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Zusammenfassung
Automatisierte Fahrzeuge nach Level 3 (SAE International, 2018) werden in den nächsten
Jahren auf dem Markt erwartet. In definierten Anwendungsfällen kann der Fahrer die komplette
Fahrzeugsteuerung an die Automation übergeben und sich dann einer fahrfremden Tätigkeit
zuwenden. Jedoch muss er bei Aufforderung durch das System jederzeit wieder die manuelle
Kontrolle übernehmen können. Experimentelle Untersuchungen aus den letzten Jahren haben im
Simulator Übernahmezeiten von zum Teil unter 3 Sekunden berichtet (vgl. Radlmayr et al., 2014;
Gold et al., 2013). Die Studien im vorliegenden Bericht beantworten die Fragen, welchen Einfluss die
Verkehrsdichte im Realverkehr auf die Übernahmeleistung der Fahrer nimmt und wie gut diese auf
einer Teststrecke auf ein unerwartetes Ereignis direkt nach der Übernahme reagieren können. Die
BASt führte hierzu zwei Studien mit einem Wizard-of-Oz-Fahrzeug durch: Die erste Studie mit 39
Probanden fand im Realverkehr auf Bundesautobahnen statt und untersuchte die Übernahmezeiten
sowie die anschließende manuelle Fahrleistung im Berufs- und Normalverkehr. Zudem wurde das
Blickverhalten der Probanden während der Übernahme analysiert. Die zweite Studie mit
45 Probanden betrachtete die manuelle Querführung direkt nach der Übernahme vor einer Kurve
sowie die Bewältigung eines unerwarteten Ereignisses (plötzliches Abbremsen des Vorderfahrzeuges)
auf einer Teststrecke. Im Realverkehr wurden Übernahmezeiten von durchschnittlich 3.58 Sekunden
(SD = 1.19, Min = 2.02, Max = 8.24) gemessen, wobei die Probanden im Berufsverkehr mit
durchschnittlich 3.21 Sekunden (SD = 0.83) signifikant kürzere Übernahmezeiten aufwiesen als die
Probanden im Normalverkehr (M = 3.87 Sekunden, SD = 1.35). Die Analyse der Blicke zeigte, dass
viele Probanden in der Übernahmephase eine lediglich nach vorn gerichtete visuelle Absicherung
vornehmen. Direkt nach der Übernahme sind alle Probanden in der Lage, das Fahrzeug im
Fahrstreifen zu halten. Grafisch sind jedoch Unterschiede zwischen hoher und niedriger
Verkehrsdichte auszumachen. In der zweiten Studie konnte im Vergleich zu einer bereits länger
andauernden manuellen Fahrt keine Verschlechterung der manuellen Querführung in einer Kurve
direkt nach einer automatisierten Phase gefunden werden. Auf das plötzlich bremsende
Vorderfahrzeug reagierten 80 % der ausgewerteten Probanden nur durch Bremsen, die restlichen
20 % wichen zusätzlich aus. Das Ausweichmanöver wurde jedoch kaum visuell abgesichert. Es wird
empfohlen, zukünftige Fahrer von Level-3-Fahrzeugen hinsichtlich des korrekten
Übernahmeverhaltens und einer besseren visuellen Absicherung zu informieren.
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Abstract
In the next few years, level 3 automated vehicles (SAE International, 2018) are expected to
be on the market. In certain use cases, the driver will be allowed to perform a non-driving related
task while the automation is in charge of the vehicle control. Nonetheless, the driver has to take over
control and resume manual driving whenever the system requires him to do so. Studies published
over the last years report takeover times of less than 3 seconds in driving simulators (see Radlmayr et
al., 2014; Gold et al., 2013). The studies in the present report investigate the influence of traffic
density on the takeover capabilities of the driver in real traffic and how well they are able to handle
an unexpected event on a test track right after taking over manual control. Therefore, BASt
conducted two studies with a Wizard-of-Oz-vehicle: The first study with 39 subjects took place in real
traffic on German motorways und compares takeover times and following manual driving behaviour
in both normal and rush hour traffic. In addition, the subjects’ gaze behaviour during the takeover
process was analysed. The second study with 45 subjects was conducted on a test track and
investigated both manual lateral control and the handling of an unexpected event (harsh braking of
the vehicle in front) right after the takeover. In real traffic, mean takeover times of 3.58 seconds
(SD = 1.19, Min = 2.02, Max = 8.24) were found. Subjects in rush hour traffic (M = 3.21 sec, SD = 0.83)
were significantly faster than those in normal traffic (M = 3.87 sec, SD = 1.35). Gaze behaviour
analysis showed just a forward visual safeguarding of many subjects during the takeover. All subjects
were able to hold the vehicle in its lane after the takeover, although a graphical analysis showed
differences between low and high traffic densities. The second study did not show a deterioration of
the manual lateral control right after a takeover in comparison to a longer manual drive. In reaction
to the harsh braking of the vehicle in front of them, 80 % of the subjects only braked, while the
remaining 20 % combined braking and swerving. The evasive manoeuvre was hardly safeguarded. It
is recommended to inform future level 3 drivers how to correctly take over vehicle control and to
visually safeguard the takeover.
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1. Einleitung
Automatisiertes Fahren gilt in der Automobilentwicklung als eines der bedeutendsten
Zukunftsthemen: Neben einer Reduktion von Unfällen erhoffen sich Industrie und Forschung vom
automatisierten Fahren auch eine Senkung des Kraftstoffverbrauchs und eine bessere Nutzung der
Verkehrsflächen. Den Nutzern1 werden mehr nutzbare Zeit und weniger Stress in Aussicht gestellt,
wenn sie, zumindest zeitweilig, die Fahrzeugsteuerung an die Automation übergeben können.
Im vorliegenden Bericht bezieht sich der Begriff des automatisierten Fahrens auf die
kontinuierlich wirkende Automation der Bahnführung. Diese wird dabei in Abgrenzung zu zwei
weiteren Kategorien automatisierter Fahrfunktionen betrachtet: den informierenden und warnenden
Funktionen sowie den temporär in Notsituationen eingreifenden Funktionen. Diese beiden
Kategorien unterscheiden sich in Bezug auf ihre Wirkung auf Bahnführungsebene maßgeblich von der
kontinuierlichen Automation (vgl. Gasser, Frey, Seeck & Auerswald, 2017) und sind daher nicht
Gegenstand der vorliegenden Untersuchungen.
Kontinuierlich wirkende Fahrzeugautomation wird in unterschiedliche Automationslevel
eingeteilt, die erstmals durch die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) veröffentlicht worden sind
(Gasser et al., 2012). Der Standard der SAE International (2018) nimmt auch in seiner aktualisierten
Form auf die vorangegangenen Arbeiten der BASt Bezug, vertieft dieses Verständnis jedoch in
verschiedenen Bereichen erheblich und geht von insgesamt sechs Levels (einschließlich der
Abwesenheit von Fahrzeugautomation) aus. Beschrieben wird bis Level 2 die zunächst redundant
parallele und ab Level 3 die wechselweise Ausübung der Fahraufgabe durch den Fahrer und das
automatisierte Fahrsystem (sog. Dynamic Driving Task). Stand der Technik und marktgängig sind
bislang fahrerbasierte automatisierte Fahrzeuge bis Level 2: Hier bleibt der Fahrer jederzeit voll
verantwortlich für die Fahrzeugführung, wird aber in der Längs- und Querführung bei der
Fahraufgabe unterstützt. Der Fahrer entscheidet selbstständig, ob die Ein- und Abschaltung der
Funktion angemessen ist. Nach der Einschaltung muss der Fahrer die Systeme und das Umfeld
dauerhaft überwachen, Fehler sowie Systemgrenzen selbstständig erkennen und entsprechend
eingreifen. Je nach individueller Systemauslegung sind Hands-off-Zeiten von mehreren Sekunden
möglich, bis das System eine Warnung ausgibt. Eine Abwendung von der Fahraufgabe ist in Level-2Fahrzeugen nicht zulässig. Von besonderem Interesse ist derzeit Level 3, welches als nächstes Level
technisch realisiert werden soll. Bei einer Level-3-Automation kann der Fahrer in einem vom
Hersteller klar definierten Anwendungsfall die Fahrzeugsteuerung vollständig an das System
übertragen, sich von der Fahraufgabe abwenden und eine fahrfremde Tätigkeit ausüben. Eine

1

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in dem vorliegenden Dokument nicht zwischen den
Geschlechtern differenziert. Es sind jedoch, im Sinne der Gleichberechtigung, alle Geschlechter gleichermaßen
angesprochen.
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Überwachungspflicht besteht nicht, allerdings muss der Fahrer jederzeit in der Lage sein, die
Fahrzeugsteuerung wieder zu übernehmen, wenn das System ihn dazu auffordert. Gleiches gilt bei
dem Auftreten von Fehlern, die die Fahrzeugsteuerung betreffen. Eine Übernahmeaufforderung
erfolgt, wenn der definierte Anwendungsfall endet oder eine Systemgrenze erreicht wird. Letztere
werden ab Level 3 vom jeweiligen System selbstständig erkannt. Werden sie erreicht, z. B. in Form
einer Arbeitsstelle, erfolgt mit ausreichendem Vorlauf eine Übernahmeaufforderung an den Fahrer,
um diesem die Fahraufgabe wieder vollständig zu übertragen. Damit stellt der Fahrer die
Rückfallebene in allen Situationen dar, die das automatisierte System nicht selbst bewältigen kann.
Durch die Möglichkeit der Ausübung einer fahrfremden Tätigkeit und der damit verbundenen
Abwendung vom Verkehrsgeschehen, kann sich das Situationsbewusstsein des Fahrers verringern:
Die Orientierung im Straßenraum, die Wahrnehmung anderer Fahrzeuge sowie die Kenntnis aktueller
Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Überholverbote können möglicherweise beeinträchtigt sein.
Wenn der Fahrer aus einer Abwendungssituation heraus zur Übernahme der Fahrzeugkontrolle
aufgefordert wird, muss er die Orientierung über die Fahrsituation zurückerlangen und die Steuerung
und Verantwortung wieder voll übernehmen. Dabei stellen sich verschiedene Fragen: Wie viel Zeit
benötigt der Fahrer bzw. wie viel Zeit nimmt er sich, um die Fahrzeugkontrolle wieder zu
übernehmen? Wie gut orientiert er sich in seiner Umgebung? Wie gut fährt er unmittelbar nach der
Übernahme und ist er dann in der Lage, kritische Situationen zu meistern? Wie ist der Einfluss der
Verkehrsdichte? Diese Fragen versuchen die vorliegenden Studien zu beantworten, welche im
Rahmen des Projektes PEGASUS durchgeführt wurden.
Mit Hilfe des Projektes PEGASUS (Projekt zur Etablierung von generell akzeptierten
Gütekriterien, Werkzeugen und Methoden sowie Szenarien und Situationen zur Freigabe
hochautomatisierter Fahrfunktionen) sollten zwischen Januar 2016 und Juni 2019 wesentliche
Lücken im Bereich des Testens bis hin zur Freigabe von Level-3-Fahrfunktionen geschlossen werden.
Ziel war es, ein Vorgehen für das Absichern und Testen automatisierter Fahrfunktionen zu
entwickeln, um die zügige Einführung des automatisierten Fahrens in der Praxis zu ermöglichen.
Hierbei wurde der Autobahn-Chauffeur als zukunftsnahes Anwendungsbeispiel herangezogen,
welcher in Kapitel 3.2 näher beschrieben wird. Die BASt beteiligte sich im Auftrag des FAT e. V. als
assoziierter Partner an dem Projekt. Ziel der BASt war die Identifizierung von Risiken, welche bei der
Interaktion zwischen einem Level 3 fahrenden Fahrzeug und dem Fahrer entstehen können. In einem
Feldversuch wurde hierbei zunächst der Einfluss der Verkehrsdichte auf die Übernahmeleistung des
Fahrers betrachtet. Die Fahrversuche im öffentlichen Straßenverkehr sollten mögliche
Sicherheitsrisiken während Transitionen aufdecken und eine erste Einschätzung bezüglich des
Einflusses der Verkehrssituation ermöglichen. Anschließend wurde der Frage nachgegangen, ob
Auswirkungen einer vorausgehenden automatisierten Fahrt auf die Bewältigung unerwarteter
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Ereignisse im Anschluss an die erfolgreich abgeschlossene Übernahme bestehen, die in einem
konkreten Szenario ggf. beobachtbar sein könnten. Zur Untersuchung beider Fragestellungen wurde
das BASt-eigene Wizard-of-Oz-Versuchsfahrzeug (vgl. Kapitel 3.1) eingesetzt, welches ein
realitätsnahes Abbild einer automatisierten Fahrfunktion gewährleisten kann.

2. Literaturrecherche
In der Vergangenheit haben sich bereits zahlreiche Studien der Übernahmephase in Level-3Fahrzeugen gewidmet. Diese fanden jedoch fast ausschließlich in Fahrsimulatoren statt, sodass die
Ergebnisse nur bedingt auf das Fahren im realen Straßenverkehr übertragbar sein könnten. Um
dennoch einen Überblick über die Größenordnung der bisher ermittelten Übernahmezeiten geben zu
können, werden im Folgenden einige Studien näher betrachtet.
Gold, Körber, Lechner und Bengler (2016) untersuchten in einer Simulatorstudie den Einfluss
von Verkehrsdichte und fahrfremder Tätigkeit (FFT) auf die Übernahmezeit und -qualität.
72 Probanden (MAlter = 45.00 Jahre) fuhren dafür 20 Minuten lang automatisiert mit 120 km/h auf
einer dreistreifigen Autobahn, wobei die Automation nicht überwacht werden musste. Jeder
Proband fuhr in wechselnden Verkehrsdichten (0, 10 und 20 Fahrzeuge pro Kilometer) und wurde ein
Mal pro Bedingung zur Übernahme aufgefordert (Zeitbudget: 7 Sek.). Auslöser der
Übernahmeaufforderung war ein stehendes Fahrzeug auf dem eigenen Fahrstreifen. Zwischen den
Probanden wurde zudem die FFT variiert (keine FFT vs. Twenty Questions Task). Erfasst wurde unter
anderem die Übernahmezeit (Schwellenwerte: 2° Lenkradwinkel oder 10 % Bremspedalposition). Die
Probanden übernahmen in der Bedingung ohne Verkehr signifikant schneller (M = 2.49 - 2.69 Sek.)
die Fahrzeugkontrolle als in den beiden Bedingungen mit Verkehr (M = 3.36 - 3.61 Sek.). Die beiden
Bedingungen mit Verkehr unterschieden sich jedoch nicht signifikant voneinander. Hinsichtlich eines
möglichen Unfallrisikos wurden ebenfalls deutliche Unterschiede gefunden: In den Bedingungen mit
Verkehr kam es in mehr als 10 % der Übernahmesituationen zu einem Unfall, ohne Verkehr gab es
dagegen keine Unfälle. Die Variation der FFT hatte keinen signifikanten Einfluss auf die
Übernahmezeit. Gold et al. (2016) schließen aus den Ergebnissen, dass Umgebungsparameter im
Zusammenspiel von Mensch und Maschine nicht unterschätzt werden sollten. Radlmayr, Gold,
Lorenz, Farid und Bengler (2014) untersuchten ebenfalls das Übernahmeverhalten von insgesamt
48 Probanden (MAlter = 33.50 Jahre, ausschließlich Mitarbeiter der BMW Group) in Abhängigkeit des
Umgebungsverkehrs in einem dynamischen Fahrsimulator. Neben einer Kontrollgruppe (manuelles
Fahren, n-back-task) wurden zwei hochautomatisiert fahrende Gruppen getestet (mit n-back-task
oder Surrogate Reference Task [SuRT]). Die Probanden befuhren eine dreistreifige Autobahn, wobei
der umgebende Verkehr variiert wurde (within-Design): In drei Bedingungen war je ein Fahrstreifen
durch einen Unfall blockiert, die anderen waren frei. In einer vierten Bedingung war der mittlere
12

