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Zusammenfassung 

Human Factors Fragestellungen sind ein wachsendes Forschungsfeld im Kontext des automatisierten 

Fahrens. Trotz der großen Anzahl an neu veröffentlichten Studien zu verschiedenen Themengebieten 

fällt auf, dass die meisten Studien kein standardisiertes Vorgehen beispielsweise bei der Untersu-

chung von Übernahmesituationen verwenden, was die Vergleichbarkeit der Ergebnisse untereinan-

der erschwert. Ziel des Projekts war die Entwicklung einer standardisierten Prüfanordnung für die 

Bewertung der Übernahmeleistung, die bei der Untersuchung einer Vielzahl von Fragestellungen 

zum Einsatz kommen kann. Anwendungsschwerpunkt sollte das hochautomatisierte Fahren (SAE 

L3) sein, eine Anwendung auf Fragestellungen zum teilautomatisierten Fahren (SAE L2) sollte aber 

möglich sein. Die Prüfanordnung wurde speziell für den Einsatz im Fahrsimulator entwickelt, sollte 

aber auch auf der Teststrecke eingesetzt werden können. Sie kann zu verschiedenen Zeitpunkten im 

Entwicklungsprozess angewendet werden (z.B. entwicklungsbegleitende Studien oder finale Vali-

dierung).  

Die Prüfanordnung wurde nach theoretischer Herleitung entworfen, iterativ weiterentwickelt und in 

einer Vielzahl an Studien überprüft und validiert. Sie besteht aus einem dreistreifigen Prüfparcours, 

in dem der Fahrer mehrmals übernehmen muss. Bei jeder Übernahmesituation muss er neu entschei-

den, ob er (1) den Fahrstreifen wechseln muss (weil sein Fahrstreifen durch ein Hindernis blockiert 

ist), (2) in welche Richtung er den Fahrstreifen wechseln muss (in Abhängigkeit des Ausgangs-

fahrstreifens), (3) ob ein Wechsel ausreichend ist oder ob zwei Fahrstreifen gewechselt werden müs-

sen, weil beide blockiert sind und (4) ob er vor erforderlichem Fahrstreifenwechsel bremsen muss, 

da sich Verkehr von hinten nähert oder nicht. Der Fahrer soll sich mit einer visuellen fahrfremden 

Tätigkeit beschäftigen, um vor der Übernahme vollständig aus dem Loop zu sein. Um einen vorzei-

tigen Aufbau von Situationsbewusstsein auch bei durchgeführten Kontrollblicken zu verhindern, er-

scheint das Hindernis und der Verkehr erst im Moment der Übernahmeaufforderung.  

Der vorliegende Bericht beschreibt den Entwicklungsprozess der Methode auf Basis der theoreti-

schen Überlegungen und der Durchführung mehrerer Simulatorstudien. Über eine Reihe von Vor-

studien wurde zunächst der Ablauf des Prüfparcours und die Art und Anzahl der eingesetzten Sze-

narien definiert. In einer ersten und zweiten Validierungsstudie wurde anschließend die Sensitivität 

der Prüfanordnung im Hinblick auf HMI-Unterschiede bestätigt. Zudem wurden in diesen Studien 

weitere Einflussfaktoren auf die Sensitivität der Prüfanordnung, wie das Zeitbudget für die Über-

nahme sowie die Art der verwendeten fahrfremden Tätigkeit, evaluiert. In einer dritten Validierungs-

studie konnte gezeigt werden, dass die Versuchsanordnung auch für Level 2 Fragestellungen, wie 

die Gestaltung von Driver Monitoring Systemen, geeignet ist.  

In Form eines „Proof-of-Concepts“ wurde die Prüfanordnung zudem auf die Teststrecke übertragen. 

