkeits- und Abstandsdifferenz zwischen der Koope-
rationsanfrage und dem Manöverbeginn des Partners ausgewertet. Ein Bremsmanöver oder
eine Verzögerung in diesem Zeitraum kann auf eine Kooperation hindeuten, kann allerdings
beispielsweise auch aufgrund eines langsameren Vorderfahrzeugs oder Geschwindigkeitsbe-
grenzungen erfolgen.

Letztendlich kann die Effizienz perspektivenunabhängig in Hinblick auf die Zeitersparnis und
den Kraftstoffverbrauch ausgewertet werden. Hierfür ist eine Verkehrssimulation allerdings ge-
eigneter als eine Probandenstudie im Fahrsimulator.

Kognitive Ressourcen / Physiologische Daten: Einfädeln und Linksabbiegen sind Situationen,
in denen die Aufmerksamkeit des Fahrers benötigt wird. Die Herausforderung in der HMI-
Gestaltung für kooperatives Fahren liegt darin, den Fahrer mit allen relevanten Informationen
zu versorgen, ohne den visuellen Kanal zu überlasten und den Fahrer abzulenken oder mental
zu stark zu beanspruchen. Folglich ist es wichtig die Ablenkung durch das HMI zu evaluie-
ren. Da das Ergebnis der objektiven Blickdaten sein kann, dass das HMI einen hohen Anteil
der Gesamtblickdauer in einer Kooperationssituation auf sich zieht (Studie 2, Kapitel 4.2), soll-
ten auch die Dauer eines einzelnen Blicks sowie die subjektive Ablenkung evaluiert werden.
Insbesondere an Systemgrenzen ist es wichtig, dass der Fahrer vom System nicht abgelenkt
wird, sich über die Situation bewusst ist und beim automatisierten Fahren die Kontrolle schnell
übernehmen kann. Die Belastung wurde in den Studien mit Abbruchsituationen durch die EDA-
Amplitude (Mittelwert aus einer Baseline-Messung und dem Maximum in der Annahme- bzw.
Abbruchphase) gemessen. In den durchgeführten Studien 3 (Kapitel 5.1) und 4 (Kapitel 5.2)
konnte dadurch allerdings nur ein Effekt der Abbrüche und kein Unterschied zwischen den
HMI-Varianten gezeigt werden. Auch hier kann eine subjektive Einschätzung der Fahrer helfen
zu evaluieren, ob das HMI die Beanspruchung in den Situationen reduzieren kann. Da die EDA
erhoben wurde, wurden die Probanden in den Abbruchsituationen nicht zur Belastung befragt.
Lediglich in Studie 1 (Kapitel 4.1) wurden die Probanden gefragt, wie schwierig es war die
Lücke mit und ohne System auszuwählen.

Qualität des HMI / Subjektive Daten:

Damit die Performance (erfolgreiche Kooperationen) gesteigert und die kognitiven Ressourcen
durch eine mentale Überlastung oder visuelle Ablenkung nicht zu sehr beansprucht werden, ist
es wichtig ein qualitativ hochwertiges HMI zu entwickeln. Dies kann anhand der Empfehlungen
in Kapitel 6.3.1 erfolgen. Um die Qualität zu evaluieren sind subjektive Maße wichtig. In den
durchgeführten Studien wurden hierfür die Akzeptanz, die Usability, das Systemverständnis
und das Vertrauen in das System untersucht. Es kann hilfreich sein, den Vertrauensverlauf
über die einzelnen Situationen hinweg auszuwerten (Studie 3, Kapitel 5.1 und 4, Kapitel 5.2),
um zu zeigen, dass sich das Vertrauen nach einem Abbruch schnell wieder erholt.
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Tabelle 6.1: Checkliste für die Evaluation eines kooperativen Systems.
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Insgesamt sind die drei Kategorien eng miteinander verbunden und sollten bei der Evaluation
eines kooperativen Systems betrachtet werden. Die erarbeitete Checkliste (Tabelle 6.1) kann
die Grundlage für weitere Untersuchungen bilden.