Fahrstreifen durch einen Unfall blockiert, die anderen beiden durch Fahrzeuge versperrt (Stau). Die
Übernahmeaufforderung wurde aufgrund der Fahrstreifenblockierung mit einem Zeitbudget von
sieben Sekunden ausgelöst. In der Kontrollgruppe wurde anstelle der Übernahmeaufforderung eine
ansonsten identische Kollisionswarnung an den Fahrer ausgegeben. Wenn beide benachbarten
Fahrstreifen durch Stau blockiert waren, konnten Radlmayr et al. (2014) eine signifikant niedrigere
time to collision (ttc) sowie eine signifikant stärkere Bremsung messen als in den anderen
Verkehrssituationen. Diejenigen Probanden, die mittels SuRT abgelenkt waren, kollidierten
signifikant häufiger mit dem Unfallfahrzeug als die Probanden der anderen Gruppen. Die
Übernahmezeiten (gemessen durch Lenkeingriff und/oder Bremsung) lagen für die beiden Gruppen
mit hochautomatisierter Fahrfunktion zwischen 1.93 und 2.92 Sekunden. Die manuell fahrende
Gruppe reagierte signifikant schneller. Eine weitere Studie stammt von Gold, Damböck, Lorenz und
Bengler (2013). Sie ermittelten in einem dynamischen Fahrsimulator die Übernahmezeiten bei einem
Unfall in dem eigenen Fahrstreifen. An der Studie nahmen insgesamt 49 Probanden teil: 32 Personen
in der Experimentalgruppe (EG, MAlter = 27.6 Jahre) und weitere 13 in der Kontrollgruppe (KG,
MAlter = 27.4 Jahre). Alle Probanden waren Mitarbeiter der BMW Group. Die simulierte Level-3Automation (EG) fuhr mit 120 km/h eine dreistreifige Autobahn entlang, wobei die
Versuchspersonen durch die Bearbeitung der SuRT abgelenkt wurden. Durch ein vorausfahrendes
Fahrzeug verdeckt, befand sich ein stehendes Fahrzeug auf dem eigenen Fahrstreifen. Mit dem
Ausweichen des vorausfahrenden Fahrzeuges wurde fünf bzw. sieben Sekunden vor dem Aufprall
eine Übernahmeaufforderung an den Probanden ausgegeben (between-Design). Dieser konnte den
Unfall durch Ausweichen auf den Nachbarfahrstreifen oder eine starke Bremsung verhindern. Die KG
erlebte das gleiche Szenario während einer vollständig manuellen Fahrt und hatte keinen
Kollisionswarner o. ä. zur Verfügung. Im Ergebnis konnten Gold et al. (2013), je nach Zeitbudget,
verschiedene Übernahmezeiten und Verhaltensweisen beobachten: Bei einem Zeitbudget von fünf
Sekunden benötigten die Probanden im Schnitt 2.10 Sekunden bis zur ersten Lenk- oder
Bremsreaktion. Dabei wich ein Drittel der Probanden dem Hindernis lediglich aus, weitere 20 %
verhinderten die Kollision allein durch Bremsen. Die restlichen Probanden kombinierten Bremsung
und Ausweichmanöver. Bei sieben Sekunden Zeitbudget benötigten die Probanden im Schnitt
2.89 Sekunden bis zur ersten Lenk- oder Bremsreaktion. Knapp die Hälfte der Probanden wich dem
stehenden Fahrzeug aus, die übrigen führten wieder eine Kombination aus Ausweichen und Bremsen
durch. Keiner der Probanden bremste ausschließlich. Die KG reagierte im Mittel deutlich schneller
und unterschied sich auch hinsichtlich der Manöver: Bei einem Zeitbudget von fünf Sekunden wichen
80 % der manuell fahrenden Probanden aus und 20 % kombinierten Lenk- und Bremsreaktion. Bei
sieben Sekunden Zeitbudget wichen alle Probanden aus, ohne zu bremsen. Zusätzlich berichten Gold
et al. (2013) in ihrer Studie auch die Blickzuwendungen der Probanden während und kurz nach der
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Übernahme. Demnach schauten die Probanden während des Ausweichmanövers mit großer
Mehrheit lediglich in den Außenspiegel, wohingegen Innenspiegel und Schulterblick nur von wenigen
Teilnehmern genutzt wurden. Somit sicherten die Probanden ihre Ausweich- bzw. Bremsmanöver
mitunter unzureichend nach hinten ab. Da für die KG kein Eye-Tracking eingesetzt wurde, kann hier
kein Vergleich zur manuellen Fahrt gezogen werden.
In allen drei berichteten Studien wurde die Übernahmeaufforderung aufgrund eines
kritischen Ereignisses an den Fahrer ausgegeben. Dadurch kann von einer eher zügigen Übernahme
durch den Fahrer ausgegangen werden, die ohne Dringlichkeit womöglich länger gedauert hätte.
Reale Level-3-Fahrzeuge sollten darüber hinaus in der Lage sein, entsprechende kritische Ereignisse
selbstständig zu lösen, ohne den Fahrer zur Übernahme aufzufordern.
Für die vorliegenden Studien ist ebenfalls von Interesse, wie lange Fahrer für die Übernahme
der Fahrzeugsteuerung benötigen, wenn weder die Übernahme eine Dringlichkeit aufweist noch eine
kritische Situation zu lösen ist. Eriksson und Stanton (2017a) führten dazu in einem statischen
Fahrsimulator eine Studie mit 26 Probanden durch (MAlter = 30.27 Jahre). Jeder Proband absolvierte
auf einem Autobahnabschnitt mit 70 mph (ca. 113 km/h) drei Versuchsbedingungen: manuelle Fahrt,
hochautomatisierte Fahrt ohne FFT und hochautomatisiertes Fahren mit FFT (Lesen eines Magazins).
Während der hochautomatisierten Fahrt erfolgten mehrere Übernahmeaufforderungen, die sowohl
visuell als auch akustisch dargestellt wurden. Da Eriksson und Stanton (2017a) unkritische
Übernahmesituationen im Alltag als deutlich wahrscheinlicher ansehen, unterscheidet sich die Studie
hinsichtlich der Übernahmeaufforderung deutlich von anderen: Den Probanden wurde kein
Zeitbudget für die Übernahme der Fahrzeugsteuerung vorgegeben. Jeder Teilnehmer konnte sich so
viel Zeit nehmen, wie er brauchte. Im Ergebnis benötigten die Probanden ohne FFT zwischen
1.97 und 25.75 Sekunden (Md = 4.57 Sek.) und unterscheiden sich somit signifikant von den
Probanden mit FFT (3.18 bis 20.99 Sekunden, Md = 6.06 Sek.). Damit liegen die Übernahmezeiten
zum Teil deutlich über den oben berichteten Zeiten aus Studien mit dringender
Übernahmeaufforderung. Zu beachten ist allerdings, dass die längere Übernahmezeit der Probanden
mit FFT möglicherweise auf die Art der FFT zurückzuführen ist: Die Probanden sollten ein Magazin
lesen, welches sie nach der Übernahmeaufforderung erst weglegen mussten. Um tatsächlich
nutzerfreundliche Systeme zu entwickeln, empfehlen die Autoren, nicht nur die Mittelwerte der in
Studien gemessenen Übernahmezeiten zum Maßstab zu machen, sondern auch ein besonderes
Augenmerk auf die Bandbreite der Werte zu legen.
Neben der benötigten Übernahmezeit eines Fahrers sollte auch die Qualität der Übernahme
eine Rolle spielen. Wie gut kann ein Mensch ein Fahrzeug steuern, welches ihn bei bspw. 120 km/h
zur Übernahme auffordert? Einige Studien haben sich dieser Frage gewidmet und ihre Ergebnisse
werden im Folgenden zusammengefasst. In einem zweiten Paper stellen Eriksson und Stanton
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(2017b) die Auswertung weiterer Parameter aus der zuvor genannten Studie vor, wobei der Fokus
auf der Fahrerleistung in den ersten 20 Sekunden nach erfolgter Übernahme der Fahrzeugsteuerung
durch den Probanden lag. Demnach waren im Vergleich zum manuellen Fahren signifikant mehr
Lenkkorrekturen zu messen als bei der manuellen Fahrt. Dies deutet darauf hin, dass die Probanden
nach der automatisierten Fahrt einen deutlich höheren Aufwand in Lenkkorrekturen investieren
mussten, um die Spur halten zu können. Kühn, Vogelpohl und Vollrath (2016) haben in einer
Simulatorstudie das Übernahmeverhalten von 60 Probanden in unterschiedlichen Situationen in
Abhängigkeit von der FFT untersucht. Simuliert wurde eine Autobahnfahrt mit 120 km/h, wobei die
Automation keine Fahrstreifenwechsel durchführen konnte. Es wurden vier Gruppen à 15 Probanden
mit jeweils verschiedenen Aufgaben gebildet: Lesen von Zeitungsartikeln (Tablet), Tetris spielen
(Tablet), Überwachen der Automation sowie eine rein manuell fahrende KG. Jede Gruppe durchlief
mit einem Zeitbudget von jeweils 10 Sekunden fünf Übernahmeaufforderungen, welche aufgrund
des Erreichens von Systemgrenzen oder -fehlern ausgelöst wurden (z. B. Arbeitsstelle, Starkregen).
Nach Ablauf der 10 Sekunden kam es zu einer automatischen Notbremsung. Kühn et al. (2016)
berichten ihre Ergebnisse lediglich hinsichtlich der Art der FFT, differenzieren jedoch nicht zwischen
den einzelnen Übernahmesituationen. Es zeigten sich deutlich höhere Übernahmezeiten als in vielen
anderen Simulatorstudien: Es dauerte demnach zwischen 6 bis 7 Sekunden, bis 90 % der Tetris
spielenden Probanden die Hände am Lenkrad und die Füße an den Pedalen hatten. Nach weiteren
1 bis 2 Sekunden hatten 90 % dieser Gruppe die Automation deaktiviert. Erst nach insgesamt
11 Sekunden hatten alle automatisiert fahrenden Probanden dies getan. Selbst nach 15 Sekunden
hatten noch nicht alle Probanden in die Rückspiegel oder auf den Tacho geschaut. In allen Gruppen
kam es nach der Übernahme zu Kollisionen oder kritischen Situationen. Insgesamt berichten Kühn et
al. (2016), dass die Tetris spielenden Probanden am langsamsten waren und die Übernahmesituation
kaum einen Einfluss auf die Übernahmezeiten hatte. Die Autoren empfehlen ein künftiges Zeitbudget
von über acht Sekunden, sodass mindestens 90 % der Fahrer korrekt reagieren könnten. Diese
Empfehlung basiert auf den untersuchten fahrfremden Tätigkeiten Lesen und Tetris spielen, sodass
andere Tätigkeiten, die den Fahrer anders oder mehr beanspruchen, möglicherweise gesondert zu
betrachten sind. Die Empfehlung von Kühn et al. (2016) ist ein erster Indikator für künftige
Zeitbudgets, jedoch sollte angestrebt werden, nicht nur 90 % der Fahrer eine sichere Übernahme zu
ermöglichen, sondern möglichst allen, vorausgesetzt, die vorher ausgeübte FFT ist z. B. vom
Hersteller des Fahrzeugs gestattet und der Fahrer verhält sich verantwortungsbewusst.
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Merat, Jamson, Lai, Daly und Carsten (2014) legten den Fokus ihrer Studie auf das
Fahrverhalten von 37 Probanden (MAlter = 47.35 Jahre) nach erfolgter Übernahme aus einer (laut
Autoren) Level-3-Automation heraus. Hierbei sei angemerkt, dass die Probanden die Funktion
dennoch überwachen mussten, was definitionsgemäß nur eine Level-2-Funktion darstellen würde. In
einem dynamischen Fahrsimulator wurden drei verschiedene Systemauslegungen getestet (withinDesign): (1, KG) Die Probanden mussten das System eigenständig abschalten, (2) das System fordert
immer nach sechs Minuten automatisierter Fahrt die Übernahme durch den Fahrer an, (3) die
Übernahmeaufforderung erfolgt, wenn der Fahrer mindestens 10 Sekunden nicht auf die Straße
schaute. Simuliert wurde eine automatisierte Autobahnfahrt mit 70 mph (ca. 113 km/h) auf einem
rund 88 km langen Streckenabschnitt. Am Ende dieses Abschnittes wurde die dreistreifige Autobahn
durch eine Arbeitsstelle oder ein liegengebliebenes Fahrzeug auf einen Fahrstreifen verengt
(Systemgrenze), wodurch eine Übernahmeaufforderung ausgelöst wurde. Nach erfolgter Übernahme
mussten die Probanden die verbleibenden rund 5.8 km manuell fahren, wobei lediglich für diese
letzte Übernahme ihre Fahrleistung erhoben wurde. Eine Analyse der Bedingungen (2) und (3) zeigte,
dass diese sich nicht signifikant voneinander unterscheiden. Die Autoren stellten folgendes Muster
hinsichtlich der manuellen lateralen Fahrzeugkontrolle fest: In den ersten 10 Sekunden nach der
Übernahme erfolgten nur wenige Lenkkorrekturen. In den darauffolgenden 11 bis 35 Sekunden
stiegen die Korrekturen deutlich an und nahmen anschließend ab. Merat et al. (2014) deuten dies so,
dass die Fahrer anscheinend jeweils ca. 10 Sekunden benötigen, um die laterale Kontrolle des
Fahrzeugs zu übernehmen, anschließend 20 bis 25 Sekunden lang die Spur korrigieren und erst dann
im Vollbesitz der Kontrolle seien. Die Ursache dieses Verhaltens jedoch auf die
Übernahmeaufforderungen durch die Automation zurückzuführen, erscheint sehr fragwürdig, da kein
Vergleich mit der Kontrollgruppe berichtet wurde. Insofern könnte das berichtete
Querführungsverhalten auch ein gängiges, ebenfalls in jedem anderen Fahrmodus auftretendes
Verhalten darstellen. Eine weitere Studie zur Untersuchung der Übernahmephase wurde von Soyer
(2013, zitiert nach Radlmayr & Bengler, 2015) durchgeführt. Er untersuchte in einem dynamischen
Fahrsimulator, welchen Einfluss ein automatisches Bremsmanöver während der Übernahmeaufforderung eines Level-3-Systems auf der Autobahn auf die Übernahmezeit und -qualität hat.
Während der automatisierten Fahrt wurden die Probanden durch die SuRT abgelenkt und das
Fahrzeug fuhr mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h bei variierender Verkehrsdichte. Auslöser für
die Übernahmeaufforderung war ein Unfall vor dem Ego-Fahrzeug. Soyer (2013, zitiert nach
Radlmayr & Bengler, 2015) fand heraus, dass eine steigende Komplexität der Verkehrssituation auch
mit einer verlängerten Orientierungsphase und einer späteren bewussten ersten Reaktion
einhergehe. Je stärker die automatische Abbremsung während der Übernahmeaufforderung, desto
weniger Absicherungsfehler unterliefen den Probanden beim Wechsel des Fahrstreifens.
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Berghöfer, Purucker, Naujoks, Wiedemann und Marberger (2018) haben im Unterschied zu
den bisher genannten Studien ihre Untersuchungen in einem Wizard-of-Oz-Fahrzeug im Realverkehr
auf deutschen Autobahnen durchgeführt. Bei einem solchen Fahrzeug wird die maschinelle
Steuerung durch einen menschlichen Fahrer (sog. Wizard) simuliert (vgl. Kapitel 3). Berghöfer et al.
(2018) untersuchten die Übernahmedauer in unkritischen Situationen aus einer Level-3-Automation
heraus. Die 34 Probanden (MAlter = 54 Jahre) wurden vor der Versuchsdurchführung vollständig über
das Wizard-of-Oz-Prinzip aufgeklärt und sollten während der „automatisierten“ Fahrt verschiedene
FFT durchführen (pseudorandomisiertes, ausbalanciertes within-Design): eine Zeitschrift lesen, ein
Hörbuch hören, in einer Tasche auf dem Rücksitz bestimmte Gegenstände suchen, Tetris spielen
(Tablet) sowie den Verkehr beobachten (Referenzaufgabe). Gemessen wurde die Übernahmezeit
vom Beginn der Übernahmeaufforderung bis zum Betätigen zweier Hebel auf der Rückseite des
Lenkrades, welche die Automation abschalten. Die durchschnittlich schnellste Übernahme gelang
den Probanden beim Beobachten des Verkehrs (ca. 3 Sekunden), gefolgt von der Hörbuch-Aufgabe
(ca. 3 Sekunden) und Tetris spielen (ca. 4 Sekunden). Am längsten benötigten die Probanden für die
Übernahme aus der Lese- und der Suchaufgabe heraus (je ca. 5 Sekunden). Die Gruppen Lesen,
Suchen und Tetris spielen benötigten ab Beginn der Übernahmeaufforderung bis zum ersten Blick auf
die Straße ca. 2.5 Sekunden. Beim Hörbuch und der Referenzaufgabe lag diese Zeitspanne jeweils
unter 1 Sekunde, was auf die fehlende visuelle Ablenkung zurückzuführen sein könnte.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Probanden in zeitkritischen Situationen
offenbar in der Lage sind, innerhalb weniger Sekunden die manuelle Fahrzeugsteuerung wieder zu
übernehmen (vgl. Gold et al., 2013; Gold et al., 2016; Radlmayr et al., 2014). Daraus ergibt sich die
Frage, ob die schnelle Übernahme der Steuerung auch mit der sicheren Fahrzeugkontrolle einhergeht
oder nicht. Unkritische Übernahmen im Realverkehr (Berghöfer et al., 2018) können jedoch, je nach
FFT, im Schnitt ähnlich schnell erfolgen. Die Art der FFT scheint eine bedeutende Rolle bei der
Übernahmezeit zu spielen. Aufgaben, die den Fahrer visuell, motorisch und kognitiv einbinden,
führen scheinbar zu den längsten Übernahmezeiten (vgl. Kühn et al., 2016; Radlmayr et al., 2014;
Eriksson & Stanton, 2017; Berghöfer et al., 2018). Da eine solche Einbindung bspw. bei einer
Smartphone-Nutzung auftreten wird und sich diese als fahrfremde Tätigkeit vermutlich großer
Beliebtheit erfreuen dürfte, ist auf die Übernahmezeiten in solchen Fällen besonderes Augenmerk zu
legen. Lässt man den Probanden für die Übernahme beliebig viel Zeit, übernehmen diese teils
deutlich langsamer wieder die Kontrolle über das Fahrzeug (vgl. Eriksson & Stanton, 2017). Zwar ist
eine vollständig freie Wahl der Übernahmezeit in einem realen System nicht zu erwarten, dennoch
konnten Eriksson und Stanton (2017) zeigen, dass die Übernahmezeiten selbst dann nicht vollständig
ausufern würden.
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3. Das Wizard-of-Oz-Prinzip
Hinter dem Wizard-of-Oz-Prinzip verbirgt sich die Simulation einer maschinellen Steuerung
durch einen Menschen, dem sogenannten Wizard. Diese Methode wurde zunächst hauptsächlich im
Bereich der Entwicklung von Spracherkennungssystemen verwendet, beispielsweise bei
Auskunftssystemen: Der Anrufer ging hierbei davon aus, dass er mit einem computergestützten
System kommuniziert, tatsächlich sprach er jedoch mit einem Menschen, dessen Stimme verzerrt
wurde (Salber & Coutaz, 1993). Aufgrund der Möglichkeit einer realitätsnahen Untersuchung der
Mensch-Maschine-Interaktion ist die Wizard-of-Oz-Methode auch im Forschungsbereich des
automatisierten Fahrens einsetzbar (vgl. Berghöfer et al., 2018). Hier stehen technisch ausgereifte
und typgenehmigte automatisierte Fahrzeuge nicht zur Verfügung, sodass auf die Simulation des zu
untersuchenden Automationslevels durch einen Menschen zurückgegriffen werden kann, um
beispielsweise das Verhalten bei Steuerungsübernahmen oder relevante Einflussfaktoren für die
Level-3-Automation zu untersuchen. Im Folgenden werden das eingesetzte Wizard-of-Oz-Fahrzeug
sowie der im Projekt PEGASUS beschriebene Autobahn-Chauffeur näher erläutert. Zudem erfolgt
eine Beschreibung der Anforderungen an Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr.

3.1

Das Wizard-of-Oz-Fahrzeug
Die BASt verfügt zur Untersuchung der Mensch-Maschine-Interaktion über ein

Versuchsfahrzeug (VW Caddy), mit welchem automatisiertes Fahren mit Hilfe eines zweiten Fahrers
simuliert werden kann. Der Fahrer des Fahrzeuges kann dabei grundsätzlich jederzeit selbst
entscheiden, ob er selbst fahren oder sich automatisiert fahren lassen möchte. Hinsichtlich Level 3
und 4 kann diese Entscheidungsfreiheit allerdings, bspw. abhängig von den Systemgrenzen oder der
Domäne, für die das System konzipiert worden ist, eingeschränkt sein.
Bereits bei Level 3 übernimmt das Fahrzeug die Steuerung im Hinblick auf Längs- und
Querführung vollständig, sodass sich der Fahrer mit einer fahrfremden Tätigkeit beschäftigen kann.
Funktionsgrenzen werden ab Level 3 vom jeweiligen System erkannt. Werden diese erreicht, z. B. in
Form einer Arbeitsstelle, erfolgt mit ausreichendem Vorlauf eine Übernahmeaufforderung an den
Fahrer, um diesem die Fahraufgabe wieder vollständig zu übertragen. Damit ist der Fahrer sowohl im
vorliegenden Versuchsfahrzeug als auch für die reale Ausgestaltung eines solchen Systems die
Rückfallebene in allen Situationen, die das (ggf. nur simulierte) automatisierte Fahrsystem nicht
selbst bewältigen kann. Das BASt-Versuchsfahrzeug bietet bei diesen Untersuchungen den
konzeptionellen Vorteil, dass im Fall des Ausbleibens einer Steuerungsübernahme durch den
Probanden auch der zweite Fahrer selbst die Rückfallebene darstellen und einen risikominimalen
Zustand herbeiführen könnte. Bei einem Level-3-Fahrzeug steht jedoch zunächst einmal die
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Annahme der Fahrerübernahme im Vordergrund des beschriebenen Ablaufes kontinuierlich
wirkender Automation.
Das Versuchsfahrzeug ist so aufgebaut, dass es neben dem normalen Fahrerplatz über einen
zweiten, voll funktionstüchtigen Fahrerplatz im Fond verfügt. Um diese Simulation ohne Wissen des
ersten Fahrers durchführen zu können, befindet sich hinter der ersten Sitzreihe eine Trennwand mit
abgedunkelter Scheibe, welche lediglich von der hinteren Sitzposition aus transparent ist. Während
des fahrergesteuerten Fahrens ist der Proband in der Rolle des Fahrers der primäre Regler. Er kann
die Fahraufgabe an das Level-3-Fahrsystem abgeben, welche dann durch einen zweiten Fahrer
simuliert wird. In diesem Fall ist das „automatisierte Fahrsystem“ (der zweite Fahrer) der primäre
Regler. Somit führen während des Versuchs sowohl der Proband auf dem normalen Fahrerplatz als
auch der zweite Fahrer auf dem hinteren Fahrerplatz abwechselnd das Fahrzeug. Der Wechsel der
Fahrzeugsteuerung wird durch ein eigens entwickeltes Interaktionskonzept dargestellt (vgl. Kapitel
3.1.2). Zudem kann ein Versuchsleiter zur Überwachung des Versuches ebenfalls im Fond des
Fahrzeuges Platz nehmen. Die Möglichkeit zur Kommunikation mit dem ersten Fahrer wird durch
eine eingebaute Gegensprechanlage gewährleistet. Aufgrund der eingebauten Trennwand ist in dem
Fahrzeug kein Innenspiegel vorhanden.

3.1.1 Technische Ausstattung
Zur Abbildung der Level-3- und Level-4-Fahrfunktionen wird ein markterprobtes
Steuerungssystem für den Umbau von Fahrzeugen für Personen mit körperlichen Handicaps der
Firma PARAVAN, Typ Space Drive II, eingesetzt. Dieses System bietet den Vorteil, dass es für den
vorgenannten Einsatzzweck im öffentlichen Straßenverkehr vorgesehen ist. Es greift mit
entsprechenden Aktoren über die Gas- und Bremspedalerie in die Längsführung des
Versuchsfahrzeuges ein. Die Querführung des Fahrzeuges kann über in der Lenksäule verbaute
Aktoren beeinflusst werden, welche durch eine Magnetkupplung zuschaltbar sind. Die Ansteuerung
der Aktorik erfolgt mittels der PARAVAN-eigenen Fahrschulkonsole, die mittig hinter der bereits
erwähnten Trennwand befestigt ist. Auf dieser Konsole befinden sich ein 1-Achsen-Joystick zur
Steuerung der Längsführung sowie ein rückmeldungsfreies Steuerrad mit ca. 150 mm Durchmesser
zur Steuerung der Querführung. Zudem sind zwei Druckschalter zum Betätigen der Magnetkupplung
und der Feststellbremse des Fahrzeuges auf der Konsole verbaut. Als zusätzliche Bedieneinheit für
die Längsführung ist im Fußraum, direkt hinter der Trennwand, eine Fahrschulpedalerie verbaut,
welche ebenfalls auf die Gas- und Bremspedalerie des Fahrzeuges wirkt.
Um dem zweiten Fahrer eine möglichst ungehinderte Sicht auf den Straßenverkehr zu
ermöglichen, ist dessen Sitz mittig im Fahrzeug auf Höhe der nicht mehr vorhandenen zweiten
Sitzreihe angebracht. Zur Gewährleistung der Sicherheit des zweiten Fahrers wird hier ein geprüfter
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Sitz mit 4-Punkt-Gurt verwendet, welcher auf großflächigen Stahlplatten fest verschraubt wurde. Die
gewählte Sitzanbindung an den Fahrzeugaufbau kann als gleichwertig zu den Anforderungen nach
§35a StVZO angesehen werden und wurde vom TÜV Süd in einem Gutachten bestätigt. Damit das
Fahrzeug durch den zweiten Fahrer sicher im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden kann, ist
die Erzeugung einer zu den physischen Außenspiegeln äquivalente Darstellung der rückwärtigen Sicht
notwendig. Hierfür wird ein prototypisch entwickeltes Kamera-Monitor-System (KMS) verwendet. An
den beiden Außenspiegeln ist je eine Kamera montiert, welche die rückwärtige Sicht für den zweiten
Fahrer auf je einen Monitor übertragen.
Die Messwertaufzeichnung erfolgt über einen zentralen Rechner mit einer speziell für dieses
Fahrzeug entwickelten Software, die neben der Messwertaufzeichnung auch die Ansteuerung der
Human-Machine-Interfaces (HMIs) zur Interaktion zwischen dem ersten und zweiten Fahrer
übernimmt. In Abbildung 1 ist schematisch der Aufbau der Mess- und Interaktionssysteme
dargestellt. Abbildung 2 zeigt die räumliche Anordnung der Komponenten.

Abbildung 1. Schematischer Aufbau der Mess- und Interaktionseinrichtungen
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Abbildung 2. Anordnung der Mess- und Interaktionseinrichtungen

Die von der PARAVAN-Steuerung bereitgestellten Signale (z. B. Magnetkupplung an/aus)
werden über einen CAN-Bus mit einer Aufzeichnungsfrequenz von 25 Hz an die Messwerterfassung
übertragen. Insgesamt werden 18 verschiedene Signale aus der PARAVAN-Steuerung aufgezeichnet
(alle dreifach redundant), die an dieser Stelle jedoch nicht weiter beschrieben werden. Zudem ist es
möglich, über den Messwerterfassungsrechner Signale wie die Sollposition oder den Sollstellwert der
Lenkung/Gas/Bremse an die PARAVAN-Steuerung zu übertragen. Diese Funktion wurde für die
vorliegenden Studien jedoch nicht benötigt. Über einen zweiten CAN-Bus werden die Daten einer
nachträglich eingebauten Mobileye 5-Einheit mit offener CAN-Schnittstelle aufgezeichnet. Die
Aufzeichnungsfrequenz beträgt hier 10 Hz und es werden 36 Signale aufgezeichnet, welche jedoch
nicht ausführlicher beschrieben werden. Aus den aufgezeichneten Daten wurden für diese Studien
Parameter wie Geschwindigkeit und Position des Versuchsfahrzeuges innerhalb des Fahrstreifens,
Spurverlassenswarnungen, Abstand zum Vorderfahrzeug sowie Kollisionswarnungen erzeugt.
Ebenfalls über diesen CAN-Bus ist ein Inertialsensor (Bosch MM5.10) eingebunden, dessen Signale
mit 100 Hz aufgezeichnet werden. Mit diesem Sensor werden die Beschleunigung in X, Y und ZRichtung sowie die Gier- und Rollgeschwindigkeit erfasst.
Ein GPS-Sensor (Navilock NL6004P mit u-blox NEO-6P Modul) ist über USB an den
Messwerterfassungsrechner angeschlossen. Der Sensor erfasst mit einer Frequenz von 1 Hz Längenund Breitengrad, Höhe über Normalnull, Geschwindigkeit über Grund sowie die Qualität der Signale.

21

Zur Erfassung der Blickrichtung und -bewegung ist im Versuchsfahrzeug ein Eye-TrackingSystem vom Hersteller SmartEye verbaut. Mit Hilfe von vier auf dem Armaturenbrett befestigten
Kameras wird der Kopf des Probanden aus verschiedenen Blickwinkeln erfasst und durch insgesamt
drei LED-Lampen mit Licht im Infrarotbereich ausgeleuchtet. Die Kameras können dabei alle im
Fahrzeug üblicherweise auftretenden Kopfdrehungen und Blickrichtungen erfassen. Im Gegensatz zu
sogenannten „Head-mounted“-Eye-Trackern hat der Proband keinerlei physischen Kontakt zum
System und wird somit nicht in seinem natürlichen Verhalten eingeschränkt oder beeinflusst. Nach
erfolgter Kalibrierung kann die aus Kopf- und Augenbewegung aggregierte Blickrichtung mit einer
Frequenz von 60 Hz erfasst werden. Eine fünfte Kamera, die sogenannten Szenenkamera
(1280 x 1024 Pixel, 30 Hz, Weitwinkel 120°), ist zwischen Fahrer- und Beifahrersitz angebracht und
erfasst den Fahrzeuginnenraum sowie die Sicht durch die Frontscheibe. Kombiniert mit den
Blickerfassungsdaten lassen sich in den Aufnahmen der Szenenkamera Overlays zur Blickrichtung des
Probanden erzeugen.
Zudem werden durch vier Kameras der vorausfahrende, der hinterherfahrende sowie der
seitlich vorbeifahrende Verkehr aufgenommen. Die Auflösung (960 x 1072 Pixel, 25 Hz) und die
Aufnahmequalität sind hierbei so konfiguriert, dass bei einer Autobahnfahrt keine Personen oder
Fahrzeugkennzeichen erkannt werden können. Zur vollständigen Erfassung des Probanden
einschließlich der Versuchsumgebung im Fahrzeuginnenraum (HMI sowie Tablet) wurde an dem
rechten Seitenfenster zusätzlich eine GoPro Hero 5 Black installiert.