Dazu waren einige Anpassungen notwendig, um die besonderen Gegebenheiten der Prüfanordnung 

aus dem Simulator abbilden zu können (z. B. hinsichtlich des Erscheinens des Hindernisses und des 

Verkehrs im Moment der Übernahmeaufforderung). Eine Gruppe von Experten aus dem Bereich der 

Human Factors Forschung bewertete die verschiedenen Ansätze. Die Ergebnisse dieser Expertenbe-

wertung sowie weiterer Evaluationen des Proof-of-Concepts im Hinblick auf den Implementierungs-

aufwand und das Übernahmeverhalten lassen die Schlussfolgerung zu, dass die Methode mit be-

stimmten Einschränkungen auf die Teststrecke übertragbar ist. 
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Summary 
Human factors issues in automated driving continue to be a growing field of research. Despite the 

large number of newly published studies on various topics of the field, it is noticeable that most 

studies do not use a standardized procedure, for example, when investigating takeover situations. 

This makes it difficult to compare the results with one another. The aim of the project was therefore 

to develop a standardized test environment for evaluating takeover performance that can be used to 

investigate a wide range of research questions. The application was supposed to be focused on highly 

automated driving (SAE L3), but it should also be applicable to partially automated driving (SAE 

L2). The test was developed specifically for use in the driving simulator, but its use on the test track 

should also be possible. It can be applied at various points in the development process (e.g. studies 

accompanying development or final validation).  

The test was designed based on theoretical considerations, iteratively developed and tested and vali-

dated in numerous studies. It consists of a three-lane test course in which the driver has to take over 

several times. In each takeover situation, they have to decide anew whether (1) they have to change 

lanes (because their lane is blocked by an obstacle), (2) in which direction they have to change lanes 

(depending on the initial lane), (3) whether one lane change is sufficient or whether two lanes have 

to be changed (depending on the number of lanes blocked), and (4) whether they have to brake before 

a lane change because traffic is approaching from behind or not. The driver should engage in a visual 

non-driving related activity to be completely out of the loop before taking over. To prevent premature 

buildup of situational awareness when control glances are performed, the obstacle and traffic do not 

appear until the moment of the takeover request.  

This report describes the development process of the method based on the theoretical considerations 

and the execution of several simulator studies. Through a series of preliminary studies, the sequence 

of the test course and the type and number of scenarios were first defined. A first and second valida-

tion study were then conducted to confirm the sensitivity of the test set-up with respect to HMI dif-

ferences. In addition, these studies evaluated other factors influencing the sensitivity of the test, such 

as the time budget for the takeover and the type of non-driving activity. In a third validation study, it 

was shown that the test is also suitable for Level 2 research questions, such as the design of driver 

monitoring systems.  

The method was also transferred to the test track in the form of a "proof of concept". This required 

some adjustments in order to be able to reproduce the special conditions of the test in the simulator 

(e.g. with regard to the appearance of the obstacle and the traffic at the moment of the takeover 

request). For this purpose, a group of experts from the field of human factors research evaluated 

different approaches. The results of this expert evaluation as well as further evaluations of the proof-

of-concept with regard to implementation effort and takeover behavior lead to the conclusion that 

the method is transferable to the test track with certain limitations. 
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1 Einführung 

1.1 Überblick 

Das Projekt hatte das Ziel, eine Standard-Prüfanordnung für die Bewertung der Übernahmeleistung 

eines Fahrers bei Level 2- bzw. Level 3-Fahrten zu entwickeln. Die Methode sollte derart gestaltet 

sein, dass sie in der Lage ist, anhand definierter Untersuchungsszenarien Einflussfaktoren auf die 

Übernahmeleistung kontrolliert variieren und eine Bewertung der Übernahmeleistung anhand klar 

definierter Kriterien vornehmen zu können. Die Methode soll den Anwender befähigen, ein automa-

tisiertes System oder dessen HMI (Human Machine Interface, d. h. die Mensch-Maschine-Schnitt-

stelle) bzw. Varianten davon in ihren Auswirkungen auf die Übernahmeleistung des Fahrers zu ver-

schiedenen Zeitpunkten im Entwicklungsprozess zu evaluieren. Die entwickelte Prüfanordnung soll 

sowohl im Fahrsimulator als auch auf der Teststrecke zum Einsatz kommen können und sowohl 

Usability- als auch Sicherheitsfragestellungen untersuchen können. 