6.4 Diskussion und Grenzen der Methodik

Eine Grenze der Studie war, dass der Interaktionsprozess, der für die HMI in allen Studien die
Grundlage bildete, lediglich aus der Theorie abgeleitet wurde. Dass dieser funktionierte, wurde
in den Studien (z.B. Studie 1, Kapitel 4.1) gezeigt, indem die Kooperationshäufigkeit als auch
die Sicherheit mit dem entwickelten Kooperationssystem im Vergleich zur Baseline verbessert
wurden. Allerdings wurde der Prozess weder einer Optimierung noch einem Test gegen an-
dere Prozesse unterzogen. Somit gibt es keine Aussagen darüber, wie weit die Qualität des
Prozesses noch gesteigert werden kann und welche Folgen sich daraus für die einzelnen Be-
wertungskriterien eines Kooperationssystems (Kapitel 6.3.2) ergeben würden.

An dieser Stelle ist ebenfalls anzumerken, dass die Untersuchungen der HMI-Konzepte auf
die Situationen beim Einfädeln und beim Linksabbiegen begrenzt waren. Zudem waren die
Verkehrsbedingungen in den untersuchten Situationen sehr ähnlich. Somit ergibt sich für die
HMI-Konzepte eine eingeschränkte Gültigkeit. Um zu zeigen, dass der Kooperationspozesses
auch für andere asymmetrischen Kooperationssituationen (Thorngate, 2002) und Verkehrsbe-
dingungen anwendbar ist, wären entsprechende Überprüfungen notwendig. Gegebenenfalls
ergäben sich daraus Anpassungen für den Interaktionsprozess, welche sich wiederum auf das
HMI-Konzept auswirken können.

Generell ist die Verwendung von Fahrsimulationen für Systementwicklungen ein geeignetes
Mittel, allerdings ist die Generalisierbarkeit eingeschränkt. Obgleich die relative Validität be-
schreibt, dass die Manipulation eines Faktors, z.B. des HMI, im Fahrsimulator den gleichen Ef-
fekt hervorruft, wie in einer Realfahrt, stimmen die Fahrparameter numerisch doch nicht über-
ein, z.B. die Verzögerungsstärke (absolute Validität nach Blaauw, 1982). Dementsprechend
können sich die Lückengrößen in der Simulation von denen in der Realität unterscheiden,
was sich wiederum in Parametrisierung des Systems widerspiegeln müsste. Der Vergleich der
Fahrparameter war jedoch nicht Bestandteil dieser Arbeit. Des Weiteren waren die Situationen
und auch das Fahrverhalten der programmierten Fahrzeuge in der Simulation, anders als in
der Realität, fest definiert. So befand sich in den durchgeführten Studien beispielsweise im-
mer nur ein Fahrzeug auf dem Beschleunigungsstreifen und die Geometrie der verwendeten
Situationen war ähnlich, d.h. die Kreuzung oder die Länge des Beschleunigungsstreifens. So-
mit wurden beide Effekte, dynamischer Verkehr sowie variierende Straßengeometrie, nicht in
der HMI-Konzeption berücksichtigt. Hierfür sollte das entwickelte System in Realfahrtstudien
getestet werden.

Der hohe Anteil an erfolgreichen Kooperationen ist ebenfalls eine zu diskutierende abhängige
Variable. Womöglich ist dieser darauf zurückzuführen, dass die Probanden instruiert wurden,
dass sie sich kooperativ verhalten können, wenn ihnen dies angemessen erschien. Dabei spiel-
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te die soziale Erwünschtheit, d.h. dem Versuchsleiter zugedachte Erwartung, möglicherweise
auch eine Rolle, der die Probanden gerecht werden wollten. So kann die Versuchsdurchfüh-
rung mit Anweisungen und Fahrerbeobachtung zu einer höheren Kooperationsrate geführt ha-
ben, was unter Realbedingungen zu überprüfen wäre.

Eine zu diskutierende Grenze ist die Bewertung der abhängigen Variable Akzeptanz. Diese
erfolgte für die Studien mit unterschiedlichen Methoden. In den Studien 1 (Kapitel 4.1) und
2 (Kapitel 4.2) erfolgte die Erfassung der Akzeptanz durch Card Sorting und in den Studien
3 (Kapitel 5.1) und 4 (Kapitel 5.2) durch die Van-der-Laan Skala. Der Grund hierfür lag darin,
dass die Varianten in den Studien 1 und 2 within variiert wurden, wodurch die Probanden einen
Vergleich ziehen konnten. In den Studien 3 und 4 erlebten die Probanden hingegen immer nur
eine HMI-Variante. Letztendlich führte dies dazu, dass die Akzeptanz nicht zwischen allen
Studien verglichen werden konnte.