3.1.2 Das Interaktionskonzept
Bei der Entwicklung eines geeigneten Interaktionskonzeptes fanden zwei wesentliche Punkte
Berücksichtigung: Zum einen sollte eine sichere Übergabe der Fahrzeugsteuerung gewährleistet
werden, zum anderen sollte die Gestaltung ein möglichst realistisches Abbild einer potentiellen
Level-3-Fahrfunktion darstellen. Abbildung 3 und Abbildung 4 stellen die insgesamt acht entwickelten
Piktogramme dar, welche den jeweils aktuellen Fahrzeugmodus aufzeigen.
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manuell

manuell
„Level-3-Automation“

Abbildung 3. Überblick über die verschiedenen Fahrzeugmodi

Im manuellen Fahrmodus werden zunächst lediglich zwei Fahrstreifen eingeblendet, welche
dem Probanden anzeigen, dass die Funktion nicht verfügbar ist. Sobald zusätzlich das Fahrzeug
eingeblendet wird, steht die automatisierte Funktion zur Verfügung und der Proband kann durch
Drücken des grünen Knopfes am Lenkrad seine Bereitschaft zur Abgabe der Fahraufgabe
signalisieren. Der zweite Fahrer bereitet daraufhin die Übernahme vor. Diese Phase wird mit dem
Schriftzug „Aktivierung wird vorbereitet“ begleitet und ist notwendig, um im realen Straßenverkehr
eine reibungslose Transition sicherzustellen. Der Proband ist zudem vor der Fahrt darauf
hinzuweisen, dass die Steuerungsverantwortung weiterhin bei ihm liegt, ruckartige Lenkbewegungen
oder Fahrstreifenwechsel jedoch zu vermeiden sind. Sobald sich der zweite Fahrer in der Lage sieht,
die automatisierte Fahrfunktion zu simulieren, wird der blaue Kreis eingeblendet. Zur Klarstellung
wird „System aktiv“ für drei Sekunden eingeblendet und es erfolgt ein Aktivierungston. Die
Fahrzeugsteuerung liegt nun beim zweiten Fahrer und der Proband kann sich fahrfremden
Tätigkeiten widmen. Nähert sich das Fahrzeug einer Systemgrenze, bspw. einer Arbeitsstelle, wird
der Proband zur Übernahme der Steuerung aufgefordert. Dies erfolgt sowohl visuell als auch
akustisch. Der Proband wird vor der Fahrt darauf hingewiesen, dass keine Dringlichkeit hinsichtlich
der Bestätigung der Übernahmebereitschaft besteht und er sich zunächst in der aktuellen
Verkehrsumgebung orientieren soll. Anschließend bestätigt er seine Bereitschaft durch Drücken des
grünen Knopfes und es erscheint der Schriftzug „Deaktivierung wird vorbereitet“. Sobald der zweite
Fahrer zur Übergabe der Steuerung bereit ist, wird diese übertragen und mittels eines
Deaktivierungstons akustisch bestätigt. Das System wird als inaktiv angezeigt und der Proband
befindet sich im manuellen Fahrmodus.
Der Proband ist während der gesamten Fahrt, vorrangig durch den Versuchsleiter, zu
beobachten und nötigenfalls über das im Fahrzeug integrierte Mikrofon hinsichtlich möglicher Fehler
zu informieren. Sollte während der „automatisierten Fahrt“ ein gravierendes Problem im oder am
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Fahrzeug auftreten (Proband übernimmt die Steuerung trotz mehrmaliger Aufforderung nicht,
technischer Defekt etc.), wird der risikominimale Zustand eingeleitet: Dies bedeutet das Halten auf
dem Seitenstreifen oder das Anfahren des nächsten Parkplatzes. In einem solchen Falle wird das in
Abbildung 2 dargestellte Piktogramm eingeblendet:

Abbildung 4. Information über die Einleitung des sicheren Zustandes

Zudem ertönt ein dauerhafter Signalton. Während der Einleitung des risikominimalen
Zustandes wird dauerhaft Kontakt mit dem Probanden über die Sprechanlage gehalten und bei
Bedarf beruhigend auf ihn eingewirkt. Wird der risikominimale Zustand eingeleitet, schaltet der
zweite Fahrer unverzüglich die Warnblinkanlage ein und verringert die Fahrgeschwindigkeit. Unter
Berücksichtigung des Verkehrs und mit gebotener Vorsicht wird, abhängig von Art und Ausmaß des
Ereignisses, entweder die nächste Parkmöglichkeit oder der Seitenstreifen erreicht, wo das Fahrzeug
vom zweiten Fahrer zum Stillstand gebracht wird.
Die Anzeige der Zustandsänderungen für den Probanden erfolgt über ein 5.2 ZollHandydisplay im Kombiinstrument (Abbildung 5). Für die Fahraufgabe unmittelbar relevante
Anzeigen wie z. B. Tachometer, Drehzahlmesser und Tankanzeige bleiben selbstverständlich jederzeit
sichtbar. Die Darstellungen der verschiedenen Modi befinden sich im Gesichtsfeld des Probanden
und sind aufgrund ihrer Größe und Unterschiedlichkeit stets wahrnehmbar. Zudem erscheinen
Übernahmeaufforderungen ebenfalls auf dem zur Ausübung der fahrfremden Tätigkeit im Bereich
des Infotainmentsystems vorhandenen Tablet (10.1 Zoll-Display). Dieses schaltet sich 10 Sekunden
nach der Übernahmeaufforderung automatisch ab.

Abbildung 5. Interaktionskonzept
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3.2

Systembeschreibung des Autobahn-Chauffeurs (Projekt PEGASUS)
Im Projekt PEGASUS wurde als exemplarische Beschreibung einer Level-3-Fahrfunktion die

sog. „Autobahn-Chauffeur Systembeschreibung“ erstellt. Hierin wird das Gesamtsystem „AutobahnChauffeur“ beschrieben, bestehend aus dem Fahrzeug mit seinen technischen Komponenten und der
automatisierten Fahrfunktion (in den vorliegenden Studien durch das Wizard-of-Oz Fahrzeug
dargestellt), dem Fahrer, der Interaktion zwischen Fahrer und automatisierter Fahrfunktion sowie
der Fahrzeugumgebung. Aufgrund der technischen sowie regulatorischen Besonderheiten des
eingesetzten Wizard-of-Oz-Fahrzeuges wurde diese Beschreibung für die vorliegenden Studien
angepasst. Die Systemfunktionen des eingesetzten Fahrzeuges werden nachfolgend beschrieben.
Die Nutzung der Level-3-Funktion ist ausschließlich auf Autobahnen und autobahnähnlichen
Straßen möglich. Dort übernimmt das System die Längs- und Querführung in einem
Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 130 km/h und entsprechend dem Standard der SAE International
(2018).
Das Fahrzeug mit aktiviertem Level-3-Fahrsystem ist in der Lage:


eine Geschwindigkeit zu halten,



den Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen zu halten,



Geschwindigkeit und Abstand an Verkehrs- und Infrastruktursituationen anzupassen
(z. B. Geschwindigkeitsbegrenzungen, Einscherer, Übernahmeaufforderungen bei
vorausliegender Arbeitsstelle etc.),



Staufolgefahrten (Stop-and-go) automatisiert zu durchfahren,



im eigenen Fahrstreifen zu bleiben und



Fahrstreifenwechsel und Überholmanöver unter Beachtung der Fahrstreifenbelegung,
der Verkehrsdichte und des Rechtsfahrgebotes auszuführen.

Das Level-3-Fahrsystem ist nicht in der Lage:


automatisch auf Autobahnen ein- oder auszufahren,



automatisch Autobahnen zu wechseln (Ausnahme: sog. Autobahngabelung),



Arbeitsstellen zu durchfahren,



bei sehr schlechten Straßen- und Witterungsverhältnissen zu fahren und



bei Nacht oder Dunkelheit zu fahren.

Während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der Level-3-Funktion ist keine dauerhafte
Überwachung durch den Fahrer nötig. Daraus ergeben sich für den Fahrer begrenzte Möglichkeiten
zur Ausübung einer fahrfremden Tätigkeit. Die Automation kann Notsituationen bewältigen, die auch
bei einer fahrerseitig ausgeführten Fahrzeugsteuerung bewältigt werden können. Das können
Manöver wie z. B. eine starke Bremsung oder das Ausweichen in kritischen Situationen sein. Seine
Systemgrenzen erkennt das System selbstständig und übergibt die Fahrzeugsteuerung beim
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Erreichen einer solchen mit einer ausreichenden Zeitreserve. Zu den Systemgrenzen gehören z. B.
das Ende der Autobahn, das Durchfahren von Anschlussstellen, das Wechseln der Autobahn an
Autobahnkreuzen sowie das Durchfahren von Arbeitsstellen. Entgegen der Definition einer Level-3Fahrfunktion ist bei einem nach dem Wizard-of-Oz-Prinzip dargestellten Fahrsystem versuchsbedingt
der Fahrer zwar die primäre, nicht aber die finale Rückfallebene. Das bedeutet für Fälle, in denen der
erste Fahrer der Übernahmeaufforderung nicht nachkommt, einen Verbleib der Fahrzeugsteuerung
beim zweiten Fahrer.

3.3

Anforderungen an Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr
Für den Einsatz des vorliegenden Wizard-of-Oz-Fahrzeugaufbaus im öffentlichen

Straßenverkehr wurde eine Ausnahmegenehmigung eingeholt, die verschiedene Befristungen,
Beschränkungen und Anforderungen als Auflagen enthält. Diese zur Gewährleistung der Sicherheit
notwendig einzuhaltenden Vorgaben werden nachfolgend dargestellt, da sie den Rahmen der
vorliegenden experimentellen Untersuchung entscheidend mitbestimmt haben.
Neben einer zeitlichen Befristung ist der Einsatz des Fahrzeuges unter Verwendung des
zweiten Fahrerplatzes vor allem beschränkt auf den Regierungsbezirk Köln und die darin explizit
genannten Bundesautobahnen (A1, A3, A4, A555, A560, A565, A59 und A61). Diese im
Regierungsbezirk liegenden Autobahnabschnitte reichen über die vorliegende Untersuchung hinaus.
Ihre Aufnahme dient im Schwerpunkt dazu, im Fall von Ereignissen wie Straßensperrungen etc.
notwendige Umleitungen befahren zu können (wobei entsprechende Ereignisse die Verwendbarkeit
der Messdaten im Rahmen einer experimentellen Untersuchung stets in Frage stellen).
Zudem sind umfangreiche Anforderungen an die Probanden sowie die Einweisung und
Dokumentation einzuhalten: Ein Mindestalter der Probanden von 24 Jahren wurde festgelegt, um
das Anfänger- und Jugendlichkeitsrisiko im Rahmen der Fahrten als Proband mit dem Fahrzeug
auszuschließen. Darüber hinaus sollten Fahrer mit bspw. riskantem Fahrstil möglichst vorab
identifiziert und als Probanden ebenfalls ausgeschlossen werden. Umgesetzt wurde diese
Anforderung durch Anwendung des sog. Multidimensional Driving Style Inventory (MDSI; TaubmanBen-Ari, Mikulincer & Gillath, 2014). Weiterhin müssen die Probanden eine gültige Fahrerlaubnis
besitzen und eine Einweisung erhalten, deren Durchführung zu dokumentieren ist. Diese hat die für
die Nutzung der (simulierten) Level-3-Fahrfunktion notwendigen Bedienschritte zu umfassen,
Verhaltensweisen zu erläutern und die ausdrückliche Erklärung der Probanden zu umfassen, die
Erläuterungen verstanden zu haben und sich zur Bedienung imstande zu sehen. Besonders
hervorgehoben wird hierbei das eindeutige Verständnis, dass ohne Aktivierung der (simulierten)
Fahrfunktion die Probanden selbst als uneingeschränkt verantwortliche Fahrzeugführer anzusehen
sind.
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Entsprechend einer Level-3-Fahrfunktion ist es den Probanden erlaubt, sich nach Aktivierung
(d. h. unter Steuerungsübergabe gemäß der vorgesehenen Bedienabfolge und während Steuerung
durch den zweiten Fahrer) fahrfremden Tätigkeiten zuzuwenden. Diese Möglichkeit war notwendig,
um die experimentelle Manipulation für die Durchführung der vorliegenden Untersuchung zu
gewährleisten.
Der zweite Fahrer selbst unterliegt neben der BASt-internen Anforderung einer
Sicherheitsunterweisung auch der Anforderung, ein Fahrtraining absolviert zu haben, das von einem
Fahrlehrer mit spezifischen Kenntnissen im Rahmen der Schulung körperbehinderter Menschen mit
entsprechenden Steuerungssystemen für behindertengerechten Fahrzeugumbau durchgeführt
wurde. Weiterhin muss im Rahmen der Fahrten eine ununterbrochene Fahrzeit im Sinne einer
Anwesenheitszeit des zweiten Fahrers im Fahrzeug von weniger als 60 Minuten eingehalten werden.
Der zweite Fahrer muss zudem seine subjektiv wahrgenommene Beanspruchung im Rahmen der
Fahrzeugsteuerung dokumentieren. Ihm ist darüber hinaus vorgegeben, jede Form der Ablenkung zu
vermeiden und insbesondere der Verkehrsbeobachtung jederzeit den Vorrang vor anderen Aufgaben
wie bspw. der Datenaufzeichnung einzuräumen.
Hinsichtlich der Fahrweise mit dem Fahrzeug ist für die Steuerung durch den zweiten Fahrer
im öffentlichen Straßenverkehr eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 130 km/h, auch unter
günstigen Bedingungen, festgelegt. Ausgeschlossen sind Fahrten auf regennasser und
schneebedeckter bzw. mit Schneematsch bedeckter Fahrbahn, Fahrten bei Eis- oder Reifglätte sowie
Nebel bei Sichtweiten unter 50 m. Zudem sind aufgrund der Abdunkelung der Scheiben im gesamten
hinteren Fahrzeugteil Fahrten während der Dämmerung oder bei Dunkelheit ausgeschlossen. Jeweils
vor Fahrtantritt sind die Vorhersage der Witterungsverhältnisse sowie Verkehrsmeldungen online
einzusehen, um die Durchführbarkeit der Fahrt zu überprüfen bzw. frühzeitig Kenntnis von
relevanten Ereignissen zu erhalten.
Ausgeschlossen sind experimentell vorgesehene Wechsel bei der Fahrzeugsteuerung
zwischen Proband und zweitem Fahrer in allen Fällen unvorhersehbar eintretender Situationen
(Unfall, Annäherung von Sondereinsatzfahrzeugen etc.). Diese Fälle sind im Rahmen der vorliegenden
Fahrten nicht aufgetreten und hätten angesichts der vorab erfolgten Beschreibung der
automatisierten Fahrfunktion ggf. Kommunikationsbedarf durch den Versuchsleiter über die
Sprechverbindung mit den Probanden erfordern können.
Als weitere Voraussetzung ist festgelegt, eine Fahrzeug-Haftpflichtversicherung für das
Fahrzeug abzuschließen, welche sämtliche technische Umbauten des Fahrzeuges, den Betrieb der
zweiten Steuerungseinrichtung einschließlich Umschaltung der Steuerung zwischen den Probanden
und dem zweiten Fahrer umfasst. Ebenfalls sollten im Rahmen der Haftpflichtversicherung die
abgedunkelten Scheiben, die aufgrund der Platzierung des zweiten Fahrerplatzes im hinteren
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Fahrzeugteil spezifischen Sichtverdeckungen sowie das eingesetzte Kamera-Monitor-System zur
Herstellung indirekter rückwärtiger Sicht umfasst sein.
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4. Studie 1: Einfluss der Verkehrsumgebung auf die Übernahmeleistung
In einer ersten Studie soll zunächst der Einfluss der Verkehrsumgebung auf die
Übernahmeleistung des Fahrers untersucht werden. Wie in Kapitel 2 dargelegt, übernahmen die
Probanden bei geringerer Verkehrsdichte signifikant schneller die Fahrzeugsteuerung (Gold et al.,
2016). Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Untersuchung vermutet, dass eine höhere
Verkehrsdichte zu einer längeren Übernahmezeit führt (Hypothese 1a [H1a]). Zudem sollte sich die
Übernahmezeit zwischen fließendem Verkehr und Stau- bzw. Stop-and-go-Fahrten im unteren
Geschwindigkeitsbereich unterscheiden (H4). Soyer (2013, zitiert nach Radlmayr & Bengler, 2015)
fand heraus, dass eine steigende Komplexität des Verkehrsgeschehens mit einer späteren Reaktion
auf ein Hindernis einhergeht. Obwohl die Übernahmeaufforderung in der beabsichtigten
Realfahrtstudie nicht aufgrund eines Hindernisses ausgelöst werden wird, kann dennoch
angenommen werden, dass die Erweiterung von zwei auf drei Fahrstreifen ebenfalls eine erhöhte
Komplexität der Verkehrssituation darstellt und sich die Übernahmezeiten auf Autobahnen mit drei
Fahrstreifen verlängern wird (H2a). Keine der dargestellten Studien berichtet die Entwicklung der
Übernahmezeit über die Zeit hinweg, allerdings ist anzunehmen, dass die Übernahmezeit aufgrund
von Übungseffekten im Laufe der Zeit abnimmt (H3a). Hinsichtlich der Übernahmequalität fanden
Eriksson und Stanton (2017b) heraus, dass in den ersten 20 Sekunden nach der Übernahme der
Fahrzeugsteuerung signifikant mehr Lenkkorrekturen festzustellen sind. Es wird vermutet, dass sich
das Querführungsverhalten nach einer Übernahme der Probanden mit zunehmender Verkehrsdichte
(H1b) und Fahrstreifenanzahl (H2b) verschlechtert. Tendenziell sollte es sich jedoch verbessern, je
öfter eine Übernahmesituation absolviert wird (H3b). Zusätzlich zur Übernahmezeit und der
Querführungsleistung sollen mittels eines Eye-Tracking-Systems die Blickrichtung, Anzahl und Dauer
der Orientierungsblicke vor, während und nach einer Übernahme der Fahrzeugsteuerung ermittelt
werden. Hierbei wird vermutet, dass die Blickzuwendung der Probanden von der fahrfremden
Tätigkeit während der automatisierten Fahrt zum Verkehrsgeschehen während der manuellen Fahrt
wechselt (H5). Gold et al. (2013) und Kühn et al. (2016) berichten von einer mangelnden Absicherung
der Probanden vor der Übernahme der manuellen Steuerung. Durch das allgemeine Betriebsrisiko
bei jeglichen Fahrten im Realverkehr, die Instruktionen zur sorgfältigen Absicherung (vgl. Kapitel
4.2.2) und die für alle Probanden neue Fahrerfahrung wird jedoch davon ausgegangen, dass alle
Probanden im vorliegenden Versuch vor der Bestätigung der Übernahmebereitschaft die
Verkehrssituation über die Frontscheibe und beide Außenspiegel absichern (H6).
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4.1

Hypothesen
Die zuvor aufgestellten Hypothesen werden in Tabelle 1 noch einmal zusammengefasst.

Tabelle 1
Überblick über die zu untersuchenden Hypothesen (Studie 1)
Hypothesen
1. Bei hoher Verkehrsdichte
a) verlängert sich die Übernahmezeit,
b) verschlechtert sich das Querführungsverhalten nach einer Übernahme.
2. Bei hoher Verkehrsdichte mit mehr als zwei Fahrstreifen
a) verlängert sich die Übernahmezeit,
b) verschlechtert sich das Querführungsverhalten nach einer Übernahme.
3. Je häufiger Übernahmen durchgeführt werden, umso
a) kürzer ist die Übernahmezeit,
b) besser ist das Querführungsverhalten nach einer Übernahme.
4. Die Übernahmezeit unterscheidet sich zwischen fließendem Verkehr und Stau- bzw. Stop-andgo-Fahrten im unteren Geschwindigkeitsbereich.
5. Die Blickzuwendung der Probanden wechselt von der fahrfremden Tätigkeit während der
automatisierten Fahrt zum Verkehrsgeschehen während der manuellen Fahrt.
6. Die Probanden sichern vor der Bestätigung der Übernahmebereitschaft über Frontscheibe und
beide Außenspiegel die Verkehrssituation ab.

4.2

Methode
Im Folgenden werden zunächst der Versuch, seine Durchführung sowie die

Probandeninstruktionen näher erläutert. Anschließend erfolgt die Darstellung der Stichprobe.

4.2.1 Versuchsdesign
Die Studie wurde mit dem BASt-eigenen Wizard-of-Oz-Fahrzeug auf verschiedenen
Bundesautobahnen im Raum Köln/Bonn durchgeführt. Die Rundstrecke umfasste insgesamt
ca. 118 km und enthielt sieben Phasen automatisierten Fahrens, welche in Abbildung 6 blau
hervorgehoben wurden. Beginn und Ende der Fahrt war an der BASt; der Rundkurs wurde im
Uhrzeigersinn befahren.
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Abbildung 6. Streckenverlauf der Versuchsfahrt mit Angabe der Länge der automatisierten Fahrten
(blau) in km
Eine Übernahmeaufforderung erfolgte ausschließlich aufgrund des Erreichens einer
Systemgrenze. In Anlehnung an die Systembeschreibung des Autobahnchauffeurs im Projekt
PEGASUS wurden als Systemgrenzen Arbeitsstellen sowie Autobahnauf- und -abfahrten definiert. Die
Übernahmeaufforderung erschien mit ausreichender Zeitreserve ca. einen Kilometer vor
Arbeitsstellen und ca. zwei Kilometer vor Auf- und Abfahrten. Die Probanden wurden angewiesen,
die zulässige Höchstgeschwindigkeit bzw. im Falle einer fehlenden Geschwindigkeitsbegrenzung die
Richtgeschwindigkeit von 130 km/h einzuhalten. Zur Variation der Verkehrsdichte erfolgte eine
Einteilung der Probanden in zwei Gruppen: Die Gruppe Normalverkehr befuhr die Strecke morgens
um 09:30 Uhr, die Gruppe Berufsverkehr nachmittags um 15 Uhr. Zudem wurde die Verkehrsdichte
während der Fahrt an zuvor festgelegten Streckenabschnitten durch den Versuchsleiter mittels einer
sechsstufigen Skala erfasst (von 1 = sehr schwach bis 6 = Stau). Die Variation der Fahrstreifenanzahl
erfolgte durch die Nutzung verschiedener zwei- und dreistreifiger Autobahnen.
Unter dem Oberbegriff Übernahmeleistung wurden verschiedene abhängige Variablen
erfasst: Zunächst wurde die Übernahmezeit erfasst. Als Übernahmezeit wird die Dauer zwischen der
Übernahmeaufforderung und dem Bestätigen der Übernahmebereitschaft mittels Drücken des
grünen Knopfes durch den Probanden angesehen. Zudem wurde eine Betrachtung des
Querführungsverhaltens in den ersten zehn Sekunden nach der Rückübergabe der
Fahrzeugsteuerung an den Probanden vorgenommen. Die Analyse eines längeren Zeitraumes erwies
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sich als nicht durchführbar, da der reale Straßenverkehr keine kontrollierbare Umgebung darstellt
und somit eine zu hohe Dynamik generiert. Die Blickbewegungen des Probanden während einer
Übernahmesituation wurden mittels des im Versuchsfahrzeug verbauten Eye-Tracking-Systems
erfasst und anschließend mit Hilfe eines zuvor erstellten World Models (dreidimensionale
Repräsentation des Versuchsfahrzeuges, in dem die Blickrichtung des Probanden abgelesen werden
kann) ausgewertet. Zudem erfolgte eine permanente Aufzeichnung der Bearbeitungsleistung der
fahrfremden Tätigkeit.
Der genaue Ablauf des Versuchs ist Abbildung 7 zu entnehmen. Die Durchführungsdauer
belief sich pro Proband auf insgesamt ca. drei Stunden.
Briefing

Eingewöhnung

Versuchsfahrt

Debriefing

ca. 45 Minuten

ca. 20 Minuten

ca. 90 Minuten

ca. 15 Minuten

Abbildung 7. Zeitlicher Ablauf des Fahrversuchs pro Proband (Studie 1)

4.2.2 Versuchsablauf
Den Probanden wurde zunächst ein allgemeiner, den zeitlichen Ablauf des Versuchs
betreffender Überblick gegeben. Es folgten umfassende Informationen hinsichtlich der zu
befahrenden Strecke sowie der automatisierten Fahrfunktion einschließlich der Erläuterung
möglicher Zustandswechsel anhand grafischer Darstellungen (Abbildung 8). Die Probanden wurden
vor der Fahrt darauf hingewiesen, dass keine Dringlichkeit hinsichtlich der Bestätigung der
Übernahmebereitschaft besteht und sie sich zunächst in der aktuellen Verkehrsumgebung
orientieren sollen, bevor sie die Übernahme bestätigen.