Ausgehend von bereits vorhandenen Ansätzen zu standardisierten Prüfanordnungen und intensiven 

theoretischen Vorüberlegungen (dargestellt im Kapitel 1.3) wurde eine Methode abgeleitet, in ver-

schiedenen Arbeitsschritten iterativ weiterentwickelt und in mehreren Simulatorstudien getestet und 

validiert. Die finale Prüfanordnung als Ergebnis dieses Prozesses ist in Kapitel 2 dargestellt. Metho-

dik und Ergebnisse der im Rahmen des Entwicklungsprozesses durchgeführten Untersuchungen wer-

den in Kapitel 3 umfassend dokumentiert. In Kapitel 4 finden sich theoretische Überlegungen zur 

Umsetzbarkeit der Methode auf der Teststrecke, eine Beschreibung des sogenannten Proof-of-Con-

cepts auf der Teststrecke, bei dem die erforderlichen Anpassungen für den Einsatz auf der Teststrecke 

getestet und im Rahmen einer Expertenbewertung überprüft wurden sowie ein finaler Vorschlag für 

den Einsatz der Prüfumgebung auf der Teststrecke.  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weibli-

cher und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche 

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

1.2 Definierte Ziele und Anwendungsbereiche der Methodik 

Als Ziel des Projekts wurde die Entwicklung einer Standardprüfanordnung für die Bewertung der 

Übernahmeleistung eines Fahrers beim automatisierten Fahren definiert. Nach internen Diskussionen 

wurde als Anwendungsfall vorrangig das Fahren mit einem automatisierten System der Stufe 3 

(nach der Kategorisierung der Society of Automotive Engineers International SAE J3016, SAE 2018) 

definiert. Dabei muss davon ausgegangen werden, dass der Fahrer sich bewusst aus dem Fahrgesche-

hen herausnimmt, weil er nicht mehr dauerhaft die Fahraufgabe und das Systemverhalten überwa-

chen muss. Dieses „sich-aus-dem-Loop-nehmen“ kann einerseits bedeuten, dass der Fahrer sich an-

deren nicht-fahrtbezogenen Aufgaben zuwendet oder sich während der Fahrt derart entspannt, dass 

er unter Umständen in einen vigilanzgeminderten Zustand gerät. Ein weiteres sich daraus ergebendes 
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Kennzeichen des Level 3 (L3) Fahrens ist, dass das System in einem angemessenen Zeitfenster vor 

einer kritischen Systemgrenze, eine Übernahmeaufforderung ausgeben muss, die den Fahrer zurück 

in den Loop bringen kann und ihn entsprechend befähigt, die Fahraufgabe wieder selbständig zu 

übernehmen. Als realistisches, aber eher kurzfristiges Zeitfenster wurde hierfür ein Zeitfenster bis 

10 Sekunden festgelegt, auf das sich die Prüfanordnung fokussieren sollte. Langfristig sollte auch 

geprüft werden, inwieweit die Methode zur Bewertung von Level 2 (L2) Systemen und deren HMI 

genutzt werden kann. Dies wurde in einer separaten Validierungsstudie untersucht (berichtet in Ka-

pitel 3.10). Als Hauptanwendungsbereich der Methodik wurde die Möglichkeit zur Evaluierung von 

System- bzw. HMI-Varianten in Bezug auf Usability- und Sicherheitsfragen definiert. Die Prüf-

methode soll also in der Lage sein, zu bewerten, wie gut ein HMI den Fahrer dabei unterstützt, die 

Fahraufgabe schnell und sicher zu übernehmen. Insofern sollte die Untersuchungssituation möglichst 

konstant gehalten werden, während Einflussfaktoren auf Seiten des Systems oder des HMIs kontrol-

liert als unabhängige Variablen variiert werden. Die Variation von Personenfaktoren, z. B. des Fah-

rerzustandes soll prinzipiell möglich sein, aber nicht den Fokus der Methode darstellen.  