Des Weiteren wurde in Studie 2 der Darstellungsort für das HMI evaluiert, indem Darstellun-
gen im Instrumentencluster und im HUD miteinander verglichen wurden. Während der Fahrer
bei einer Darstellung im Cluster den Blick von der Windschutzscheibe abwenden musste, um
die HMI-Inhalte zu sehen, war dies mit den HUD-Varianten nicht notwendig. Daraus resultierte
allerdings auch, dass bei der Darstellung im Cluster die Blicke auf das HMI eindeutig wa-
ren, wohingegen die Blicke auf das HUD aufgrund dessen Überlagerung mit dem AOI für die
relevanten Bereiche für die Fahraufgabe nicht eindeutig dem HMI zugeordnet werden konn-
ten. Dies konnte in Studie 3 (Kapitel 5.1) der Grund dafür sein, dass die Blickdauer in die für
die Fahraufgabe relevanten Bereiche mit dem HUD geringer war als mit dem Cluster. Wur-
den hingegen die Blicke auf das HUD auch den relevanten Bereichen zugeordnet, wurde die
Blickdauer in diese zwar länger (Kraft et al., 2020b) als beim Fahren mit den Clustervarianten,
allerdings lies sie sich bei dieser Auswertung nicht mehr von denen auf das HMI trennen.

Auch die Reliabilität der Ergebnisse ist an dieser Stelle kritisch anzumerken. Die Stichproben-
größe pro Versuchsbedingung war in den Studien zum Teil relativ klein, da viele unabhängige
Variablen variiert wurden (z.B. Automationslevel, Use Case, Perspektive und Abbruchursache
in Studie 4). Beispielsweise befanden sich in Studie 4 nur 7 Probanden in der Bedingung
„automatisiert, mit Erklärung“. Um die Reliabilität dennoch zu gewährleisten wurden die Vor-
aussetzungen für die Varianzanalysen untersucht und die Analyse im Falle einer Verletzung
korrigiert.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Ergebnisse dieser Arbeit trotz der ge-
nannten Einschränkungen einen wichtigen Beitrag zur Forschung im Bereich des kooperativen
Fahrens darstellen. Berücksichtigt man diese Einschränkungen, ergeben sich offene Fragen,
die im folgenden Kapitel beschrieben werden.

6.5 Offene Fragen und zukünftige Forschung

Durch die vier durchgeführten Probandenstudien konnten viele Fragen in Hinblick auf die
Gestaltung eines Systems für kooperative Fahrmanöver geklärt werden. Die Ergebnisse und
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Grenzen der Studien liefern jedoch Ansatzpunkte für die weitere Forschung in diesem Bereich.

In einer weiteren Studie sollte untersucht werden, wo die Vorteile eines C2X-basierten im Ver-
gleich zu einem sensorbasierten System liegen, welche Erwartungen ein solches System er-
zeugt und ob die Nutzung eines kooperativen Assistenzsystems langfristig zu Verhaltensan-
passungen des Fahrers führen kann. So wäre es für die Analyse des mentalen Modells des
Fahrers interessant in Abbruchsituationen zu fragen, wo die Fahrer die Grenzen des Systems
sehen und welche Anzeigeelemente, besonders im Hinblick auf die C2X-Kommunikation, in ein
Interface integriert werden sollten. Zudem kann der Verlauf der Abbruchsituationen untersucht
werden, wenn die Fahrer über den Wirkungsspielraum des Systems aufgeklärt werden. Auch
die erarbeiteten Anforderungen und Gestaltungsempfehlungen könnten in diesem Zusammen-
hang überprüft und die Kriterien für die Evaluation in weiteren Studien validiert werden.