Abbildung 8. Erläuterung der verschiedenen Fahrmodi für die Probanden
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Zudem wurden die Probanden gebeten, während der automatisierten Fahrt die fahrfremde
Tätigkeit zu bearbeiten. Hierbei handelte es sich um die mobile Version (DLR, 2015) der Surrogate
Reference Task (SuRT; ISO/TS 14198, 2012). Die SuRT ist eine visuelle Suchaufgabe, bei der die
Teilnehmer aus 51 Kreisen den einzigen größeren Kreis identifizieren müssen (Abbildung 9) und ihre
Auswahl mittels Antippen des Kreises bestätigen. Die Darstellung der fahrfremden Tätigkeit erfolgte
auf einem an der Mittelkonsole befestigten Tablet mit 10,1 Zoll-Display und einer Auflösung von
1920 x 1200 Pixeln.

Abbildung 9. Darstellung der SuRT mit 50 Kreisen à 30 Pixel sowie einem Kreis à 50 Pixel

Anschließend erfolgte eine Einweisung in das Fahrzeug und die Zustandswechsel wurden mit
Hilfe einer Demoversion im Stand geprobt, sodass die Probanden ein umfassendes Bild über die
Funktion und deren Aktivierung/Deaktivierung gewinnen konnten. Nach zweimaligem Durchlaufen
der Demoversion sollten die Teilnehmer den Ablauf selbstständig bewältigen können. Hätten sie dies
auch nach nochmaliger Demonstration nicht beherrscht, wäre der Versuch abgebrochen worden.
Dies erwies sich bei keinem Probanden als notwendig. Abschließend wurde das Eye-Tracking-System
kalibriert.
Im Rahmen einer Eingewöhnungsfahrt konnten sich die Probanden mit der allgemeinen
Steuerung des Fahrzeuges vertraut machen. Zudem wurde die Aktivierung und Deaktivierung der
automatisierten Fahrfunktion zu Übungszwecken noch einmal im Realverkehr durchgeführt.
Anschließend begann die Versuchsfahrt auf den Bundesautobahnen im Raum Köln/Bonn. Die als
Erholung für den zweiten Fahrer vorgesehene Pause bei Siegburg wurde genutzt, um die Probanden
einen Fragebogen bearbeiten zu lassen. Nach Beendigung der Fahrt wurden die Probanden über das
Wizard-of-Oz-Prinzip aufgeklärt. Keine Fahrt erforderte die Einleitung des sicheren Zustandes.
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4.2.3 Stichprobe
An der Studie nahmen insgesamt 39 Probanden teil (20 Frauen, 19 Männer, MAlter = 51.77).
Aufgrund technischer Probleme sowie abweichender Versuchsdurchführung wurden zwei Probanden
von der Auswertung ausgeschlossen. Die verbliebene Stichprobe bestand aus 19 Frauen (51.40 %)
und 18 Männern (48.60 %), welche ein Durchschnittsalter von 51.32 Jahren aufwiesen (SD = 11.49).
Die Teilnehmer besaßen zum Zeitpunkt der Teilnahme eine gültige Fahrerlaubnis, welche im Schnitt
vor 33.43 Jahren (SD = 11.12) erworben wurde und wiesen eine jährliche Fahrleistung von
durchschnittlich 17570 km auf (SD = 6958). Hinsichtlich der Erfahrung mit Fahrerassistenzsystemen
gaben lediglich vier Personen (10.80 %) an, ACC mindestens häufig zu nutzen, 18 Teilnehmer
(48.60 %) gebrauchen jedoch häufig bis sehr häufig den Tempomaten.
Zur Manipulation der Verkehrsdichte wurden die Probanden in zwei Gruppen eingeteilt: In
der Gruppe Normalverkehr befanden sich 20 Personen (10 Frauen, 10 Männer), die Gruppe
Berufsverkehr bestand aus 17 Teilnehmern (9 Frauen, 8 Männer). Hinsichtlich der demografischen
Variablen Alter, Geschlecht, Fahrerlaubnisbesitz und jährlicher Fahrleistung waren keine signifikanten
Unterschiede zwischen den Gruppen vorhanden. Ein Vergleich der Verkehrsdichte zwischen beiden
Gruppen zeigte eine signifikant höhere Verkehrsdichte in der Gruppe Berufsverkehr (U = 3190.50, z =
-7.59, p < .001, r = -.49), wodurch die Manipulation der Verkehrsdichte durch Bildung der Gruppen
als gelungen betrachtet werden kann.

4.3

Ergebnisse
Die nun folgenden Berechnungen wurden mit IBM SPSS Statistics 25, Microsoft Excel 2016,

DIAdem 2018 oder Matlab R2018b durchgeführt. Die Testung der Signifikanz erfolgte zweiseitig und
die Interpretation der Effektgrößen erfolgte nach den Konventionen von Cohen (1992). Sollte die
explorative Datenanalyse eine Verletzung der Normalverteilungsannahme ergeben, so wurde die
Verwendung nonparametrischer Verfahren bevorzugt. Besonderheiten und auftretende Probleme
seitens der Messtechnik oder der Art der Auswertung werden jeweils zu Beginn der entsprechenden
Auswertung vertieft dargestellt. Aufgrund messtechnischer Probleme, welche eine fehlerhafte
Datenaufzeichnung zur Folge hatten, konnte die Bearbeitung der fahrfremden Tätigkeit in der
Auswertung keine Berücksichtigung finden.
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4.3.1 Übernahmezeit
Die deskriptiven Analysen der Übernahmezeiten aller 37 Versuchspersonen sowie unterteilt
nach den Gruppen Normal- und Berufsverkehr sind in Tabelle 2 dargestellt. Die Gruppe
Normalverkehr (Md = 3.45) weist signifikant längere Übernahmezeiten auf als die Gruppe
Berufsverkehr (Md = 2.95) (U = 4817.00, z = -4.07, p < .001, r = .26).

Tabelle 2
Deskriptive Statistiken der Variable Übernahmezeit in Sekunden
Übernahmezeit

n

M (SD)

Min

Max

10. Perzentil

90. Perzentil

Normalverkehr

130

3.87 (1.35)

2.02

8.24

2.48

5.87

Berufsverkehr

107

3.21 (0.83)

2.05

6.69

2.46

4.11

gesamt

237

3.58 (1.19)

2.02

8.24

2.48

5.46

Tabelle 3 zeigt die Analyse möglicher Unterschiede zwischen der Bedingung Berufsverkehr
mit 3 Fahrstreifen und den verbliebenen Bedingungen. Es zeigen sich signifikant höhere
Übernahmezeiten für den Normalverkehr mit 3 Fahrstreifen. Eine ähnliche Tendenz ist bei zwei
Fahrstreifen (Normalverkehr) erkennbar, allerdings handelt es sich um einen kleinen, nicht
signifikanten Effekt. Zwischen der unterschiedlichen Fahrstreifenanzahl innerhalb einer Gruppe sind
kaum Unterschiede hinsichtlich der Übernahmezeiten sichtbar. Gleiches gilt für die Übernahmezeiten
über beide Gruppen hinweg (U = 6244.50, z = -1.23, p = .220, r = .08).

Tabelle 3
Vergleich der Übernahmezeit zwischen der Bedingung Berufsverkehr mit 3 Fahrstreifen und den
weiteren Bedingungen
Bedingung
Berufsverkehr

Normalverkehr

Fahrstreifen

n

Median

U

z

p

r

3

61

3.00

2

46

2.88

1187.00

-1.36

.174

.13

3

74

3.55

1597.00

-2.92

.004

.25

2

56

3.40

1351.50

-1.95

.052

.18

Abbildung 10 stellt die Entwicklung der Übernahmezeit über die sieben
Übernahmeaufforderungen hinweg dar, wobei die arithmetischen Mittelwerte abgetragen wurden.
Obwohl die durchschnittliche Übernahmezeit tendenziell mit zunehmender Anzahl der Übernahmen
leicht abnimmt, ergab der durchgeführte Friedman-Test keinen signifikanten Unterschied zwischen
den einzelnen Übernahmezeitpunkten (χ²(6) = 7.57, p = .271).
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Abbildung 10. Entwicklung der mittleren Übernahmezeiten in Sekunden (Fehlerbalken: +/- 1 SD) über
die Versuchsfahrt hinweg (n = 25)

Abschließend wurde untersucht, ob sich die Übernahmezeiten zwischen fließendem Verkehr
und Stau bzw. Stop-and-go-Verkehr unterscheiden. Als fließend wird der Verkehr angesehen, wenn
zum Zeitpunkt der Übernahmeaufforderung eine Geschwindigkeit von mindestens 90 km/h gefahren
wurde, wohingegen bei Geschwindigkeiten von maximal 60 km/h von Stau bzw. Stop-and-go-Verkehr
ausgegangen wurde. Die Analyse von 165 Übernahmen (23 Übernahmen bei Stau/Stop-and-go,
142 Übernahmen bei fließendem Verkehr) ergab signifikant längere Übernahmezeiten für den
fließenden Verkehr (Md = 3.23) im Vergleich zum Stau bzw. Stop-and-go-Verkehr (Md = 2.86)
(U = 1154.00, z = -2.254, p = .024, r = .18).

4.3.2 Querführungsverhalten
Hinsichtlich der Analyse der Querführung wurde zunächst eine Einzelfallanalyse
vorgenommen. Hierbei wurden insgesamt 59 Übernahmen aufgrund von Messfehlern oder
Fahrstreifenwechseln im betrachteten Zeitraum von der weiteren Analyse ausgeschlossen. Da eine
Spurführung bei bspw. 30 km/h deutlich geringere Anforderungen aufweist oder aber durch die
Bildung einer Rettungsgasse verzerrt sein kann, wurden zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit des
Querführungsverhaltens zudem alle Übernahmen ausgeschlossen, die bei einer Geschwindigkeit von
unter 80 km/h stattfanden. Dies betraf 38 Übernahmen, sodass 140 Übernahmen für die
Auswertungen zur Verfügung standen. Anschließend erfolgte eine Unterteilung der verbliebenen
Übernahmen in unterschiedliche Gruppen, ausgehend von der Position der Fahrzeugmitte zum
Zeitpunkt der Übernahme durch den Probanden. Hierbei entsprechen positive Werte der
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Abweichungen einem Versatz nach links von der Fahrstreifenmitte und negative Werte einem
Versatz nach rechts. Die Gruppeneinteilung erwies sich als notwendig, da eine Missachtung der
Position des Fahrzeuges im Moment der Steuerungsübergabe zu verzerrten Ergebnissen geführt
hätte. Wenn sich beispielsweise das Fahrzeug sehr weit rechts im Fahrstreifen befindet und der
Proband es nach erfolgter Übernahme wieder in die Streifenmitte steuert, führt dies zu höheren
Minimal- und Maximalwerten sowie einer höheren Standardabweichung, als wenn sich das Fahrzeug
bereits bei der Übergabe in der Fahrstreifenmitte befindet. Eine beispielhafte Darstellung der
erläuterten Problematik ist Abbildung 11 zu entnehmen.

Abbildung 11. Beispielhafte Darstellung der unterschiedlichen Spurausgangslage während der
Steuerungsübergabe: Das linke Fahrzeug befindet sich im Moment der Übernahme mittig im
Fahrstreifen, während sich das rechte Fahrzeug ca. -80 cm von der Mitte der Fahrbahn (rot) entfernt
befindet.
Die Auswertung des Querführungsverhaltens beschränkt sich auf die Betrachtung der
deskriptiven Statistik, die Durchführung von Spearman-Rho-Korrelationen sowie die grafische
Analyse des Querführungsverhaltens über den betrachteten 10 Sekunden-Zeitraum hinweg. Die
Entwicklung des Querführungsverhaltens über die sieben Übernahmeaufforderungen hinweg kann
nicht näher betrachtet werden, da zum einen die Nutzung eines inferenzstatistischen Tests für
Messwiederholungen nur für Probanden mit gleicher Anzahl an Übernahmen (inkl. gleicher
Reihenfolge) möglich ist. Zum anderen erscheint es nicht sinnvoll, sich stark unterscheidende
Spurausgangslagen innerhalb eines Probanden gemeinsam zu analysieren. Eine getrennte
Berechnung verringert die Fallzahlen jedoch so stark, dass keine Analyse mehr möglich ist.
Zunächst erfolgt die Betrachtung der deskriptiven Statistik der gebildeten Gruppen. Tabelle 4
stellt die Fallzahlen sowie die Standardabweichung der Querführung in den ersten 10 Sekunden nach
erfolgter Steuerungsübergabe an den Probanden dar. Auf das Berichten des Mittelwertes der
Querführung über den betrachteten Zeitraum von 10 Sekunden hinweg wurde verzichtet, da dieser
kein aussagekräftiges Kriterium für das Querführungsverhalten darstellt: Ein Proband mit hohen
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Schwankungen im Fahrstreifen kann einen deutlich geringeren Mittelwert aufweisen als ein
Teilnehmer mit geringen Abweichungen.

Tabelle 4
Fallzahlen und mittlere Standardabweichung der Querführung, aufgeteilt in Gruppen, abhängig von
der Abweichung von der Fahrstreifenmitte im Moment der Übergabe der Fahrzeugsteuerung
(n = 140)
negative mittlere Abweichung

n

SD

positive mittlere Abweichung

n

SD

-0.01 bis -0.09 m

9

0.15

0.00 bis 0.09 m

22

0.14

-0.10 bis -0.19 m

21

0.11

0.10 bis 0.19 m

12

0.13

-0.20 bis -0.29 m

11

0.15

0.20 bis 0.29 m

12

0.19

-0.30 bis -0.39 m

4

0.13

0.30 bis 0.39 m

12

0.16

-0.40 bis -0.49 m

3

0.13

0.40 bis 0.49 m

12

0.20

0.50 bis 0.59 m

9

0.25

0.60 bis 0.69 m

8

0.23

0.70 bis 0.79 m

3

0.24

0.80 bis 0.89 m

1

0.31

0.90 bis 0.99 m

1

0.30

Eine durchgeführte Spearman-Rho-Korrelation ergab einen signifikanten mittleren bis
starken Zusammenhang zwischen der Standardabweichung der Querführung und der Ausgangslage
des Fahrzeuges (rs = .39, p < .001). Aufgrund dessen wurde ein möglicher Einfluss der Verkehrsdichte
auf die Querführungsleistung lediglich für max. +/- 0.19 m Abweichung von der Fahrstreifenmitte
untersucht (n = 64). Durchgeführte Spearman-Rho-Korrelationen konnten keinen signifikanten
Zusammenhang zwischen der Standardabweichung der Querführung und der Verkehrsdichte
(rs = -.03, p = .789) sowie der Anzahl der Fahrstreifen (rs = .18, p = .161) aufzeigen.
Wie der grafischen Darstellung der Querführung (Abbildung 12) über den betrachteten
Zeitraum von 10 Sekunden zu entnehmen ist, tendieren die Probanden dazu, das Fahrzeug in der
Fahrstreifenmitte zu halten bzw. dorthin zurückzusteuern. Hierbei ist zu beachten, dass die grafische
Analyse die gebildeten Gruppen und keine einzelnen Fälle darstellt. Zudem handelt es sich nicht um
eine maßstabsgetreue Darstellung: Die y-Achse repräsentiert einen 3.80 Meter breiten Fahrstreifen,
die x-Achse dagegen stellt den zeitlichen Verlauf dar und entspricht einer Streckenlänge bis zu ca.
360 Metern, je nach gefahrener Geschwindigkeit. Aufgrund dessen ist die Darstellung verzerrt und
mögliche Schwankungen sehen höher aus als sie tatsächlich sind.
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Abbildung 12. Gemittelte zeitliche Entwicklung der Querführung, unterteilt nach Abweichung von der
Fahrstreifenmitte im Moment der Steuerungsübergabe (n = 140)

4.3.3 Blickverhalten
Nach der Sichtung erster Eye-Tracking-Daten musste festgestellt werden, dass die
aufgezeichneten Daten nicht mit den im Video erkennbaren Blickbewegungen übereinstimmen. Eine
systematische Abweichung aufgrund möglicher Synchronisierungsfehler konnte nicht ermittelt
werden, sodass von einer grundsätzlich fehlerhaften Datenaufzeichnung des Eye-Tracking-Systems
auszugehen ist. Infolgedessen wurde eine Verarbeitung der aufgezeichneten Eye-Tracking-Daten
verworfen und eine händische Auswertung der Blickbewegungen anhand der vorhandenen GoProVideos vorgenommen. Da eine solche Analyse von Blickbewegungen aus Videodaten sehr
zeitaufwendig und zudem erschöpfend im Rahmen des vorliegenden Projektes nicht möglich ist,
wurde sich für die Auswertung derjenigen Übernahmen entschieden, welche sich im Bereich des
fünften (2.02 bis 2.35 Sekunden) und oberhalb des 95sten (6.21 bis 8.24 Sekunden) Perzentils der
Übernahmezeiten befinden.
Es wurde das Blickverhalten von insgesamt 22 Übernahmesituationen analysiert, welche sich
aus den 11 kürzesten (fünftes Perzentil) und 11 längsten (oberhalb des 95sten Perzentils)
Übernahmezeiten zusammensetzen. Aufgeteilt in die beiden Gruppen „schnelle Probanden“ und
„langsame Probanden“, stellt Tabelle 5 die Häufigkeiten sowie die Dauer der einzelnen
Blickrichtungen dar. Hierbei werden 30 Sekunden vor der Übernahmeaufforderung, die Übernahme
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selbst (vom Zeitpunkt der Übernahmeaufforderung bis zur abgeschlossen Übernahme) sowie die
ersten 30 Sekunden der manuellen Fahrt nach der Übernahme berichtet.

Tabelle 5
Summe der Anzahl und Dauer unterschiedlicher Blickrichtungen, aufgeteilt in die drei untersuchten
Phasen sowie unterteilt in schnelle und langsame Probanden hinsichtlich der Übernahmezeit
30 Sek. vorher

Blickrichtung
Seitenfenster links

Außenspiegel links

Frontscheibe links

Blick nach rechts

Kombiinstrument

Tablet

Innenspiegel

Übernahmephase

30 Sek. danach

schnell

langsam

schnell

langsam

schnell

langsam

Anzahl

1

0

0

0

3

4

Dauer

0.5

0

0

0

2.8

3.9

Anzahl

2

5

1

8

24

20

Dauer

1.2

4.1

1.3

5.4

24.7

14.3

Anzahl

35

51

19

46

66

84

Dauer

65.7

61.5

16.2

34.5

254.6

251.0

Anzahl

2

5

0

5

22

25

Dauer

1.1

3.5

0

4.2

23.5

29.1

Anzahl

5

3

19

34

16

28

Dauer

2.6

2.5

12.0

25.2

12.4

16.7

Anzahl

39

57

9

10

0

0

Dauer

251.6

247.4

2.6

8.6

0

0

Anzahl

0

0

0

0

0

0

Dauer

0

0

0

0

0

0

Während der automatisierten Fahrt (30 Sekunden vor der Übernahmeaufforderung) schauen
die Probanden vorrangig auf den linken Teil der Frontscheibe (geradeaus) sowie auf das Tablet,
wobei die Blickdauer auf das Tablet deutlich länger ist. Langsame Probanden nutzen beide
Blickrichtungen häufiger als schnelle Probanden. Während der Übernahmephase liegt der Fokus der
Versuchspersonen sowohl auf dem Kombiinstrument mit Tacho, Drehzahlmesser und HMI für die
Level-3-Funktion als auch auf der Frontscheibe links, wobei die langsamen Probanden bei beiden
Blickrichtungen eine höhere Anzahl sowie eine deutlich längere Dauer aufweisen. Zudem schauen die
langsamen Probanden in dieser Phase häufiger in den linken Außenspiegel als die schnellen
Probanden. Während der manuellen Fahrt (30 Sekunden nach abgeschlossener Übernahme) schauen
die Teilnehmer am meisten und längsten geradeaus (Frontscheibe links). Der Blick auf das
Kombiinstrument wird ähnlich oft und lang wie in der Übernahmephase genutzt. Der linke
Außenspiegel sowie der Blick nach rechts werden während der manuellen Fahrt deutlich häufiger
und länger genutzt. Der Blick nach rechts beinhaltet Orientierungsblicke durch die rechte Hälfte der
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Frontscheibe, das rechte Seitenfenster und in den rechten Außenspiegel. Das linke Seitenfenster
(inklusive Schulterblick) wird insgesamt nur selten genutzt und während der Übernahmephase
überhaupt nicht. Keiner der ausgewerteten Probanden hat in den betrachteten Zeiträumen an die
Stelle geblickt, an der sich der Innenspiegel befinden würde.
Bei der erweiterten Betrachtung der reinen Orientierungsblicke wurden die Blickrichtungen
Tablet und Kombiinstrument nicht berücksichtigt, da diese nicht der Orientierung im fließenden
Verkehr dienen. Bei der Auswertung über alle drei Phasen hinweg zeigte sich, dass langsame
Probanden eine signifikant höhere Gesamtanzahl an Orientierungsblicken aufweisen (Md = 24.00) als
schnelle Versuchspersonen (Md = 14.00) (U = 20.00, z = -2.67, p = .007, r = .57). Eine Analyse der
einzelnen drei Phasen konnte diesen Unterschied lediglich in der mittleren Phase aufzeigen:
Langsame Probanden weisen zwischen der Übernahmeaufforderung und der Beendigung des
automatisierten Fahrmodus eine höhere Anzahl an Orientierungsblicken auf (Md = 6.00) als schnelle
Probanden (Md = 2.00) (U = 13.50, z = -3.14, p = .001, r = .67). Zudem benötigen sie signifikant mehr
Zeit (Mdlangsam = 4.50, Mdschnell =1.50) (U = 9.50, z = -3.35, p < .001, r = .71). Bezüglich der Phasen vor
und nach der Übernahme konnten keine Unterschiede zwischen den langsamen und schnellen
Probanden hinsichtlich der Anzahl oder Dauer der Orientierungsblicke nachgewiesen werden.
Zur Überprüfung eines möglichen Zusammenhangs zwischen der Fahrstreifenanzahl bzw. der
Verkehrsdichte und der Orientierungsanzahl und -dauer wurde eine Spearman-Rho-Korrelation
durchgeführt. Wie in Tabelle 6 ersichtlich, zeigen sich mittlere negative Zusammenhänge zwischen
der Fahrstreifenanzahl und der Häufigkeit der Orientierungsblicke sowohl in der Übernahmephase
(rs = -.34) als auch während der manuellen Fahrt (rs = -.34). Positive Zusammenhänge mittlerer
Effektstärke zeigen sich dagegen in Bezug auf die Blickdauer während der automatisierten (rs = .27)
sowie der manuellen Fahrt (rs = .25). Im Gegensatz dazu sind kleine bis mittlere negative
Zusammenhänge zwischen der Verkehrsdichte und der Blickdauer während der automatisierten
Fahrt (rs = -.12) und der Übernahmephase (rs = -.36) erkennbar sowie ein kleiner negativer Effekt in
Bezug auf die Anzahl der Blickbewegungen während der manuellen Fahrt (rs = -.15). Sämtliche Effekte
weisen keine Signifikanz auf.