Die Methode wird zudem eher als Tool verstanden, das die System- oder HMI-Designer im Rahmen 

des Entwicklungsprozesses einsetzen können und weniger als finaler Pass/Fail-Test im Freigabe-

prozess. Die Methode sollte prinzipiell sowohl im Simulator als auch im Realfahrzeug auf einer 

Teststrecke einsatzfähig sein, wobei die Anwendung in der Simulation im Vordergrund stand. The-

oretische Überlegungen zu möglichen Anpassungen der Methodik an die Teststrecke wurden vorge-

nommen.  

Weitere konkrete Überlegungen zu den Anforderungen an die Methodik waren: 

• Das Situationsbewusstsein zu Beginn des Prüfszenarios (d. h. die Möglichkeit zur Wahrneh-

mung der Situation, zum Aufbau eines Situationsverständnisses und zur Antizipation der 

angemessenen notwendigen Handlung; siehe Endsley & Kiris, 1995) sollte für alle Proban-

den auf einem gleichen Niveau sein, d. h. im Moment der Übernahmeaufforderung sollen 

die Probanden vergleichbar stark aus dem Loop sein und die Übernahmesituation sollte mög-

lichst wenig vorhersehbar sein.  

• Die Prüfsituation soll einen zeitkritischen, komplexen Übernahmeprozess im Sekundenbe-

reich erfordern. Um den Handlungserfolg des Fahrers messen zu können, soll eine „echte“ 

Übernahmesituation implementiert werden.  

• Die optimale Fahrerreaktion auf die Übernahmeaufforderung sollte durch eine vollständige 

Interpretation des Szenarios abgeleitet werden und nicht auf erlernten Reiz-Reaktions-Me-

chanismen während der Prüfung basieren. Daher ist ein Szenario bzw. Szenarienvarianten 

auszuwählen, die entsprechend hohe Anforderungen an die Situationsinterpretation und 

Handlungsauswahl stellen. 

Als zugrunde liegendes kognitives Modell des Übernahmeprozesses soll folgendes von den Autoren 

selbst definierte Modell dienen, das an das Übernahmeprozess-Modell von Marberger et al. (2017) 

angelehnt ist (siehe Abbildung 1), das aber neben den zeitlichen Komponenten darüber hinaus die 

beteiligten kognitiven Prozesse beschreibt, die während dieser Phasen ablaufen (wobei diese nicht 

zwingend sequentiell hintereinander stattfinden müssen, sondern wahrscheinlich zumindest teilweise 

parallel ablaufen): Während der automatisierten Fahrt beeinflusst der Zustand des Fahrers und der 
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Grad, wie stark er aus dem Loop ist, seine Übernahmebereitschaft. Im Moment der Übernahmeauf-

forderung beginnt der Prozess der Informationsaufnahme und Verarbeitung, der zunächst aus der 

Wahrnehmung der Übernahmeaufforderung (engl. „Take-over-request“, kurz TOR) und anschlie-

ßend aus dem Aufbau eines angemessenen Situationsbewusstseins über die Übernahmesituation be-

steht. Diese Prozesse dienen in der Phase der Handlungsvorbereitung als Grundlage für die Entschei-

dung, welche Handlung in der Situation angemessen ist. Erst dann erfolgt die Initiierung einer be-

obachtbaren Handlung zur Übernahme, die als messbare Übernahmereaktion erfasst werden kann. 

Diese Übernahmereaktion beinhaltet die Handlungsausführung selbst sowie ein messbares Hand-

lungsergebnis.  

 

Abbildung 1: Kognitives Modell des Übernahmeprozesses.  