In zukünftigen Arbeiten sollte auch das HMI weiter untersucht werden. Die Anzeige im HUD
hat sich zwar als geeignet erwiesen, entspricht aber beim Linksabbiegen nicht der Blickrichtung
des Fahrers. In diesem Zusammenhang können neben anderen visuellen auch auditive Kon-
zepte untersucht werden, da diese keine Blickzuwendungen benötigen. Schoemig et al. (2018)
zeigten beispielsweise, dass auditive Lösungen möglich sind und akzeptiert werden. Dies kann
aber nur eine Option sein, da viele Fahrer weiterhin visuell unterstützt werden wollen. Insbe-
sondere in Hinblick auf höhere Automationslevel (L3 und L4 nach SAE, 2018) sind visuelle den
akustischen Informationen zu bevorzugen, da der Fahrer selbst bestimmen möchte, wann und
ob er das Fahrzeug überwacht.

Wie als Grenze (Kapitel 6.4) bereits diskutiert, ist eine Weiterentwicklung unter verschiede-
nen Verkehrsbedingungen notwendig, da sich die Situationen in den bisherigen Simulationen
sehr ähnlich waren. Befinden sich beispielsweise mehrere Fahrzeuge auf dem Beschleuni-
gungsstreifen, ist die Manöverabstimmung sowie das Mapping der Realität auf die Anzeige
des gewährenden Partnerfahrzeugs komplexer. Zudem sollte bei einer Weiterentwicklung der
Spurwechsel auf der Autobahn als kooperatives Fahrverhalten des Gewährenden betrachtet
werden. In Studie 2 (Kapitel 4.2) wurde gezeigt, dass Fahrer, wenn die linke Spur frei war, mit
höherer Wahrscheinlichkeit einen Spurwechsel vornahmen als die Geschwindigkeit zu reduzie-
ren. Dieser Aspekt wurde jedoch weder detailliert untersucht noch in der Konzeption des HMI
umgesetzt. Folglich verbirgt sich hier Potential für die Weiterentwicklung des HMI, wodurch die
Akzeptanz durch den Fahrer auf ein noch höheres Level gehoben werden kann.

Ein geeignetes Hilfsmittel während des Prozesses war der Button, um eine Kooperationsan-
frage aus Perspektive des Gewährenden zu bestätigen. Auch wenn dieser grundsätzlich ak-
zeptiert wurde (Studie 1, Kapitel 4.1), ist es für den Fahrer vermutlich angenehmer, diesen
durch eine Fahrerintentionserkennung zu ersetzen. Dies würde dem Fahrer den Buttondruck
als zusätzlichen Schritt abnehmen und sollte ebenfalls näher untersucht werden. Eine Inten-
tionserkennung könnte auf der Geschwindigkeitsreduktion sowie der Vergrößerung des THW
zum Vorderfahrzeug bei der Annäherung an die Kooperationssituation basieren. Zudem könn-
te ein kooperativer Assistent beim automatisierten Fahren die Möglichkeit zur individuellen
Konfiguration bieten. Den Fahrern könnte somit die Wahl ermöglicht werden, ob sie grund-
sätzlich in die Kooperationsentscheidung einbezogen werden möchten. Des Weiteren sollten
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auch die Lücken, die der Assistent dem Bedürftigen empfiehlt, konfiguriert werden können, da
diese individuell sehr unterschiedlich sind (vgl. Analyse der Kooperationssituationen in Kapi-
tel 2.2, z.B. Ashworth und Bottom, 1977). Weitere Einflussfaktoren für die Systemgestaltung,
z.B. die Fahrzeugart des Linksabbiegers oder des Einfädlers (vgl. Kapitel 2.2.1.2 und 2.2.2.2),
wurden bewusst nicht beachtet, liefern aber Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung der HMI-
Konzepte.

Letztendlich ist in Hinblick auf die Serieneinführung eines Kooperationsassistenten eine Über-
prüfungen in der Simulation durch eine Verknüpfung des HMI mit den zugrunde liegenden Al-
gorithmen, z.B. wie der Partner ausgewählt wird, notwendig. Zudem sollte dies in der Realität
in einem nicht künstlichen Setting mit vielfältigen Kooperationssituationen untersucht werden.
In diesem Zusammenhang könnten auch die Effizienz des Systems durch den Kraftstoffver-
brauch oder die Zeitersparnis sowie die generelle Reduktion der Beanspruchung durch das
Fahren mit einem kooperativen System in einer längeren Fahrt untersucht werden. Diese Fak-
toren bilden neben der Erhöhung der Sicherheit beim Fahren die Motivation für kooperatives
Fahrverhalten und ein kooperativen System zu nutzen.