Tabelle 6
Spearman-Rho-Korrelationen zwischen den Variablen Fahrsteifenanzahl sowie Verkehrsdichte und der
Anzahl sowie Dauer der Orientierungsblicke, aufgeteilt in drei Orientierungsphasen
30 Sek. vorher
Anzahl

Übernahme

30 Sek. danach

Dauer

Anzahl

Dauer

Anzahl

Dauer

Fahrsteifenanzahl

.07

.27

-.34

-.01

-.34

.25

Verkehrsdichte

.09

-.12

.03

-.36

-.15

-.07
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4.4

Interpretation der Ergebnisse
In den folgenden Kapiteln werden die berichteten Ergebnisse ausführlicher erläutert und

interpretiert.

4.4.1 Übernahmezeit
Im Rahmen der ersten Studie sollte überprüft werden, wie sich Einflussfaktoren der
Verkehrsdichte auf die Übernahmezeit bei einer Level-3-Automation auswirken. Es wurde
angenommen, dass eine höhere Verkehrsdichte zu einer längeren Übernahmezeit führen wird (H1a).
Diese Hypothese konnte jedoch in dieser Form nicht bestätigt werden: Im Berufsverkehr bestätigten
die Fahrer im Mittel nach 3.21 Sekunden die Übernahme der Fahrzeugsteuerung, während Fahrer im
Normalverkehr sogar ca. 0.60 Sekunden mehr benötigten. Die Ergebnisse deuten somit zunächst
darauf hin, dass Fahrer bei höherer Verkehrsdichte schneller reagieren. Ein Blick auf die gefahrene
Geschwindigkeit bei erfolgter Übernahme zeigt jedoch, dass Fahrer im Berufsverkehr (Md = 90 km/h)
auch signifikant langsamer gefahren sind, als Fahrer im Normalverkehr (Md = 95 km/h) (U = 5141.5,
z = -3.45, p = .001). Es kann daher vermutet werden, dass eine Konfundierung vorliegt.
Dies wird ferner deutlich, wenn man die Übernahmezeiten bei fließendem Verkehr
(Geschwindigkeiten ≥ 90 km/h) mit den Übernahmezeiten bei Stau bzw. Stop-and-go-Fahrten
(Geschwindigkeiten ≤ 60 km/h) vergleicht. Wie in der Hypothese 4 angenommen, unterscheiden sich
diese, da Fahrer im fließenden Verkehr signifikant längere Übernahmezeiten aufweisen. Die
Hypothese kann somit bestätigt werden. Aufgrund der Richtung des Unterschieds kann die
Vermutung aufgestellt werden, dass nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Komplexität
des Verkehrsgeschehens eine Rolle spielen. Möglicherweise ergibt sich die wahrgenommene
Komplexität des Verkehrsgeschehens nicht hauptsächlich aus der Anzahl der übrigen
Verkehrsteilnehmer (viele vs. wenige), sondern vielmehr aus der Dynamik des Verkehrsgeschehens.
Diese Dynamik ist insbesondere bei fließendem Verkehr (d. h. Geschwindigkeit ≥ 90 km/h) im
Vergleich zu Stop-and-go- bzw. Stausituationen hoch, da letztere durch starke Monotonie und wenig
Veränderung im Umfeld charakterisiert sind. Ein weiteres Indiz hierfür liefert nachfolgender
unerwarteter Befund.
Auch wenn Fahrer rein deskriptiv auf Autobahnen mit drei Fahrstreifen im Mittel geringfügig
länger für die Übernahme benötigten als auf Autobahnen mit zwei Fahrstreifen, kann auf Basis dieses
Ergebnisses nicht von einem grundsätzlichen Einfluss der Fahrstreifenanzahl auf die Übernahmezeit
ausgegangen werden. Ein signifikanter Einfluss konnte letztlich nur bei einem direkten Vergleich
zwischen Normal- und Berufsverkehr bei je drei Fahrstreifen nachgewiesen werden. Die Hypothese
2a kann demnach so nicht bestätigt werden. Jedoch weist auch dieser Befund auf einen möglichen
Einfluss der Dynamik des Verkehrsgeschehens hin.
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Eine weitere Hypothese der vorliegenden Studie war, dass die Übernahmezeit aufgrund von
Übungs- oder Lerneffekten im Laufe der Zeit abnimmt (Hypothese 3a). Die Ergebnisse zur
Veränderung der Übernahmezeit über die Dauer des Versuchs hinweg zeigen lediglich rein deskriptiv
eine leichte Abnahme, sodass die Hypothese 3a so nicht bestätigt werden kann. Der Hypothese liegt
die Annahme zugrunde, dass die Probanden bei den ersten Übernahmen gewisse Unsicherheiten im
Umgang mit dem System zeigen und erst eine Routine entwickeln müssen, welche sich im Laufe des
Versuchs in kürzer werdenden Übernahmezeiten widerspiegelt. Die gefundenen Übernahmezeiten
sind jedoch im Schnitt über die gesamte Versuchsdauer recht kurz, sodass eine weitere Reduktion bei
vielen Probanden kaum mehr möglich ist: Schon jetzt fehlt häufig eine umfassende Absicherung des
Umgebungsverkehrs (vgl. Kapitel 4.3.3 Blickverhalten), wodurch die Möglichkeiten der
Beschleunigung der Übernahme äußerst begrenzt sind. Es ist wichtig zu betonen, dass eine Abnahme
der Übernahmezeiten mit einer längeren Verwendung der Funktion zwar angenommen wurde,
jedoch in Anbetracht der unerwartet geringen Absicherung (vgl. Hypothese 6) nicht das gewünschte
Verhalten darstellen würde. Im Gegenteil: Ein Lernprozess der Probanden hin zu einer besseren
Absicherung, einhergehend mit längeren Übernahmezeiten, scheint im Sinne der Verkehrssicherheit
notwendig und sinnvoll.

4.4.2 Querführungsverhalten
Zur Untersuchung der Auswirkungen von Übernahmesituationen auf das
Querführungsverhalten wurde die Standardabweichung der Querführung sowie die Abweichung der
Position von der Fahrstreifenmitte in den ersten 10 Sekunden nach der Übernahme betrachtet. Dabei
wurde erwartet, dass eine höhere Verkehrsdichte (H1b) sowie eine höhere Komplexität durch eine
höhere Fahrstreifenanzahl (H2b) das Querführungsverhalten nach der Übernahme verschlechtert.
Aus den Ergebnissen der Studie konnte inferenzstatistisch kein Zusammenhang zwischen der
Verkehrsdichte und dem Querführungsverhalten nachgewiesen werden. Gleiches trifft auf die Anzahl
der Fahrstreifen zu, sodass die Hypothesen H1b sowie H2b zunächst verworfen werden müssen.
Eine explorative Sekundäranalyse deutet jedoch auf Unterschiede im Querführungsverhalten
der Probanden in Abhängigkeit von der Ausgangsposition des Versuchsfahrzeuges zur
Fahrstreifenmittellinie im Moment der Übernahme der Fahrzeugsteuerung hin. Für diese Analyse
wurden die bereits gebildeten Gruppen (nach Ausgangsposition) beibehalten. Zusätzlich erfolgte eine
Unterteilung der Verkehrsdichte in hohe (Kategorien: stark und sehr stark) und niedrige
Verkehrsdichte (Kategorien: sehr schwach und schwach). Für jede Gruppe wurde erneut ein Verlauf
der Querführung über eine Zeitphase von 10 Sekunden erstellt. Zu beachten ist hierbei erneut, dass
es sich um die Gruppenmittelwerte und nicht um einzelne Fälle handelt. Die Gruppen sind daher mit
unterschiedlichen Fallzahlen belegt.
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Bei geringer Verkehrsdichte (Abbildung 13) liegen die gemittelten Verläufe über den
gesamten betrachteten Zeitraum eng zusammen. Die maximalen Abweichungen treten zum
Zeitpunkt der Übernahme auf und entsprechen damit der Ausgangslage des Fahrzeuges. Über einen
Zeitraum von ca. 6 Sekunden ab Übergabe lässt sich eine konvergierende Tendenz zur
Fahrstreifenmittellinie hin feststellen. Diese äußert sich insbesondere bei den Verläufen, die mit
einer großen Abweichung im Moment der Steuerungsübernahme beginnen. Ab ca. 6 Sekunden nach
Übergabe scheinen alle Verläufe in einem engen Bereich mit Abweichungen von ca. +/- 20 cm um die
Fahrstreifenmittellinie eingeschwungen zu sein. Verläufe, die mit kleinen Abweichungen bei der
Übergabe beginnen, bleiben über den gesamten betrachteten Zeitraum von 10 Sekunden in einem
engen Bereich um die Fahrstreifenmittellinie. Im Hinblick auf das Steuerungsverhalten der Fahrer
kann aus der obigen Betrachtung der Verlaufskurven gefolgert werden, dass vor allem diejenigen
Probanden, die bei der Übergabe mit einem hohen Versatz von der Fahrstreifenmittellinie
konfrontiert wurden, bewusst stärker zurück zur Fahrstreifenmittellinie lenkten. Probanden, die bei
der Übergabe mit einem geringen Versatz von der Fahrstreifenmittellinie konfrontiert wurden,
behielten ihre Trajektorie hingegen im Wesentlichen bei.

Abbildung 13. Gemittelte zeitliche Entwicklung der Querführung bei geringer Verkehrsdichte,
unterteilt nach Abweichung von der Fahrstreifenmitte im Moment der Steuerungsübergabe (n = 42)

Bei hoher Verkehrsdichte (Abbildung 14) zeigen die Verläufe ein deutlich inhomogeneres
Bild: Zum einen lässt sich auch hier die konvergierende Tendenz zur Fahrstreifenmittellinie hin
feststellen, die sich nun auch bei einigen Verläufen mit mittleren Abweichungen äußert. Allerdings ist
bei großen Abweichungen das Einschwingen zur Fahrstreifenmittellinie stärker ausgeprägt als bei
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geringer Verkehrsdichte. Hier lenken die Fahrer in einigen Fällen wesentlich steiler zur
Fahrstreifenmittellinie hin als bei geringer Verkehrsdichte, was zu einem schnelleren Abbau der
Abweichungen von der Fahrstreifenmittellinie führt. Im Vergleich zu den Verläufen bei geringer
Verkehrsdichte ist zudem auffällig, dass maximale Amplituden, die während des Steuerungseingriffs
der Probanden erzeugt werden, zum Teil höher liegen als die anfänglichen Abweichungen.

Abbildung 14. Gemittelte zeitliche Entwicklung der Querführung bei hoher Verkehrsdichte, unterteilt
nach Abweichung von der Fahrstreifenmitte im Moment der Steuerungsübergabe (n = 31)

Neben den Verläufen mit konvergierender Tendenz treten bei hoher Verkehrsdichte auch
Verläufe mit nahezu konstanter Abweichung über den gesamten betrachteten Zeitraum auf.
Theoretisch könnte diese Art von Verläufen durch Staus (Stehen auf der Fahrbahn bzw. am Rand des
Fahrstreifens zur Bildung der Rettungsgasse) verursacht worden sein. Da jedoch Stau- und Stop-andgo-Situationen aufgrund der Filterung der Daten aus der vorliegenden Betrachtung
herausgenommen wurden, können diese für die Erklärung dieses Verhaltens ausgeschlossen werden.
Es ist daher zu vermuten, dass einige Gruppen der hohen Verkehrsdichte mit einer
Steuerungsstrategie begegneten, die sich von der oben genannten konvergierenden Tendenz
unterscheidet: Diese Gruppen scheinen sich durch die hohe Verkehrsdichte veranlasst zu sehen,
möglichst keine größeren Steueraktivitäten zum Ausgleich der Abweichungen von der
Fahrstreifenmitte auszuführen, sondern die gefahrene Trajektorie möglichst beizubehalten.
Insgesamt lässt sich auf Basis der Sekundäranalyse feststellen, dass die beobachteten
Verläufe der Abweichungen und die entsprechenden Fahrerreaktionen nicht mit sicherheitskritischen
Situationen oder Verhaltensweisen in Verbindung stehen. Dennoch legt die Veränderung der
45

Steuerungsstrategie die Vermutung nahe, dass die Erhöhung der Verkehrsdichte zu einer Erhöhung
der subjektiv empfundenen Kritikalität der Verkehrssituation führte. Ob diese Veränderung der
Steuerungsstrategie auf eine mit der hohen Verkehrsdichte einhergehenden erhöhten
Beanspruchung der Fahrer oder andere Einflussfaktoren zurückzuführen ist, kann aus den
vorhandenen Daten jedoch nicht geschlossen werden. Zur weiteren Betrachtung dieser Effekte
müssten die Abweichungen im Rahmen einer zukünftigen quantitativen Untersuchung bewusst
manipuliert werden, um den Einfluss der Verkehrsdichte auf das Querführungsverhalten vollständig
beschreiben zu können.

4.4.3 Blickverhalten
Für die Auswertung des Blickverhaltens der Probanden vor, während und nach der
Übernahme der Steuerung wurden zwei Hypothesen aufgestellt. Diese werden im Folgenden
aufgegriffen und beantwortet. Zunächst findet dabei eine Betrachtung der deskriptiven Ergebnisse
statt, anschließend werden auch inferenzstatistische Berechnungen behandelt.
Während der automatisierten Phase verhielten sich die ausgewerteten Probanden durchaus
erwartungskonform: Sie blickten überwiegend auf das Tablet, um währenddessen die fahrfremde
Tätigkeit zu bearbeiten. Die Videoanalyse zeigte jedoch auch deutliche interindividuelle
Unterschiede, die nicht in Tabelle 5 erkennbar sind: Einige Probanden warfen keinen einzigen Blick
nach außen, manche Probanden überwachten die Fahrt sehr häufig. Dies könnte ein Indikator für
unterschiedlich hohes Vertrauen in die automatisierte Fahrfunktion sein. Für Überwachungsblicke
wurde überwiegend die Windschutzscheibe genutzt. Dies könnte möglicherweise darauf
zurückzuführen sein, dass sowohl die Distanz zum Vorderfahrzeug als auch die Spurführung auf diese
Weise schnell kontrolliert werden können.
Die Übernahmephase ist geprägt durch Blicke geradeaus auf die Situation vor dem Fahrzeug
und auf das Kombiinstrument. Letzteres möglicherweise, um die aktuell gefahrene Geschwindigkeit
zu überprüfen oder sich anhand des Displays zu vergewissern, dass tatsächlich eine
Übernahmeaufforderung vorliegt. Zudem scheint der Verkehr auf der rechten Seite des Fahrzeugs
nur von geringem Interesse für die Probanden zu sein: Dies könnte einerseits daran liegen, dass sich
das Fahrzeug mitunter während der Übernahme bereits auf dem rechten Fahrstreifen befunden hat.
Andererseits ist es möglich, dass aufgrund des in Deutschland geltenden Rechtsüberholverbotes eher
wenig Gefahr aus dieser Richtung erwartet wurde. Insgesamt liegen Anzahl und Dauer der Blicke
nach rechts während der Übernahmephase noch unter den Werten der automatisierten Phase,
wobei hier unterschiedliche Zeiträume (30 Sekunden vs. maximal 8.24 Sekunden) betrachtet werden.
Die linke Fahrzeugseite wurde ebenfalls nur von einer Minderheit der untersuchten Probanden
abgesichert. Folglich muss Hypothese 6 abgelehnt werden: Die Probanden sicherten in der
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vorliegenden Auswertung die Übernahme, entgegen der Instruktionen vor der Fahrt, nur über die
Frontscheibe, nicht jedoch über die Außenspiegel ab. Dies deckt sich mit den bereits berichteten
Erkenntnissen von Gold et al. (2013): Auch dort sicherten die Probanden zu selten vor einer
Übernahme ab. Bei Kühn et al. (2016) hatten selbst nach 15 Sekunden (und damit bereits in der
manuellen Fahrt) noch nicht alle Probanden in die Rückspiegel oder auf den Tacho geschaut. Die
Blicke auf das Tablet während der Übernahme sind im vorliegenden Versuch überwiegend dadurch
zu erklären, dass die Probanden bei der Bearbeitung der fahrfremden Tätigkeit zunächst einen
Moment zum Reagieren auf die Übernahmeaufforderung benötigten, bis sie den Blick vom Tablet
lösten. Diese Blicke befinden sich somit in der Übernahmephase, stellen jedoch keine erneute
Ablenkung des Probanden dar. Auffällig ist insgesamt, dass die Probanden mit den langen
Übernahmezeiten in jeder Kategorie eine höhere Blickanzahl und -dauer aufweisen als die schnellen
Probanden.
Während der anschließenden manuellen Fahrt konzentrieren sich die Probanden auf den
Verkehr vor sich und schenken dem Tablet keinerlei Beachtung. Die Blicke nach rechts und links
nehmen nun deutlich zu, allerdings sind diese in manchen Fällen durch einen Fahrstreifenwechsel
begründet. Blicke nach rechts könnten zum Teil auch dadurch ausgelöst worden sein, dass in der
rechten unteren Ecke der Windschutzscheibe ein Navigationsgerät angebracht war, welches den
Probanden den Weg auf der Versuchsstrecke wies. Auf das Kombiinstrument schauten die
Probanden etwas seltener und, relativ zur Länge des untersuchten Zeitraumes, deutlich kürzer als
noch in der Übernahmephase. Möglicherweise schwammen Sie im Verkehr mit, ohne allzu häufig die
eigene gefahrene Geschwindigkeit zu überprüfen. Außerdem entfiel vielleicht die Vergewisserung
des Systemzustandes, da das manuelle Fahren für alle Probanden den Regelfall darstellen dürfte.
Zusammen mit den Erkenntnissen aus der automatisierten Phase kann Hypothese 5 also bestätigt
werden: Es findet ein Wechsel der Blickzuwendung weg von der fahrfremden Tätigkeit und hin zum
Verkehrsgeschehen statt.
Keiner der Probanden hat versucht, in den abmontierten Innenspiegel zu schauen. Auf das
Fehlen des Spiegels wurden sie vor der Versuchsfahrt hingewiesen, sodass sie entweder bewusst
oder unbewusst auf diesen Blick verzichtet haben. Möglicherweise benutzen zumindest manche
Probanden diesen Spiegel ohnehin nicht, sodass sie ihr Verhalten nicht ändern mussten. Die
Gesamtzahl der Orientierungsblicke (Seitenscheibe links, Außenspiegel links, Frontscheibe links, Blick
nach rechts und Innenspiegel) unterschied sich in der Summe der drei Phasen signifikant zwischen
den Gruppen: Die langsamen Probanden blickten häufiger in die genannten Richtungen als die
schnellen. Dies ist als Tendenz in allen drei Phasen erkennbar, am deutlichsten allerdings während
der Übernahmephase (signifikant) und der automatisierten Fahrt. Dies könnte andeuten, dass die
Probanden, die während der Übernahmephase mehr Blicke zur Absicherung verwenden, bereits
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während der Fahrt einen höheren Wert auf eine Orientierung im Verkehr legen. Jedoch ist die
Summe der Blickdauer in Richtung „Frontscheibe links“ in der automatisierten Phase für beide
Gruppen in etwa gleich, sodass die langsamen Probanden zwar häufigere, aber im Schnitt kürzere
Orientierungsblicke zeigen. Da die für diese Betrachtung der Zusammenhänge zur Verfügung
stehenden Fallzahlen mit je elf pro Gruppe recht gering sind, sollte dieser Ansatz in zukünftigen
Studien mit höheren Fallzahlen beachtet werden. Für die errechneten Korrelationen zwischen
Blickanzahl/-dauer und Verkehrsdichte konnten keine signifikanten Paarungen gefunden werden.
Auch hier könnten die geringen Fallzahlen eine Ursache sein.
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5. Studie 2: Einfluss einer Level-3-Fahrt auf die Bewältigung eines unerwarteten
Ereignisses direkt nach erfolgter Übernahme
In der bereits durchgeführten Realverkehrsstudie (Studie 1) wurden in Anbetracht der
Komplexität der Verkehrsumgebung unerwartet kurze Übernahmezeiten gefunden. Diese betrugen
durchschnittlich ca. 4 Sekunden und verkürzten sich mit der Anzahl der durchgeführten Übernahmen
sogar noch leicht. Zudem konnte festgestellt werden, dass viele Probanden vor der Übernahme eine
lediglich nach vorne gerichtete Absicherung der Verkehrssituation vornehmen. Diese Ergebnisse
werfen die folgende Forschungsfrage auf: Sind Fahrer trotzdem in der Lage, angemessen auf ein
direkt nach der Übernahme erscheinendes unerwartetes Ereignis zu reagieren oder würde es
aufgrund der schnellen Übernahme und der mangelnden Absicherung zu Kollisionen kommen? Es
wird die Vermutung aufgestellt, dass das unerwartete Ereignis nicht bewältigt werden kann, wenn
dieses sehr kurzfristig nach dem Automationsende und somit noch während der Stabilisierung der
manuellen Fahrzeugkontrolle eintritt (H1).
Die Untersuchung der Bewältigungsfähigkeit eines unerwarteten Ereignisses direkt nach der
Übernahme unterscheidet sich von den häufig in der Literatur zu findenden Studien: Dort ist das
kritische Ereignis der Auslöser der Übernahme. Das automatisierte Fahrzeug fordert den Fahrer
bspw. aufgrund eines im eigenen Fahrstreifen stehenden Unfallfahrzeuges zur Übernahme auf, da es
diese Situation nicht automatisiert lösen kann. Im Gegensatz dazu soll die Übernahme in der
vorliegenden Studie ohne Kritikalität oder besondere Dringlichkeit verlaufen und erst nachdem der
Fahrer die manuelle Fahrzeugsteuerung wieder innehat, muss er auf ein dann plötzlich auftretendes
Ereignis reagieren. Trotz dieses Unterschiedes wird im Folgenden noch einmal auf die Studien Bezug
genommen, die das erstgenannte Konzept verfolgen, um eine Basis für die theoretische Betrachtung
zu erhalten. Da die Studien bereits zu Beginn des Berichts (vgl. Kapitel 2) vorgestellt wurden, erfolgt
nun lediglich eine kurze Zusammenfassung.
Bei einer Übernahmeaufforderung aufgrund eines Hindernisses im eigenen Fahrstreifen
geben die zitierten Simulatorstudien Hinweise auf verschiedene Bewältigungsstrategien der Fahrer
und unterschiedlich hohe Unfallwahrscheinlichkeiten: Bei Radlmayr et al. (2014) erhöhte eine
vorherige visuell-motorische Ablenkung die Anzahl an Kollisionen mit dem Hindernis signifikant im
Vergleich zu einer auditiv-kognitiven fahrfremden Tätigkeit. Zudem konnten Gold et al. (2013)
feststellen, dass alle Probanden mit einem Zeitbudget von 7 Sekunden dem Hindernis auf dem
eigenen Fahrstreifen auswichen und rund die Hälfte der Probanden zusätzlich bremste. Bei weniger
Zeitbudget (5 Sekunden) kombinierten ca. 50 % Bremsen und Ausweichen, ein weiteres Drittel wich
ausschließlich aus und, im Gegensatz zur Gruppe mit sieben Sekunden Zeitbudget, gab es mit 20 %
auch einen nicht unerheblichen Anteil an Probanden, die nur bremsten.
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Auf Grundlage dieser Ergebnisse wird vermutet, dass die Probanden in der vorliegenden
Studie die Kollision zu gleichen Teilen durch Bremsen, Ausweichen und einer Kombination beider
Manöver vermeiden (H2). In Bezug auf die in der ersten Studie ermittelten Übernahmezeiten wird
vermutet, dass diese in der zweiten Studie bestätigt werden können (H3). Da zunächst nur leichte,
aber nicht signifikante Übungseffekte hinsichtlich der Entwicklung der Übernahmezeit festgestellt
werden konnten, soll auch in dieser Studie noch einmal geprüft werden, ob die Übernahmezeiten mit
der Häufigkeit durchzuführender Übernahmen kürzer werden (H4). Im Hinblick auf die Entwicklung
zukünftiger Systeme soll zusätzlich das Querführungsverhalten während einer Kurvenfahrt näher
betrachtet werden. Da Autobahnabfahrten voraussichtlich eine Systemgrenze darstellen werden,
sollte untersucht werden, inwiefern sich das Kurvenfahrverhalten bei einer Übernahmeaufforderung
kurz vor einer Abfahrt verändert. Es wird vermutet, dass sich dieses im Vergleich zu einer rein
manuellen Fahrt verschlechtert (H5).

5.1

Hypothesen
Die zuvor aufgestellten Hypothesen werden in Tabelle 7 noch einmal zusammengefasst.

Tabelle 7
Überblick über die zu untersuchenden Hypothesen (Studie 2)
Hypothesen
1. Das unerwartete Ereignis kann nicht bewältigt werden, wenn dieses sehr kurzfristig nach
Automationsende eintritt.
2. Die Kollisionsvermeidung erfolgt zu gleichen Teilen durch Bremsen, Ausweichen und einer
Kombination beider Manöver.
3. Die in der ersten Studie ermittelte durchschnittliche Übernahmezeit wird bestätigt.
4. Je häufiger Übernahmen durchgeführt werden, umso kürzer ist die Übernahmezeit.
5. Das Querführungsverhalten während einer Kurvenfahrt verschlechtert sich bei einer
Übernahmeaufforderung kurz vor einer Abfahrt.

5.2

Methode
Im Folgenden werden zunächst der Versuch, seine Durchführung sowie die

Probandeninstruktionen näher erläutert. Anschließend erfolgt die Darstellung der Stichprobe.

5.2.1 Versuchsdesign
Aufgrund einer möglichen Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, wurde die Studie mit
dem BASt-eigenen Wizard-of-Oz-Fahrzeug auf dem Testgelände eines ehemaligen Flugplatzes in Bad
Sobernheim/Pferdsfeld durchgeführt. Das Gelände bietet die Möglichkeit, einen ca. 5 km langen
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Rundkurs mit einer ca. 2.2 km langen Geraden zu befahren. Zudem sind auf der ehemaligen
Startbahn autobahnähnliche Markierungen vorhanden (drei Fahrstreifen mit Standstreifen). Das
Ende der „Autobahn“ wird durch einen Verzögerungsstreifen eingeleitet, welcher auf den
ehemaligen Taxiway mit einer landstraßenähnlichen Markierung mit zwei Fahrstreifen führt. Die
Teststrecke kann auf den geraden Abschnitten mit maximal 100 km/h befahren werden und wird nur
in eine Richtung im Uhrzeigersinn genutzt.
Das Auftreten eines unerwarteten Ereignisses wurde mit Hilfe des Target-Vehicles EVITA 2.0
(Experimental Vehicle for Unexpected Target Approach) der TU Darmstadt (Abbildung 15) umgesetzt.
Es handelt sich hierbei um einen dynamischen Zielsimulator für Antikollisionssysteme, welcher in der
Lage ist, ein stark abbremsendes Vorderfahrzeug nachzubilden.

Abbildung 15. EVITA 2.0 der TU Darmstadt
Das Gespann besteht aus einem Zugfahrzeug und einem per Seilwinde gezogenen Anhänger.
Am Heck des Anhängers sind Kofferraumklappe und Heckstoßstange eines PKW montiert, sodass sich
für Folgefahrzeuge die Ansicht eines PKW ergibt. Per Fernauslöser kann der Anhänger unabhängig
vom Zugfahrzeug gebremst werden, wobei das Zugseil zwischen Zugfahrzeug und Anhänger
ausgerollt wird. Mittels eines rückwärts gerichteten Radarsensors ist der Anhänger in der Lage, ein
Folgefahrzeug zu detektieren. Unterschreitet der Abstand zwischen Anhänger und Folgefahrzeug
einen bestimmten Schwellwert, wird der Anhänger mit Hilfe der Seilwinde wieder an das
Zugfahrzeug herangezogen und somit eine drohende Kollision mit dem Folgefahrzeug vermieden.
Die erste von insgesamt 12 Runden diente der Eingewöhnung und Erprobung der
Übernahmesituation während der Fahrt. Anschließend wurde weitere elf Runden überwiegend
automatisiert gefahren, wobei in Runde 5 und Runde 8 je eine Übernahmeaufforderung ausgelöst
wurde. Die Zeitpunkte der Übernahmeaufforderung orientierten sich an den ersten drei Phasen
automatisierten Fahrens der ersten Studie und sind in Abbildung 16 dargestellt.
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Start

TOR 2, Runde 8

TOR 3, Runde 12

TOR 1, Runde 5

Abbildung 16. Position der Übernahmeaufforderungen (TOR) während der Versuchsfahrt

Um nun der Frage nachgehen zu können, ob eine vorangegangene automatisierte Fahrt
Einfluss auf die Bewältigung des unerwarteten Ereignisses hat, wurden zwei Gruppen gebildet: Die
Probanden der Experimentalgruppe fuhren bis zur Hälfte der zwölften Runde automatisiert und
wurden anschließend zur Übernahme aufgefordert. Ab Beginn der Runde 12 fuhr bereits EVITA vor
dem Versuchsfahrzeug auf die Strecke, damit sich die Probanden an das Gespann gewöhnen
konnten. Sie wurden jedoch nicht darüber informiert, dass EVITA zum Versuch gehört. Das Gespann
fuhr für eine halbe Runde mit 100 km/h vor dem Versuchsfahrzeug. In dem Moment, in dem die
Probanden der EG die manuelle Fahrzeugsteuerung wieder übernahmen, wurde die EVITA-Bremsung
bei einem zeitlichen Abstand von 1.6 Sekunden zum Vorderfahrzeug und einer Verzögerung von -8
m/s² ausgelöst. Auf diese Bremsung mussten die Probanden reagieren und eine vermeintlich
drohende Kollision verhindern. Im Gegensatz dazu musste die Kontrollgruppe bereits nach 11.5
Runden die Fahrzeugsteuerung wieder übernehmen und konnte anschließend nur noch manuell
fahren. Ab Runde 12 setzte sich das EVITA-Gespann wieder vor das Versuchsfahrzeug. An einem
vordefinierten Streckenpunkt wurde vom zweiten Fahrer per Fernbedienung die plötzliche Bremsung
des Anhängers ausgelöst. Durch das individuelle Fahrverhalten der Probanden variierte hierbei der
Abstand zu EVITA vor der Bremsung. Beide Gruppen beendeten den Versuch direkt nach der
Bremsung. Um die Probanden für andere Verkehrsteilnehmer und den damit verbundenen
möglichen Umgebungsverkehr auf der Teststrecke zu sensibilisieren, fuhr während des gesamten
Versuchs ein Fahrzeug der BASt (VW Passat Variant) in der näheren Umgebung des
Versuchsfahrzeuges. Zum Zeitpunkt der Bremsauslösung befuhren das Versuchsfahrzeug und EVITA
den rechten Fahrstreifen. Das Begleitfahrzeug befand sich mit ausreichendem Sicherheitsabstand
hinter dem Versuchsfahrzeug auf dem mittleren Fahrstreifen und bremste zur Sicherheit ebenfalls
ab, sodass im Falle eines Ausweichmanövers des Probanden keine Kollisionsgefahr bestand.
Unter dem Oberbegriff Übernahmeleistung wurden erneut verschiedene abhängige
Variablen erfasst: Zunächst wurde wieder die Übernahmezeit erfasst. Als Übernahmezeit wird die
Dauer zwischen der Übernahmeaufforderung und dem Bestätigen der Übernahmebereitschaft
mittels Drücken des grünen Knopfes durch den Probanden angesehen. Zudem wurde eine
Betrachtung des Querführungsverhaltens in den ersten zehn Sekunden nach der Rückübergabe der
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Fahrzeugsteuerung an den Probanden vorgenommen. Zudem wurde die Kurvenfahrleistung der
Probanden in Runde 3 (dritte Kurve) mit der Fahrleistung in Runde 8 (dritte Kurve) kurz nach einer
Übernahmeaufforderung verglichen. Um die Bewältigung des plötzlich auftretenden Hindernisses zu
erfassen, wurden die vorhandenen Videodaten gesichtet und bewertet. Auf die Auswertung der
Blickbewegungen wurde in Anbetracht der in der ersten Studie auftretenden Probleme verzichtet.
Aufgrund der fehlerhaften Aufzeichnung der Bearbeitungsleistung der fahrfremden Tätigkeit in der
ersten Studie erfolgt auch hier keine Aufzeichnung.
Der Ablauf des Versuchs ist Abbildung 17 zu entnehmen. Die Durchführungsdauer belief sich
pro Proband auf insgesamt ca. 1.5 Stunden.
Briefing

Versuchsfahrt

Debriefing

ca. 20 Minuten

ca. 45 Minuten

ca. 15 Minuten

Abbildung 17. Zeitlicher Ablauf des Fahrversuchs pro Proband (Studie 2)

5.2.2 Versuchsablauf
Der Versuchsablauf ähnelt stark dem in Kapitel 4.2.2 dargestellten Ablauf: Den Probanden
wurde zunächst ein allgemeiner, den zeitlichen Ablauf des Versuchs betreffender Überblick gegeben.
Es folgten umfassende Informationen hinsichtlich der automatisierten Fahrfunktion einschließlich der
Erläuterung möglicher Zustandswechsel anhand grafischer Darstellungen (vgl. Abbildung 8). Zudem
wurden die Probanden gebeten, während der automatisierten Fahrt als fahrfremde Tätigkeit die
SuRT zu bearbeiten (vgl. Abbildung 9). Im Rahmen der Sicherheitseinweisung für die Nutzung des
Testgeländes wurden die Probanden darauf hingewiesen, dass die Strecke im Uhrzeigersinn zu
befahren sei und somit nicht mit Gegenverkehr zu rechnen wäre. Zudem gäbe es die Möglichkeit,
dass sich weitere Fahrzeuge auf der Strecke befinden, sodass um umsichtiges Fahren gebeten wird
und die entsprechenden Fahrzeuge nur bei Freigabe des Versuchsleiters überholt werden dürfen.
Anschließend erfolgte eine Einweisung in das Fahrzeug und die Zustandswechsel wurden mit
Hilfe einer Demoversion im Stand geprobt, sodass die Probanden ein umfassendes Bild über die
Funktion und deren Aktivierung/Deaktivierung gewinnen konnten. Nach zweimaligem Durchlaufen
der Demoversion sollten die Teilnehmer den Ablauf selbstständig bewältigen können. Hätten sie dies
auch nach nochmaliger Demonstration nicht beherrscht, wäre der Versuch abgebrochen worden.
Dies erwies sich bei keinem Probanden als notwendig. Abschließend wurde das Eye-Tracking-System
kalibriert. Die erste Runde der Versuchsfahrt wurde als Eingewöhnungsfahrt genutzt, sodass sich die
Probanden mit der Lenkung sowie der allgemeinen Steuerung des Fahrzeuges vertraut machen
konnten. Zudem wurde in dieser Runde die Aktivierung und Deaktivierung der automatisierten
Fahrfunktion zu Übungszwecken noch einmal durchgeführt. Anschließend begann die Versuchsfahrt.
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Nach Beendigung der Fahrt wurden die Probanden über das Wizard-of-Oz-Prinzip aufgeklärt. Keine
Fahrt erforderte die Einleitung des sicheren Zustandes.

5.2.3 Stichprobe
An der Studie nahmen insgesamt 45 Probanden teil (15 Frauen, 30 Männer, MAlter = 45.31).
Aufgrund fehlerhafter Datenaufzeichnungen wurden neun Teilnehmer von der Auswertung
ausgeschlossen. Die verbliebene Stichprobe bestand aus 12 Frauen (33.33 %) und 24 Männern
(66.67 %), welche ein Durchschnittsalter von 44.67 Jahren aufwiesen (SD = 12.18). Die Teilnehmer
besaßen zum Zeitpunkt der Teilnahme eine gültige Fahrerlaubnis, welche im Schnitt vor 25.47 Jahren
(SD = 11.58) erworben wurde und wiesen eine jährliche Fahrleistung von durchschnittlich 18920 km
auf (SD = 9661). Hinsichtlich der Erfahrung mit Fahrerassistenzsystemen gaben lediglich sechs
Personen (16.67 %) an, ACC mindestens häufig zu nutzen, 22 Teilnehmer (61.11 %) gebrauchen
jedoch häufig bis sehr häufig den Tempomaten.

5.3

Ergebnisse
Sämtliche Berechnungen wurden mit IBM SPSS Statistics 25, Microsoft Excel 2016 oder

Matlab R2018b durchgeführt. Die Testung der Signifikanz erfolgte zweiseitig und die Interpretation
der Effektgrößen erfolgte nach den Konventionen von Cohen (1992). Sollte die explorative
Datenanalyse eine Verletzung der Normalverteilungsannahme ergeben, so wurde die Verwendung
nonparametrischer Verfahren bevorzugt. Besonderheiten und auftretende Probleme seitens der
Messtechnik oder der Art der Auswertung werden jeweils zu Beginn der entsprechenden Auswertung
vertieft dargestellt.
Um der Frage nachgehen zu können, ob eine vorangegangene automatisierte Fahrt Einfluss
auf die Bewältigung des unerwarteten Ereignisses hat, wurden zwei Gruppen gebildet: Bei der
Experimentalgruppe wurde EVITA nach vorheriger automatisierter Fahrt und kurz nach der
Bestätigung der Übernahmebereitschaft ausgelöst. Die Kontrollgruppe dagegen fuhr bereits eine
Runde manuell und sollte aus der manuellen Fahrt heraus auf EVITA reagieren. Während der
Versuchsdurchführung zeigte sich, dass der Versuchsablauf der Kontrollgruppe nicht umsetzbar war.
Die Probanden hielten während der manuellen Fahrt einen zu großen Abstand zu EVITA, sodass die
Bremsung nicht ausgelöst werden konnte. Dieser unerwartet hohe Abstand kann auf die
Sicherheitseinweisung bzgl. der Teststrecke zurückzuführen sein: Die Probanden wurden angehalten,
sich umsichtig und rücksichtsvoll gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern auf der Teststrecke zu
verhalten. Aufgrund der nicht umsetzbaren Versuchsdurchführung der Kontrollgruppe wurde auf
eben diese nach insgesamt 12 Versuchen verzichtet, sodass eine größere Anzahl an
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Versuchspersonen für die Experimentalgruppe zur Verfügung stand. Die 12 Personen der
Kontrollgruppe wurden für die Bewertung der Bewältigungsleistung ausgeschlossen.

5.3.1 Übernahmezeit
Die deskriptive Analyse der Übernahmezeiten aller 36 Versuchspersonen ist, zusammen mit
den Übernahmezeiten aus der ersten Studie, in Tabelle 8 dargestellt. Die auf der Teststrecke
gemessenen Übernahmezeiten (Md = 3.21) unterscheiden sich nicht signifikant von denen, die im
Realverkehr ermittelt wurden (Md = 3.30) (U = 16269.00, z = -0.76, p = .446, r = .04).

Tabelle 8
Deskriptive Statistik der Variable Übernahmezeit
Übernahmezeit

n

M (SD)

Min

Max

10. Perzentil

90. Perzentil

Teststrecke

144

3.62 (1.25)

2.04

9.26

2.62

5.12

Realverkehr

237

3.58 (1.19)

2.02

8.24

2.48

5.46

Abbildung 18 stellt die Entwicklung der Übernahmezeit über die drei
Übernahmeaufforderungen hinweg dar, wobei die arithmetischen Mittelwerte abgetragen wurden.
Ein Friedman-Test zeigt, dass die durchschnittliche Übernahmezeit mit zunehmender Anzahl der
Übernahmen abnimmt (χ²(2) = 8.17, p = .017). Anschließend durchgeführte Post-hoc-Tests (DunnBonferroni) ergaben, dass die zweite Übernahme signifikant schneller erfolgte als die erste
Übernahme (z = 2.83, p = .014, r = .47).
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Abbildung 18. Entwicklung der mittleren Übernahmezeiten in Sekunden (Fehlerbalken: +/- 1 SD) über
die Versuchsfahrt hinweg (n = 36)

5.3.2 Querführungsverhalten
Hinsichtlich der Analyse der Querführung wurde zunächst eine Einzelfallanalyse
vorgenommen. Diese ergab, dass die Querführung während der ersten Übernahmesituation (Runde
5) für alle 36 Probanden ausgewertet werden kann. Für die Analyse des Querführungsverhaltens
während der Bewältigung von EVITA mussten insgesamt 27 Personen ausgeschlossen werden, da
entweder Messfehler bzw. Fahrstreifenwechsel in dem betrachteten Zeitraum auftraten oder die
Probanden der Kontrollgruppe angehörten. Dementsprechend konnten für die Betrachtung der
Querführung während der dritten Übernahmesituation (EVITA) nur noch 9 Probanden ausgewertet
werden.
Auch für diese Analyse wurden die betrachteten Probanden in Gruppen eingeteilt. Dies
erfolgte ausgehend von der Position des Versuchsfahrzeuges zum Zeitpunkt der Übernahme durch
den Probanden (vgl. Kapitel 4.3.2). Die Auswertung des Querführungsverhaltens beschränkt sich auf
die Betrachtung der deskriptiven Statistik, die Durchführung einer Spearman-Rho-Korrelation sowie
die grafischen Analysen des Querführungsverhaltens über den betrachteten 10 Sekunden-Zeitraum
hinweg.
Zunächst erfolgt die Betrachtung der deskriptiven Statistik der gebildeten Gruppen für die
Übernahme in Runde 5. Tabelle 9 stellt die Fallzahlen sowie die Standardabweichung der
Querführung in den ersten 10 Sekunden nach erfolgter Steuerungsübergabe an den Probanden dar.
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Auf das Berichten des Mittelwertes der Querführung wurde verzichtet, da dieser kein
aussagekräftiges Kriterium für das Querführungsverhalten darstellt.

Tabelle 9
Fallzahlen und mittlere Standardabweichungen der Querführung in Runde 5, aufgeteilt in Gruppen,
abhängig von der Abweichung von der Fahrstreifenmitte im Moment der Übergabe der
Fahrzeugsteuerung (n = 36)
negative mittlere Abweichung

n

SD

positive mittlere Abweichung

n

SD

-0.01 bis -0.09 m

3

0.16

0.00 bis 0.09 m

3

0.10

-0.10 bis -0.19 m

2

0.21

0.10 bis 0.19 m

7

0.16

-0.20 bis -0.29 m

1

0.10

0.20 bis 0.29 m

1

0.11

-0.30 bis -0.39 m

2

0.29

0.30 bis 0.39 m

3

0.14

0.40 bis 0.49 m

4

0.12

0.50 bis 0.59 m

4

0.14

0.60 bis 0.69 m

4

0.17

0.70 bis 0.79 m

1

0.65

-0.50 bis -0.59 m

1

0.16

Wie in Tabelle 9 ersichtlich, schwanken die Standardabweichungen zum Teil stark. Eine
niedrige Abweichung von der Fahrstreifenmitte scheint nicht mit einer deutlich niedrigeren
Standardabweichung in Verbindung zu stehen, was durch eine durchgeführte Spearman-RhoKorrelation bestätigt werden konnte: Diese ergab keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der
Standardabweichung der Querführung und der Ausgangslage des Fahrzeuges (rs = .10, p = .574).
Wie Abbildung 19 zu entnehmen ist, tendieren die Probanden auf der Teststrecke dazu, das
Fahrzeug eher zu weit links zu halten bzw. nach links zu steuern. Ein Proband (ockerfarbene Linie)
weist hohe Schwankungen im Verlauf der 10 Sekunden auf. Auch hier ist wieder die nicht
maßstabsgetreue Darstellung des Verlaufs zu beachten (vgl. Kapitel 4.3.2).
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Abbildung 19. Gemittelte zeitliche Entwicklung der Querführung (Runde 5), unterteilt nach
Abweichung von der Fahrstreifenmitte im Moment der Steuerungsübergabe (n = 36)

Abbildung 20 stellt den Verlauf der neun Probanden dar, bei denen die Reaktion auf EVITA
(Runde 12) aus einem reinen Bremsmanöver bestand. Vier der dargestellten fünf Gruppen weisen
keine größeren Lenkkorrekturen auf.

Abbildung 20. Gemittelte zeitliche Entwicklung der Querführung (Runde 12), unterteilt nach
Abweichung von der Fahrstreifenmitte im Moment der Steuerungsübergabe (n = 9)
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Zur Untersuchung einer möglichen Veränderung des Kurvenfahrverhaltens direkt nach einer
automatisiert gefahrenen Phase konnte die von der Spurerfassungskamera aufgezeichnete
Fahrzeugposition leider nicht verwendet werden (vgl. Kapitel 6.2.2.2). Infolgedessen wurden die
vorhandenen Videoaufnahmen aus der Fahrerperspektive gesichtet und in Bezug auf die Kurvenfahrt
am Verzögerungsstreifen am Ende der langen Geraden ausgewertet. Hierbei wurde die Querführung
der Probanden in der manuell gefahrenen Runde 3 mit der Spurführung direkt nach der Übernahme
in Runde 8 verglichen. Aufgrund unvollständiger Videoaufzeichnungen oder einer starken
Überbelichtung der Videos mussten sieben Probanden von der Analyse ausgeschlossen werden.
Die Auswertung der verbliebenen 29 Probanden ergab bei 26 Teilnehmern keine
Unterschiede zwischen der manuellen Kurvenfahrt kurz nach einer automatisierten Phase und einer
längeren manuellen Fahrt. Jedem von ihnen gelang es, das Fahrzeug im Fahrstreifen zu halten. Bei
zwei Probanden kann kein direkter Vergleich gezogen werden: Ein Proband fuhr in beiden
Situationen kurzzeitig mit der linken Fahrzeugseite über die kurvenäußere Linie, lenkte danach
jedoch wieder zurück in seinen Fahrstreifen. Somit hat sich die Spurführung im Vergleich zwar nicht
verschlechtert, war jedoch beide Male nicht fehlerfrei. Ein weiterer Proband wechselte in einer der
beiden Situationen während der Kurvenfahrt kontrolliert vom äußeren auf den inneren Fahrstreifen.
Daher ist die Querführung nicht direkt vergleichbar, gelang jedoch in beiden Fällen ohne weitere
Auffälligkeiten. Lediglich ein Proband verschlechterte sich nach der automatisierten Fahrt hinsichtlich
seines Fahrverhaltens: In der Kurve trieb das Fahrzeug zur Kurvenaußenseite, bevor der Proband
korrigierend eingriff.