Im weiteren Verlauf des Forschungsprojekts IMAGinE sollen einige dieser Punkte, wie die Va-
lidierung mit den zugrunde liegenden Algorithmen, adressiert werden. Für andere Punkte, wie
der Untersuchung von HMI-Konzepten, die der Blickrichtung des Fahrers entsprechen, wird
auch nach Abschluss des Projekts weiterer Forschungsbedarf bestehen bleiben.



A Anhang

A.1 Studie 1

Abbildung A.1: Partner (links), Empfehlung (Mitte) und Status (rechts) beim Einfädeln aus Per-
spektive des Kooperationsbedürftigen während der einzelnen Phasen des Koope-
rationsprozesses. *Phase 3 (schneller, langsamer, halten) wird durch einen Imple-
mentierungsfehler übersprungen.
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Abbildung A.2: Partner (links), Empfehlung (Mitte) und Status (rechts) beim Einfädeln aus Per-
spektive des Kooperationsgewährenden während der einzelnen Phasen des Ko-
operationsprozesses.
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Abbildung A.3: Partner (links), Empfehlung (Mitte) und Status (rechts) beim Linksabbiegen aus
Perspektive des Kooperationsgewährenden während der einzelnen Phasen des
Kooperationsprozesses.
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Abbildung A.4: Partner (links), Empfehlung (Mitte) und Status (rechts) beim Linksabbiegen aus
Perspektive des Kooperationsgewährenden während der einzelnen Phasen des
Kooperationsprozesses.
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A.2 Studie 2

Vollständige Darstellung der HMI-Varianten während der einzelnen Phasen des Kooperations-
prozesses für manuelles und automatisiertes Fahren

Abbildung A.5: Benchmark (links), dynamisches (Mitte) und statisches (rechts) Cluster beim auto-
matisierten Einfädeln aus Perspektive des Kooperationsbedürftigen während der
einzelnen Phasen des Kooperationsprozesses.
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Abbildung A.6: Benchmark (links), dynamisches (Mitte) und statisches (rechts) Cluster beim ma-
nuellen Einfädeln aus Perspektive des Kooperationsgewährenden während der
einzelnen Phasen des Kooperationsprozesses.
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Abbildung A.7: Benchmark (links), dynamisches (Mitte) und statisches (rechts) Cluster beim auto-
matisierten Einfädeln aus Perspektive des Kooperationsgewährenden während der
einzelnen Phasen des Kooperationsprozesses.
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Abbildung A.8: Benchmark (links), dynamisches (Mitte) und statisches (rechts) Cluster beim ma-
nuellen Linksabbiegen aus Perspektive des Kooperationsbedürftigen während der
einzelnen Phasen des Kooperationsprozesses.
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Abbildung A.9: Benchmark (links), dynamisches (Mitte) und statisches (rechts) Cluster beim auto-
matisierten Linksabbiegen aus Perspektive des Kooperationsbedürftigen während
der einzelnen Phasen des Kooperationsprozesses.
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Abbildung A.10: Benchmark (links), dynamisches (Mitte) und statisches (rechts) Cluster beim ma-
nuellen Linksabbiegen aus Perspektive des Kooperationsgewährenden während
der einzelnen Phasen des Kooperationsprozesses.
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Abbildung A.11: Benchmark (links), dynamisches (Mitte) und statisches (rechts) Cluster beim
automatisierten Linksabbiegen aus Perspektive des Kooperationsgewährenden
während der einzelnen Phasen des Kooperationsprozesses.
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A.3 Studie 3

Vollständige Darstellung der HMI-Varianten während der einzelnen Phasen des Kooperations-
prozesses

Beim Einfädeln aus kooperationsbedürftiger Perspektive wurde durch ein Implementierungs-
fehler die Phase 3 übersprungen.

Abbildung A.12: Symbolisches HMI beim Einfädeln aus kooperationsbedürftiger Perspektive.

Abbildung A.13: Symbolisches HMI beim Einfädeln aus kooperationsgewährender Perspektive.
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