5.3.3 Bewältigungsleistung
Um die Bewältigung des unerwarteten Ereignisses beurteilen zu können, wurde eine
Videoanalyse der auftretenden Fahrmanöver vorgenommen. Eine quantitative Auswertung
potentieller Messaufzeichnungen konnte nicht vorgenommen werden, da der tatsächliche Zeitpunkt
der erfolgten Bremsreaktion von EVITA nicht exakt bestimmt werden konnte. Mit den uns
vorliegenden Daten konnte zudem keine Kollisionswahrscheinlichkeit ermittelt werden. Detailliertere
Informationen hierzu finden sich in Kapitel 6.2.2.3. Von den 36 Versuchspersonen mussten insgesamt
16 Teilnehmer von der Analyse ausgeschlossen werden, da sie entweder der Kontrollgruppe
angehörten oder EVITA keine Bremsung auslöste.
Eine Sichtung der verbliebenen 20 Probandenvideos zeigte, dass 16 Teilnehmer lediglich
bremsten, um eine vermeintlich drohende Kollision zu verhindern. Vier Probanden kombinierten
Bremsung und Ausweichmanöver, wobei lediglich eine Person während des Fahrstreifenwechsels
kurz in den linken Außenspiegel schaute.
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5.4

Interpretation der Ergebnisse
In den folgenden Kapiteln werden die berichteten Ergebnisse ausführlicher erläutert und

interpretiert.

5.4.1 Übernahmezeit
In der zweiten Studie sollten die Auswirkungen einer vorausgegangenen Level-3-Fahrt auf die
Bewältigung eines unerwarteten Ereignisses direkt nach erfolgter Übernahme auf einer Teststrecke
untersucht werden. Die durchschnittlichen Übernahmezeiten unterschieden sich in dieser Studie
nicht signifikant von den Übernahmezeiten im Realverkehr, welche im Rahmen der ersten Studie
beobachtet wurden. Es kann daher von vergleichbaren Reaktionen seitens der Probanden im
Realverkehr und auf der Teststrecke ausgegangen werden. Die Hypothese 1 kann damit insgesamt
bestätigt werden. Die Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass die ausgewählte Messmethodik
unabhängig von der Umgebungssituation zu reliablen und validen Ergebnissen führt. Die
Übereinstimmung der Übernahmezeiten zwischen der standardisierten Situation auf der Teststrecke
und den Realfahrten spricht für eine hohe externale Validität dieser zweiten Studie. Die Ergebnisse
können daher bei ähnlichen Kontextfaktoren auch auf Übernahmeverhalten in Realfahrsituationen
übertragen werden.
In Bezug auf Hypothese 2 lässt sich feststellen, dass erwartungsgemäß ein negativer
Zusammenhang zwischen der Anzahl der Übernahmen und der Übernahmezeit gefunden werden
konnte (rs = -.20, p = .017). Die Hypothese konnte somit bestätigt werden: Je häufiger Übernahmen
durchgeführt wurden, desto kürzer wurde die Übernahmezeit. Unterschiedstests zeigten, dass die
erste Übernahme signifikant langsamer erfolgte als die zweite Übernahme. Zwischen der zweiten
und der dritten Übernahme wurden jedoch keine Unterschiede hinsichtlich der Übernahmezeit
gefunden. Eine denkbare Erklärung für den Befund zu Hypothese 2 könnte darin liegen, dass die
zweite Übernahme vor einer Kurve erfolgte. Hierdurch könnten die Probanden diese als dringlicher
empfunden haben. Ebenfalls auf gerader Strecke erfolgte die dritte Übernahme. Hier fuhr jedoch das
EVITA-Gespann vor dem Versuchsfahrzeug, was gegenüber der ersten Übernahmesituation eine
Verschiebung der Aufmerksamkeitsverteilung zur Folge gehabt haben könnte. Die Wahrnehmung
eines voranfahrenden Fahrzeugs könnte erneut die subjektive Dringlichkeit der Übernahme erhöht
haben, wodurch die Übernahmesituationen 2 und 3 als einander ähnlicher erlebt werden als 1 und 2
bzw. 1 und 3.
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5.4.2 Querführungsverhalten
Zum Vergleich des Querführungsverhaltens in dieser zweiten Studie wurde eine explorative
Analyse durchgeführt. Hierzu wurde die durchschnittliche Abweichung von der Fahrstreifenmitte pro
Gruppe innerhalb der ersten 10 Sekunden nach der Übernahme herangezogen und bei besonders
auffälligen Verläufen mit einer Einzelfallanalyse verknüpft. Die Gruppen wurden hinsichtlich der
Abweichung von der Fahrstreifenmitte zum Zeitpunkt der Übergabe der Fahrzeugsteuerung gebildet.
Die Ergebnisse der Betrachtung der ersten Übernahmesituation (Runde 5) zeigen, ähnlich wie
im realen Straßenverkehr bei geringer Verkehrsdichte, eine konvergierende Tendenz der Verläufe
der verschiedenen Gruppen. Im Unterschied zum realen Straßenverkehr, wo die Verläufe in Richtung
der Fahrstreifenmittellinie konvergieren, liegt beim Testfeld die fiktive Mittellinie der Verläufe ca.
0.3 m nach links versetzt von der Fahrstreifenmittellinie. Die Konvergenz der Verläufe auf dem
Testfeld ist deutlich schwächer ausgeprägt als im realen Straßenverkehr und scheint länger zu
dauern. Besonders auffällig ist der Verlauf eines einzelnen Probanden, der eine nach rechts
gerichtete Seitwärtsbewegung über eine Breite von ca. 1.5 m innerhalb von ca. 3 Sekunden
durchführt. Der Verlauf lässt sich jedoch nicht eindeutig interpretieren. Das zur Klärung
herangezogene Video zeigt, dass der Proband die Übernahme durch Drücken des grünen Knopfes
bestätigt, ohne das Lenkrad festzuhalten. Erst ca. 2 Sekunden nach Bestätigung setzt er die Hände an
das Lenkrad. Obwohl im Video keine starken Korrekturbewegungen am Lenkrad erkennbar sind,
könnte die o. g. Seitwärtsbewegung mit dem Lenkradeingriff zusammenhängen oder z. B. durch
Seitenwind verursacht worden sein. Der vom Probanden gewählte Ablauf während der Übernahme
entspricht nicht dem bei Versuchsbeginn instruierten Vorgehen. Ob das Verhalten nun als Hinweis
auf ein falsches mentales Modell der automatisierten Fahrfunktion, als Zeichen von zu hohem
Vertrauen oder als Folge der Wahrnehmung einer geringen Kritikalität der Fahrsituation aufgrund der
Testfeldumgebung zu deuten ist, bleibt offen.
Die Betrachtung der Ergebnisse mit EVITA-Auslösung beschränkt sich auf die neun Fälle, bei
denen die Reaktion der Probanden auf das EVITA-Ereignis ausschließlich in einem Bremsmanöver
bestand. Die EVITA-Auslösung wurde zum Zeitpunkt Null getriggert, d. h. mit erfolgter Übernahme
durch den Fahrer. Aufgrund versuchsbedingter Latenzen verschob sich die tatsächliche Auslösung um
0 bis ca. 2 Sekunden. Es wurde erwartet, dass sich das Bremsmanöver nach der EVITA-Auslösung
auch im Querführungsverhalten widerspiegelt. Im Vergleich mit den Verläufen ohne EVITA wird diese
Erwartung dadurch bestätigt, dass Pendelbewegungen nun weitgehend vermieden wurden. Das
Steuerungsverhalten der Probanden ähnelt in diesem Fall der Steuerungsstrategie, die einige
Probanden im realen Straßenverkehr bei hoher Verkehrsdichte zeigten: Die Fahrer scheinen durch
das EVITA-Ereignis in ihrer Aufmerksamkeit und motorischen Reaktion auf die Bewältigung der
Situation konzentriert und zeigen nur minimale Lenkkorrekturen zum Ausgleich des lateralen
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Versatzes. Im Unterschied dazu hebt sich aus den Verläufen in Runde 12, ähnlich wie in Runde 5, ein
Verlauf mit einer auffälligen Seitwärtsbewegung ab. Hierbei handelt es sich allerdings um eine
Gruppe von zwei Fällen. Die Einzelfallanalyse per Video lässt erkennen, dass einer der beiden
Probanden eine deutliche Lenkkorrektur vornimmt als das Bremsmanöver einsetzt. Die resultierende
laterale Bewegung des Fahrzeugs (ca. 1 m nach rechts innerhalb von ca. 1.5 Sekunden) kann damit
eindeutig mit dem EVITA-Ereignis und der vom Probanden eingeleiteten Bewältigungsstrategie in
Verbindung gebracht werden.
Bezüglich des Querführungsverhaltens wurde im Rahmen dieser Studie angenommen, dass
sich das Verhalten während einer Kurvenfahrt verschlechtert, wenn vor der Abfahrt in eine Kurve
eine Übernahmeaufforderung erfolgt (Hypothese 4). Dazu wurde anhand einer Videoanalyse das
Verhalten der Fahrer bei einer manuellen Kurvenfahrt mit dem Verhalten nach erfolgter Übernahme
kurz vor einer Kurve verglichen. Die Analyse des Fahrerverhaltens zeigt insgesamt keine
bedeutsamen Unterschiede zwischen den beiden Situationen. Die Hypothese 4 kann daher auf Basis
dieser Analysen nicht bestätigt werden. Lediglich ein Fahrer der Stichprobe zeigte ein tendenziell
schlechteres Bahnführungsverhalten nach der Übernahmesituation. Keiner der analysierten Fahrer
zeigte kritisches Verhalten im Sinne eines Verlassens des Fahrstreifens.
Das Ergebnis der Versuche auf der Teststrecke ist somit insgesamt ähnlich zu den
Ergebnissen bei Realfahrt aus der ersten Studie. Auch wenn sich leichte Unterschiede im
Querführungsverhalten nach einer Übernahme finden lassen, sind diese Unterschiede, pauschal
betrachtet, nicht sicherheitsrelevant und spielen daher nur eine untergeordnete Rolle. Die manuelle
Übernahme der Fahrzeugsteuerung nach einer automatisierten Fahrt scheint somit keine kritischen
Verhaltensweisen bezüglich der Querführung in Kurvensituationen im unmittelbaren Anschluss an
die Übernahme hervorzurufen. Gleichzeitig kann auf Basis der Studie nicht eindeutig auf
Querführungsverhalten in Situationen mit anderen Kontextfaktoren, bspw. hinsichtlich des
Umgebungsverkehrs oder der Anzahl bzw. des Wechsels von Fahrstreifen, geschlossen werden,
wenngleich hierfür tendenzielle Anzeichen erkennbar sind. Für eindeutige Rückschlüsse wäre eine
detailliertere experimentelle Manipulation und Analyse notwendig.

5.4.3 Bewältigungsleistung
Aufbauend auf den Erkenntnissen aus der ersten Studie wurde in der zweiten Studie
untersucht, ob die Probanden adäquat auf ein plötzlich erscheinendes sicherheitskritisches Ereignis
reagieren, wenn sie zuvor über einen längeren Zeitraum eine Level 3-Fahrfunktion nutzten. Das
sicherheitskritische Szenario galt als bewältigt, wenn der Proband eine Reaktion zeigte, die eine
potentielle Kollision mit dem EVITA-System vermieden hätte. In Abschnitt 4.3.3 ist dargestellt, dass
vier Fünftel der Probanden hierfür eine Bremsung durchführten und ein Fünftel der Probanden
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zusätzlich zur Bremsleistung eine Ausweichbewegung ausführten. Es stellt sich die Frage, ob es sich
tatsächlich um ein situationsadäquates Verhalten der Probanden handelte. Dies soll im Folgenden
weiter diskutiert werden.
Das im Wizard-of-Oz-Fahrzeug verbaute Messsystem ließ keine Reaktionszeiterfassung
zwischen der manuellen Auslösung des EVITA-Systems durch den zweiten Fahrer und dem Zeitpunkt
der ersten Probandenreaktion zu. Diese Information wäre im Nachhinein hilfreich für eine
Quantifizierung der Reaktionszeit, jedoch nicht alleine zielführend, um eine erfolgreiche Bewältigung
der Situation abschätzen zu können. Stattdessen sind zunächst die fiktiven Kollisionen mit dem
EVITA-System von Interesse. Allerdings kommt für diese Bewertung der Kollisionshäufigkeit
erschwerend hinzu, dass das EVITA-System entsprechend seiner Kollisionsvermeidungsauslegung
beschleunigte, sobald eine Kollision wahrscheinlich wurde. Das bedeutet, bevor die Situation äußerst
kritisch wurde, und eine Kollision möglich gewesen wäre, wurde die Situation durch EVITA selbst
wieder entschärft. Um einen solchen Fahrversuch sicher durchführen zu können, beschleunigte
EVITA jedoch nicht nur bei einer mit Gewissheit bevorstehenden Kollision, sondern auch unter
Berücksichtigung eines zeitlichen Sicherheitsabstands. Für Folgeuntersuchungen wäre daher ein
alternativer Versuchsaufbau mittels eines zerstörungsfrei crashbaren Testfahrzeugs zu empfehlen.
Auf diese Weise könnten real auftretende Kollisionen unmittelbar und gefahrlos ermittelt werden.
Dementsprechend war es nicht möglich, die Hypothese 1 auf Basis des durchgeführten Fahrversuchs
zu beantworten.
Hypothese 2 nimmt an, dass eine gleichverteilte Kollisionsvermeidungsstrategie aus
Bremsen, Ausweichen und der Kombination aus Bremsen und Ausweichen auftreten sollte. In dem
vorliegenden Fahrversuch (mit einem zeitlichen Abstand von ca. 1.6 Sekunden zum EVITA-System)
bremsten 80 % der Probanden ausschließlich und nur 20 % kombinierten Brems- und
Ausweichreaktion. Die Hypothese 2 kann durch das Ergebnis nicht bestätigt werden. Das Ergebnis
weicht zudem von den Befunden von Gold et al. (2013) ab, wonach Probanden nach Übernahme aus
Level 3 bei einem Zeitbudget von fünf Sekunden in fast der Hälfte der Fälle eine Bremsreaktion in
Kombination mit Ausweichen, in 30 % der Fälle ein Ausweichen ohne zu Bremsen und in 20 % der
Fälle ausschließlich eine Bremsreaktion zeigten. Ein Drittel der Probanden wich aus ohne zu Bremsen
und 20 % der Probanden bremsten ausschließlich. Dass die Manöver im vorliegenden Fahrversuch
nicht in der gleichen Häufigkeit auftraten, kann auch eine Folge der Kollisionsvermeidungsstrategie
von EVITA sein: Da EVITA womöglich frühzeitig wieder beschleunigte und die Situation entschärfte,
war seitens der Probanden häufig keine zusätzliche Lenkbewegung zum Ausweichen notwendig.
Stattdessen wurde lediglich gebremst, weil die Probanden schnell wahrnahmen, dass keine
unmittelbare Gefahr mehr bestand. Die gezeigten Reaktionen können dahingehend als
situationsadäquat bezeichnet werden. Aufgrund der Nutzung der Teststrecke durch weitere
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Fahrzeuge kann vermutet werden, dass die ausschließliche Bremsreaktion von 80 % der Probanden
ebenfalls die korrekte Reaktion war.
Da links hinter dem Versuchsfahrzeug ein weiteres Fahrzeug fuhr, war es trotz
Teststreckensituation per se notwendig, vor der Durchführung von Ausweichlenkbewegungen ein
sorgfältiges Absicherungsverhalten zu zeigen. Obwohl kein Innenspiegel vorhanden war, war es den
Probanden möglich die Außenspiegel und den Schulterblick zu verwenden, um gefahrlos den
Fahrstreifen zu verlassen. Auf Basis der Auswertung des Absicherungsverhaltens der ausweichenden
Probanden war jedoch ersichtlich, dass diese keine oder nur unzureichende Blicke zur Absicherung
ihres Fahrstreifenwechsels durchführten. Da sich drei der vier ausweichenden Probanden für ein
Lenkmanöver nach links entschieden (in Richtung des weiteren Fahrzeugs), kann dieses Verhalten als
kritisch beurteilt werden. Insofern kann hier nicht bei allen Probanden von einer umfassend
situationsadäquaten Bewältigungsleistung ausgegangen werden.

6. Diskussion
Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse aus beiden Studien noch einmal
zusammengefasst. Zudem erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit den verwendeten
Messsystemen und der Versuchsdurchführung. Abschließend werden Empfehlungen für die weitere
Forschung gegeben.

6.1

Zusammenfassung der Ergebnisse
Im Mittel zeigten sich auf der Teststrecke und im Realverkehr vergleichbare

Übernahmezeiten. Dies legt die Annahme nahe, dass die Teststrecke reliabel Übernahmezeiten im
Realverkehr abbilden kann. In beiden Studien waren die Übernahmezeiten mit durchschnittlich unter
4 Sekunden sehr kurz. Um jedoch zukünftige Systeme so zu gestalten, dass möglichst alle Fahrer bei
korrekter Systemverwendung wieder sicher die manuelle Kontrolle übernehmen können, sollten
auch die Maximalwerte einbezogen werden: Im Realverkehr lag dieser bei 8.24 Sekunden, auf der
Teststrecke bei 9.26 Sekunden.
In der ersten Studie konnten in der Gruppe Berufsverkehr (M = 3.21 Sekunden) kürzere
Übernahmezeiten gefunden werden als in der Gruppe Normalverkehr (M = 3.87 Sekunden). Eine
mögliche Erklärung ist die meist homogenere Verkehrsumgebung im Berufsverkehr hinsichtlich
Differenzgeschwindigkeiten und Überholmanövern, was den Probanden die Übernahme der
Fahrzeugsteuerung erleichtert haben könnte. Die Übernahmezeiten reduzierten sich entgegen der
Erwartungen nicht signifikant mit zunehmender Erfahrung, wobei sich eben dieser Zusammenhang in
der zweiten Studie zum Teil beobachten ließ. Eine mögliche Erklärung für die auf den ersten Blick
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divergierenden Befunde könnte darin liegen, dass sich aus Perspektive der Probanden die
Verkehrsumgebung bei den Übernahmesituationen auf der Teststrecke sehr stark ähnelte. Im
Gegensatz dazu ist die Verkehrsumgebung bei Übernahmen im Realverkehr deutlich heterogener. Es
kann davon ausgegangen werden, dass sich Streckenmerkmale im Realverkehr nicht im selben
Ausmaß wie auf der Teststrecke wiederholten, sodass kein vergleichbarer Gewöhnungseffekt
auftreten konnte.
In der ersten Studie konnte inferenzstatistisch kein Zusammenhang zwischen der
Verkehrsdichte und der Fahrstreifenanzahl in Bezug auf das Querführungsverhalten der Probanden
nachgewiesen werden. Eine Sekundäranalyse deutet aber auf interindividuelle Unterschiede im
Querführungsverhalten in Abhängigkeit von der Ausgangsposition des Versuchsfahrzeugs von der
Fahrstreifenmittellinie im Moment der manuellen Fahrzeugsteuerungsübernahme hin. Bei hoher
Verkehrsdichte zeigen die Verläufe ein inhomogeneres Bild als bei geringer Verkehrsdichte. Die
Fahrer neigen bei geringer Verkehrsdichte dazu, anfänglich hohe Abweichungen von der
Fahrstreifenmitte schneller zu korrigieren als bei hoher Verkehrsdichte. Daneben scheinen sich einige
Probanden durch eine hohe Verkehrsdichte veranlasst zu sehen, möglichst keine größeren
Korrekturbewegungen auszuführen, sondern die gefahrene Trajektorie beizubehalten. Diese
Verhaltensweisen lassen vermuten, dass die Erhöhung der Verkehrsdichte zu einer Erhöhung der
subjektiv empfundenen Kritikalität der Verkehrssituation führte.
Im Unterschied zum realen Straßenverkehr, in dem sich die Verläufe der
Fahrstreifenmittellinie annähern, liegt beim Testfeld die fiktive Mittellinie der Verläufe ca. 0.3 m nach
links versetzt von der Fahrstreifenmittellinie. Außerdem lässt der Vergleich zwischen Testfeld und
realem Straßenverkehr die Schlussfolgerung zu, dass auf dem Testfeld wesentlich langsamer auf die
fiktive Mittellinie zugelenkt wurde und Lenkbewegungen ungenauer und häufiger korrigierend
erfolgten. Dies könnte auf die geringe Anzahl weiterer Fahrzeuge auf der Strecke, breite und
befahrbare Betonflächen anstelle eines Straßenbanketts sowie fehlende Bebauung und Bepflanzung
zurückzuführen sein.
In Hinblick auf das hervorgerufene kritische Ereignis (Abbremsung des EVITA-Systems)
richteten die Probanden – falls diese ausschließlich mit einer Bremsung reagierten – ihre
Aufmerksamkeit auf die Situationsbewältigung, anstatt große Lenkkorrekturen durchzuführen. Die
Annahme, dass sich das Querführungsverhalten während einer Kurvenfahrt verschlechtern würde,
wenn kurz vor dem Durchfahren der Kurve eine Übernahmeaufforderung erfolgte, konnte nicht
bestätigt werden. Für Untersuchungen zum Querführungsverhalten in zukünftigen Studien kann aus
versuchsmethodischer Sicht empfohlen werden, die Realitätsnähe der Umgebungseigenschaften
eines Testfeldes im Hinblick auf die versuchsrelevanten Anforderungen eingehend zu diskutieren und
während des Versuchs zu kontrollieren. Versuche im öffentlichen Straßenverkehr weisen zwar per se
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eine hohe Realitätsnähe auf, allerdings können hier die experimentelle Manipulation und Kontrolle
relevanter Umgebungsparameter eingeschränkt oder nur mit hohen versuchstechnischen Aufwand
realisierbar sein.
Die Analyse der Blicke der Probanden zeigte, dass die Instruktion zur Zuwendung zur
fahrfremden Tätigkeit während der automatisierten Fahrt insgesamt befolgt wurde. Die meiste Zeit
blickten die Probanden auf das Tablet, wobei einige Probanden auch Beobachtungsblicke zeigten.
Viele von ihnen orientierten sich vor der Bestätigung zur Übernahme der manuellen
Fahrzeugkontrolle jedoch nur über die Frontscheibe im Verkehrsgeschehen: Spiegel- und
Schulterblicke blieben oftmals aus. Geht man davon aus, dass für den Verbleib im aktuellen
Fahrstreifen eine Absicherung nur durch die Frontscheibe ausreichend ist, haben die Probanden
korrekt gehandelt. Nimmt man dagegen an, dass in ein umfassendes Situationsbewusstsein auch der
rückwärtige Verkehr einbezogen werden muss, haben die Probanden in der Mehrzahl der
analysierten Fälle keine ausreichende Absicherung vorgenommen. Während der darauffolgenden
manuellen Fahrt lag das Verkehrsgeschehen vor dem Fahrzeug im Fokus der Aufmerksamkeit,
ergänzt durch Blicke in die Spiegel und auf das Kombiinstrument.
Das in der zweiten Studie genutzte kritische Szenario auf der Teststrecke wurde explizit
gewählt, um die Bewältigung einer solchen Situation unmittelbar nach vollständiger Übergabe der
Fahrzeugsteuerung aus einer Level-3-Automation an den Fahrer zu untersuchen. Es wurde davon
ausgegangen, dass Fahrer so kurzzeitig nach Bestätigung ihrer Bereitschaft, wieder manuell zu
fahren, noch nicht wieder in der Lage sind, adäquat mit einer solchen kritischen Fahrsituation
umzugehen. Auf Basis des individuellen Probandenverhaltens wurde sichtbar, dass die (vermeintlich)
reflexartigen Reaktionen nicht immer situationsadäquat sind. Hier sind insbesondere
Ausweichmanöver zu nennen, die trotz eines weiteren Fahrzeuges im rückwärtigen Verkehrsraum
ohne Absicherung stattfanden.

6.2

Besprechung der Durchführung und Messmethoden
Für die durchgeführten Fahrversuche wurden Methoden und technische Systeme genutzt,

die zum Teil von den bisher zum Thema Fahrzeugautomation publizierten Studien abweichen. Die
folgenden Abschnitte beinhalten eine Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, Limitationen und
unerwarteten Schwierigkeiten bei Durchführung und Auswertung der Fahrversuche.

6.2.1 Die Wizard-of-Oz-Methode
Das Konzept des Wizard-of-Oz-Fahrzeuges hat sich in den beiden durchgeführten Studien
bewährt und als gut geeignet für psychologische Studien erwiesen. Es hat sich gezeigt, dass das
Wizard-of-Oz-Prinzip durch den Aufbau mit zweitem Fahrer im Fond des Fahrzeuges und der
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eingebauten Trennwand sehr gut verschleiert werden kann. Lediglich einige wenige Probanden
haben angegeben, dass sie, z. B. aufgrund der ihrer Meinung nach fehlenden Sensorausrüstung,
vermutet haben, dass es sich um kein „echtes“ Level-3-Fahrzeug handeln könne. Das Fahrzeug kann
im Realverkehr (in den Grenzen der Ausnahmegenehmigung) betrieben werden und es können als
Probanden gewöhnliche Fahrer, also keine speziell ausgebildeten Sicherheitsfahrer, verwendet
werden. Alle diese genannten Punkte tragen dazu bei, dass mit Hilfe des Wizard-of-Oz-Fahrzeuges
eine sehr realitätsnahe Simulation von Level-3-Fahrfunktionen und somit auch Untersuchungen im
Realverkehr möglich sind. Zudem kann die automatisierte Fahrfunktion durch den zweiten Fahrer
sehr einfach und schnell an die darzustellende Fahrfunktion angepasst werden. So kann z. B. die in
Studie 1 angewandte Autobahn-Chauffeur-Funktion um Fahraufgaben wie das Durchfahren von
Autobahnkreuzen oder Arbeitsstellen ohne technischen Aufwand erweitert werden. Auch die
Darstellung einer Level-4-Fahrfunktion ist möglich.
Die Simulation durch den zweiten Fahrer bringt allerdings auch mit sich, dass das Fahrzeug
Grundzüge eines menschlichen Fahrverhaltens zeigt (z. B. Abweichungen in der Längs- und
Querführung, Unterschreitung des Mindestabstandes bei Fahrstreifenwechsel durch vorzeitiges
Beschleunigen etc.). Die Querführung wird zusätzlich durch die eher ungewohnte Sitzposition in der
Mitte des Fahrzeuges erschwert, was zu Abweichungen von der angestrebten Spurmittenzentrierung
führt. Auch das hier verwendete Steuerrad hat einen Anteil an den aufgetretenen Abweichungen in
der Querführung, da dieses sowohl aktiv in den Geradeauslauf zurückgeführt als auch aktiv im
Geradeauslauf gehalten werden muss. Zum Tragen kommt dies z. B. beim Blinkersetzen, da hier das
Steuerrad kurz losgelassen werden muss. Zudem wird die Querführung durch die nicht vorhandene
Rückmeldung des Fahrzeuges bzw. der Lenkung an das Steuerrad beeinflusst, bspw. bei stärkerem
Seitenwind. Kompensierbar wären diese Effekte, wenn ein Fahrzeug mit vorhandener Level-2Assistenz (ACC, Spurhaltung) zur Umsetzung des Wizard-of-Oz-Prinzips genutzt werden würde.

6.2.2 Eingesetzte Messsysteme
Für die vorliegenden Versuche war eine umfangreiche technische Ausrüstung notwendig.
Methodische Erkenntnisse aus der Nutzung dieser Systeme werden nachfolgend beschrieben.

6.2.2.1 Eye-Tracking
Zum Erfassen der Blickbewegungen der Probanden wurde ein Eye-Tracking-System der Firma
SmartEye verwendet. Die beabsichtigten Messungen während der Versuchsfahrten konnten damit
jedoch nicht im gewünschten Maße durchgeführt werden.
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Jeder Proband musste vor der Versuchsfahrt in das Eye-Tracking-System eingemessen
werden. Die dafür nötigen Kalibrierungsschritte werden softwareseitig mit Kennzahlen zur
Genauigkeit der aktuellen Kalibrierung begleitet. Bei einigen Probanden war es nicht möglich, eine
ausreichende Genauigkeit herzustellen. Über die Gründe dafür kann an dieser Stelle nur gemutmaßt
werden: Die Größe der Augen, das Tragen einer Brille sowie die Sitzposition und die Stärke der
Sonneneinstrahlung in das Fahrzeug scheinen jedoch eine Rolle gespielt zu haben. Damit war für
diese Probanden eine genaue Blickerfassung von vornherein nicht möglich.
Während der Datenauswertung stellte sich die Blickerfassung sehr vieler Probanden über
weite Teile der Versuchsfahrt als fehlerhaft heraus. Der gemessene Blick sprang z. B. im Fahrzeug hin
und her, obwohl auf den ebenfalls angefertigten Videos ein ruhiger, stetiger Blick des Probanden in
eine Richtung zu erkennen ist. Als ein möglicher Grund hierfür werden die Vibrationen des Fahrzeugs
während der Fahrt vermutet, welche sich auf die Kameras übertragen haben könnten. Damit
konnten die Daten nicht statistisch verwertet werden.
Weiterhin konnten erhebliche Unstimmigkeiten bei den Zeitstempeln der Eye-Tracking-Daten
festgestellt werden. Die verschiedenen Datenspuren wurden nicht synchron zueinander
aufgezeichnet und schwanken zudem in ihren Abweichungen zueinander, sodass ein einfaches
Verschieben der Daten auf einen gemeinsamen Startpunkt nicht möglich war. Die von der
Szenenkamera aufgenommenen Videos waren an sonnigen Tagen teils stark überbelichtet, sodass
die Aufnahmen, unabhängig von den generell aufgetretenen Problemen bei der Blickerfassung,
keinerlei Aussage über die Verkehrsumgebung o. ä. zuließen.

6.2.2.2 Mobileye
Mit dem nachträglich verbauten Mobileye-System wurden grundsätzlich gute
Messergebnisse erzielt. Während der ersten Studie zeigten sich vereinzelt Messfehler bei der
Messung des Abstandes zu den Fahrbahnmarkierungen (daraus von uns berechnet: Position in dem
Fahrstreifen), weshalb für einige Fälle nach der erfolgten Übernahme keine Auswertung des
Querführungsverhaltens durchgeführt werden konnte. Eine Ursache für die Entstehung der
Messfehler konnte nicht ermittelt werden.
In der zweiten Studie sollte über das Mobileye-System das Querführungsverhalten in einer
Kurve kurz nach einer erfolgten Übernahme ausgewertet werden. Hier lieferte Mobileye keine
auswertbaren Daten zur Position im Fahrstreifen. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass zum
einen die entsprechende Ausfahrt auf dem Testgelände in Pferdsfeld einen teilweise sehr engen
Kurvenradius aufweist. Zum anderen gibt es in dieser Kurve einige Fahrbahnbelagswechsel mit
teilweise starkem Farbunterschied, einigen ausgebesserte Stellen, sichtbaren Fahrbahnfugen und
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Markierungsschatten älterer Fahrbahnmarkierungen (sog. Phantommarkierungen), welche das
Mobileye-System irritiert haben könnten.

6.2.2.3 EVITA 2.0
In der zweiten Studie wurde der dynamische Zielsimulator für Antikollisionssysteme, EVITA
2.0, eingesetzt, welcher ein stark abbremsendes Vorderfahrzeug simulierte. Da im vorliegenden
Versuch eine autobahnähnliche Situation dargestellt werden sollte, wurden die Versuche bei einer
Geschwindigkeit von 100 km/h durchgeführt. Die Auslösung von EVITA erfolgte bei einem zeitlichen
Abstand von ca. 1.6 Sekunden zum Vorderfahrzeug und EVITA verzögerte anschließend mit -8 m/s².
Diese Versuchsbedingungen befinden sich am oberen Rand der Spezifikation von EVITA (übliche
Versuchsgeschwindigkeit: 60 - 80 km/h (max. 100 km/h), Verzögerung: in Stufen einstellbar von 3 bis
9 m/s²). Da sowohl das Wizard-of-Oz-Fahrzeug (durch den zweiten Fahrer) als auch EVITA manuell
gefahren wurden, stellte die Synchronisation der beiden Fahrzeuge in Bezug auf Geschwindigkeit und
Abstand eine Herausforderung dar, was auch zu einer gewissen Variabilität beim Auslösen von EVITA
führte. Dies führte zu einigen Effekten, die Auswirkung auf die Auswertbarkeit der
Bewältigungsleistung hatten.
Aufgrund des relativ großen Abstandes zwischen Versuchsfahrzeug und EVITA beim Auslösen
(bis zu 50 m) konnte es passieren, dass der Radarsensor von EVITA das Versuchsfahrzeug nicht
eindeutig detektieren konnte und deshalb nicht auslöste. Dies konnte durch Anbringen eines
zusätzlichen Radarreflektors an der Frontschürze des Versuchsfahrzeuges verbessert, jedoch nicht
vollständig behoben werden. Der Bremsvorgang von EVITA wurde zudem oftmals vor dem Erreichen
des kritischen Abstandes durch EVITA beendet. Der Grund hierfür liegt in weiteren
Sicherheitsparametern des Systems: Dies konnten z. B. eine zu hohe Differenzgeschwindigkeit
zwischen dem EVITA-Zugfahrzeug und -anhänger (und dadurch bedingt eine zu hohe Drehzahl der
Seilwinde) oder auch das Erreichen der maximalen Seillänge sein. Aufgrund des manuellen Fahrens
vor der Auslösung konnten die Sicherheitsparameter im Einzelfall schon bei geringen Abweichungen
erreicht werden: Beispielsweise führte ein leicht größerer Abstand zwischen den Fahrzeugen, in
Kombination mit einer leicht geringeren Geschwindigkeit des Folgefahrzeuges, bei relativ geringem
Abbremsen des Folgefahrzeuges zu einem Abbruch des Bremsvorganges durch EVITA. Da für die
Auswertung keine zeitsynchronen Daten von EVITA zur Datenaufzeichnung im Wizard-of-Oz-Fahrzeug
vorliegen, konnten diverse Berechnungen nicht durchgeführt werden. So gibt es z. B. eine
unbekannte Latenz zwischen Knopfdruck zum Auslösen im Wizard-of-Oz-Fahrzeug und Beginn der
tatsächlichen Bremsung von EVITA.
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6.2.2.4 Fahrfremde Tätigkeit
Die Probanden wurden in beiden Studien instruiert, die Surrogate Reference Task (SuRT) auf
einem Tablet als fahrfremde Tätigkeit während der automatisierten Phasen auszuüben. Die SuRT
wurde in ihrer Version als Android-App verwendet, welche die Möglichkeit der Aufzeichnung der
Bearbeitungsleistung bietet. Bei der Sichtung der Daten musste jedoch festgestellt werden, dass die
Daten in vielen Fällen unvollständig waren oder gänzlich fehlten, sodass die Bearbeitungsleistung der
Probanden nicht in die Auswertung einfließen konnte.

6.2.3 Versuchsdurchführung
Die Teststrecke in Pferdsfeld (Rheinland-Pfalz) ist zum einen Teil autobahnähnlich und zum
anderen Teil ähnlich einer Landstraße ausgebaut. Dieser „Ausbau“ wird hauptsächlich durch
Fahrbahnmarkierungen erreicht, wodurch bauliche Elemente wie z. B. Fahrzeug-Rückhaltesysteme
(„Schutzplanken“) fehlen. Dies reduziert zwar die Realitätsnähe der Fahrumgebung für die
Probanden, ist jedoch für einen sicheren Versuchsbetrieb ohne kritische Hindernisse im Falle einer
Panikreaktion der Probanden wichtig. Die Teststrecke konnte für die Versuchsdurchführung nicht
exklusiv gemietet werden, d. h. es waren mitunter auch andere Firmen und Institute anwesend, die
die Strecke nutzten. Durch die streckeneigenen Vorfahrtsregeln musste in Einzelfällen anderen
Fahrzeugen die Vorfahrt gewährt werden. Durch verschiedenste Aktivitäten anderer Mieter
entsprach die weitere Umgebung des Versuchsfahrzeuges in einigen Fällen nicht der einer
gewöhnlichen Autobahn. Um auch eine Gefährdung durch Fremdfahrzeuge während der Bremsung
des Target Vehicles auszuschließen, wurde die Teststrecke im fraglichen Abschnitt jeweils einige
Minuten für alle anderen Streckennutzer per Funkspruch gesperrt.
Um die Probanden für andere Verkehrsteilnehmer und den damit verbundenen möglichen
Umgebungsverkehr auf der Teststrecke zu sensibilisieren, fuhr während des gesamten Versuchs ein
Begleitfahrzeug der BASt (VW Passat Variant) in der näheren Umgebung des Versuchsfahrzeuges. Es
wurde versucht, die Position dieses Fahrzeuges bei jedem Probanden ähnlich zu halten (z. B. je nach
Runde vor oder hinter dem Versuchsfahrzeug, Überholmanöver, oder nicht im Sichtbereich des
Probanden), jedoch konnte dies nicht immer umgesetzt werden: So verhinderten andere Fahrzeuge
auf der Teststrecke oder starker Regen in einigen Fällen die Überholmanöver des Begleitfahrzeuges.
Dadurch wurde der Fahrplan des Begleitfahrzeuges für den jeweiligen Probanden gestört und konnte
nicht wieder aufgeholt werden. Bei der Auslösung des kritischen Ereignisses (plötzliche Bremsung
von EVITA) war das Begleitfahrzeug jedoch immer an der beabsichtigten Position, sodass hier für
jeden Probanden identische Bedingungen herrschten. Da nur ein Begleitfahrzeug zur Verfügung
stand, ist es möglich, dass einige Probanden nicht ausreichend Notiz davon nahmen und die
beabsichtigte Sensibilisierung nur abgeschwächt stattfand.
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Die Probanden der zweiten Studie wurden durch Inserate in lokalen Zeitungen rekrutiert.
Daher ist von einer Selbstselektion der Probanden auszugehen. Da die Teststrecke bereits seit einiger
Zeit in Betrieb ist, wurden dort in der Vergangenheit bereits von anderen Firmen und Instituten
Probandenversuche durchgeführt. Einzelne Probanden waren laut eigener Aussage schon mehrfach
Teilnehmer solcher Versuche und hatten dadurch bereits Erfahrungen mit der Teststrecke und dem
prinzipiellen Aufbau von Fahrversuchen gesammelt, wodurch eine diffuse Erwartungshaltung
bezüglich eines plötzlichen Ereignisses auftrat.
Auch in der ersten Studie wurden die Probanden über Annoncen in lokalen Zeitungen
rekrutiert. Daher ist auch hier von einer Selbstselektion der Probanden auszugehen. Die Versuche
fanden im Realverkehr auf Autobahnen statt. Damit wird eine erhöhte externe Validität der
Ergebnisse im Vergleich zum Simulator auf Kosten von Kontrollierbarkeit der Verkehrsumgebung
erwartet. Staus und in einem Fall eine Vollsperrung schränkten jedoch die Auswertung einzelner
Parameter ein. Hinsichtlich des Versuchsablaufs in der ersten Studie ist ergänzend festzuhalten, dass
die geplante Baselinemessung als manuelle Fahrt leider nicht für Vergleiche mit der automatisierten
Fahrt herangezogen werden konnte, da sich die Dynamik in der schnell wechselnden Umgebung des
Realverkehrs als zu hoch erwies. Beispielsweise wurde die komplette Baselinefahrt einiger
Probanden im Stau verbracht, wodurch kein Vergleich mit dem fließenden Verkehr möglich war. Hier
wäre es für zukünftige Studien im Realverkehr sinnvoll, die Erhebung einer Baselinefahrt in
Vorversuchen detailliert zu planen und zu testen, damit eine Vergleichbarkeit gewährleistet werden
kann.

6.3

Empfehlungen und Ausblick
Die Nutzung einer Level-3-Automation auf Bundesautobahnen im öffentlichen

Straßenverkehr kann nutzerseitig in verschiedenen Verkehrssituationen erfolgen. Vor allem die
Verkehrsdichte kann ein stark variierendes Merkmal auf einer Bundesautobahn sein. Da eine Level-3Fahrfunktion einen menschlichen Fahrer als Rückfallebene für die Fahrzeugsteuerung vorsieht,
erfolgt eine funktionsseitige Übernahmeaufforderung zum manuellen Fahren, wenn eine
Systemgrenze erreicht ist. Entsprechend der Definition des PEGASUS-Autobahn-Chauffeurs können
Arbeitsstellen auf Bundesautobahnen nicht automatisiert durchfahren werden. Gleiches gilt für Einund Ausfädelstreifen. Bevor die Systemgrenze erreicht wird, wird die Steuerung an den Fahrer
übergeben, unabhängig davon, ob eine geringe oder eine hohe Verkehrsdichte vorherrscht. Ferner
kann ein sicherheitskritisches Ereignis auftreten, unmittelbar nachdem der Mensch die
Fahrzeugsteuerung wieder vollständig innehat. Auch in diesem Fall sollte eine situationsadäquate
Bewältigung des Ereignisses sichergestellt sein. Um sowohl die Übernahmeleistung abhängig von der
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Verkehrsumgebung als auch die Bewältigungsleistung in einer kritischen Fahrsituation zu evaluieren,
wurden zwei Fahrversuche durchgeführt. Alle Versuche wurden mit dem BASt-eigenen Wizard-of-OzFahrzeug durchgeführt, das eine für Probanden verdeckte Simulation einer Level-3-Automation
gewährleisten soll. In der ersten Studie wurde sich für eine Realfahrt auf Bundesautobahnen, in der
zweiten aus Sicherheitsgründen für Versuchsfahrten auf einem abgesperrten Testgelände
entschieden.
Im Rahmen der Literaturanalyse wurde deutlich, dass bisweilen große Anstrengungen
unternommen wurden, um Übernahmezeiten eines menschlichen Fahrers in verschiedenen
Verkehrssituationen zu untersuchen. Auch die Manipulation der Verkehrsdichte und stark
abbremsende Fahrzeuge stellen Möglichkeiten dar, mit denen Einflüsse auf das
Situationsbewusstsein von Fahrern untersucht werden können. Allerdings nutzen die meisten
Forscher hierfür einen Fahrsimulator, um eine reproduzierbare und sichere Umwelt zu erzeugen.
Zwar helfen diese Studien, um die menschliche Leistungsfähigkeit bei der Rückübernahme der
Fahrzeugsteuerung von einer Level-3-Automation quantifizieren zu können. Dennoch steht immer
die Frage nach der Übertragungsmöglichkeit auf das reale Verkehrsgeschehen, die externale
Validität, im Raum. Die im Rahmen des vorliegenden Projekts erzielten Ergebnisse der ersten Studie
entstammen jedoch realen Umgebungen und haben den Anspruch, valide auf vergleichbare
Verkehrssituationen anwendbar zu sein. Sie können vor dem Hintergrund der aktuellen
Forschungsausrichtung im Themenfeld des automatisierten Fahrens, konkret Level 3, einen wichtigen
Beitrag leisten.
Basierend auf den Befunden beider Fahrversuche kann angenommen werden, dass
Übernahmezeiten im fließenden Verkehr länger sind als bei Stop-and-go-Fahrten bzw. in
Stausituationen. Ferner deutet sich deskriptiv Inhomogenität hinsichtlich der Querführung nach
Übernahmen bei hoher Verkehrsdichte im Vergleich zu Übernahmen bei geringer Verkehrsdichte an.
Darüber hinaus weisen die Videoanalysen darauf hin, dass vor und während der Übernahme keine
adäquate visuelle Absicherung der Verkehrsumgebung durch Spiegel- und Schulterblicke erfolgt.
Dieses Verhalten könnte zukünftig zu sicherheitskritischen Verkehrssituationen führen.
In Bezug auf die methodische Umsetzung der Studien konnte gezeigt werden, dass die
Experimentalsituation auf einer Teststrecke reliabel die mittlere benötigte Zeit für eine Übernahme
aus einer Level-3-Automationsphase in die manuelle Fahrt im Realverkehr abbilden kann. Des
Weiteren eignet sich das Wizard-of-Oz-Prinzip dafür, die nach der Übernahme auftretende
konvergierende Tendenz der Fahrer zur Fahrstreifenmittellinie sichtbar zu machen. Zwar stellt ein
zweiter Fahrer keine technische Umsetzung einer Level-3-Automation dar, was als Kritik an der
Glaubwürdigkeit der Level-3-Repräsentation geäußert werden kann. Der Aspekt des menschlichen
Fahrverhaltens des zweiten Fahrers hat jedoch keine Auswirkungen hinsichtlich der Immersion, die
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durch die Wizard-of-Oz-Methode in hohem Maße erreicht wurde. Um weitere Erkenntnisse zum
Blickverhalten im Realverkehr zu erlangen und die berichteten Ergebnisse durch eine größere
Datengrundlage zu verifizieren, sind weitere Studien erforderlich. Dabei muss, basierend auf den
Erfahrungen aus den vorliegenden Versuchen, die Tauglichkeit von Eye-Tracking-Systemen zum
derzeitigen Stand der Technik untersucht und hinterfragt werden. Es wird empfohlen, immer auch
redundante Aufzeichnungen mit z. B. unabhängigen Videokameras anzufertigen, um im Zweifel
darauf zurückgreifen zu können.
Zusammenfassend zeichnete sich ab, dass verschiedene Verkehrsumgebungen und
-situationen, erlebt in demselben Versuchsfahrzeug, unterschiedliche Verhaltensweisen der Fahrer
bewirken können. So wird an dieser Stelle eine Optimierung der Fahrerwiedereinbindung nach Level3-Fahrten in Abhängigkeit von dem Verkehrsgeschehen empfohlen. Die konkrete Bestätigung der
Übernahmebereitschaft durch den Probanden hat sich als sinnvolles Konzept erwiesen. Im Versuch
wurde die Bestätigungsmöglichkeit durch den grünen Knopf auf dem Lenkrad realisiert. Als
Optimierung dieses Bedienkonzepts wäre zu empfehlen, die Position des Stellteils der
Übernahmebestätigung enger mit der Position der Hände am Lenkrad zu verbinden, z. B. durch
hinter dem Lenkrad angebrachte Taster. Es ist ferner zu überlegen, nach vollständiger
Fahrzeugsteuerungsübernahme durch den Fahrer für einen kurzen Zeitraum eine funktionelle
Unterstützungsmöglichkeit für die Längs- und/oder Querregelung bereitzustellen, um eine adäquate
Bewältigung kritischer Verkehrssituationen auch unmittelbar nach der Level-3-Automation zu
gewährleisten. Auch wenn einzelne Ergebnisse hinsichtlich des Einflusses des umgebenden Verkehrs
keine statistische Signifikanz aufweisen, könnten auf diese Weise potenzielle Einbußen in der
Übernahmeleistung kompensiert werden. In welcher Form eine solche Funktionalität praktikabel und
ergonomisch sinnvoll ist, bedarf weiterer Forschung. Ziel sollte es in jedem Fall sein, auch die
Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit für neue technische Regelungen zu Grunde zu legen.
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