1.3 Theoretische Vorüberlegungen zur Prüfanordnung 

In die Entwicklung der Prüfanordnung flossen verschiedene theoretische Überlegungen ein, wie das 

definierte Ziel, die Übernahmeleistung des Fahrers beim automatisierten Fahren zu erfassen und die 

formulierten Anforderungen an die Methode optimaler Weise zu erreichen sind. Dies betraf unter 

anderem die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass der unter Worst-Case-Bedingungen wahr-

scheinliche Ausgangszustand des Fahrers des „being-out-of-the-Loop“ beim Fahren mit L3 Syste-

men möglichst konstant für alle Probanden hergestellt werden kann. Weiter galt es, die Übernahme-

situation selbst und eine angemessene Übernahmezeit zu definieren, auf die der Proband zu reagieren 

hat. Diesbezüglich musste neben der Definition der Art der Übernahmesituation auch geklärt werden, 

wie die Komplexität oder Kritikalität der Situation sowie die Art der auszuführenden Handlung va-

riiert werden kann. Im Hinblick auf die Bewertungskriterien war zu definieren, welche für die Erfas-

sung der Übernahmefähigkeit am besten geeignet sind und wie diese erfasst werden sollen. Dazu 

gehören neben Fahrverhaltensmaßen der Übernahmeschnelligkeit und Übernahmequalität auch 

Blickverhaltensmaße und eventuell subjektive Maße. Zu jeder dieser Fragestellungen wurden zu-

nächst Studienbefunde im Rahmen einer Literaturanalyse gesammelt und diese im Hinblick auf die 

Umsetzung in der Prüfanordnung bewertet. 

1.3.1 Bisherige Ansätze zu standardisierten Prüfanordnungen 

Ein Schritt bei der Herleitung der Prüfanordnung bestand darin, die aktuelle Literatur nach Veröf-

fentlichungen zu durchforsten, die ebenfalls die Entwicklung einer standardisierten Prüfumgebung 

für diese Fragestellung zum Ziel hatten. Dabei konnten nur wenige Publikationen identifiziert wer-

den, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.  
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Ein Ansatz für eine standardisierte Versuchsanordnung für die Erfassung der (kognitiven) Übernah-

mefähigkeit wurde von Othersen et al. (2018) beschrieben (siehe Abbildung 2). Die Methode wurde 

gemeinsam mit dem WIVW entwickelt und in einer Simulatorstudie bei VW erfolgreich eingesetzt. 

Der Übernahmesituation ist eine Phase des hochautomatisierten Fahrens bei 100 km/h auf einer 

dreistreifigen Autobahnstrecke in der Simulation vorangestellt, die in ihrer Dauer beliebig variiert 

werden kann. Während dieser Fahrt wird die Projektion der Fahrszenerie abgeschaltet, sodass der 

Fahrer nur eine schwarze Leinwand sehen kann, was eine standardisierte Ausgangsbedingung für 

das Gefühl des „Out-of-the-Loop“ schaffen soll. Während der automatisierten Fahrt können ver-

schiedene fahrfremde Tätigkeiten (FFT) angeboten werden, die der Fahrer zu bearbeiten hat, in der 

hier dargestellten Studie wurde exemplarisch eine Quizaufgabe verwendet. Im Moment der Über-

nahmeaufforderung wird die Projektion dann wieder angeschaltet und der Fahrer mit der Übernah-

mesituation konfrontiert. Diese besteht aus einem Hindernis auf dem mittleren Fahrstreifen („Wan-

derbaustelle“), die entweder links oder rechts umfahren werden soll. Die Komplexität der Übernah-

mesituation kann dabei über die Gestaltung des umgebenden Verkehrs variiert werden. Über die 

Relativgeschwindigkeit und Position von Fahrzeugen auf den anderen Fahrstreifen im Moment der 

Übernahmeaufforderung kann die Entscheidung, welcher Fahrstreifen sicher genutzt werden kann, 

ohne mit dem Verkehr auf den Nachbarfahrstreifen oder dem Hindernis zu kollidieren, wenn mög-

lichst nicht gebremst werden soll, beeinflusst werden. Pro Minute war eine Übernahme erforderlich, 

insgesamt wurden 18 Übernahmen pro Fahrt erlebt. Jede HMI-Variation wurde in einer separaten 

Fahrt untersucht. Als abhängige Maße können Blickreaktionszeiten, Hands-On-Zeiten, Übernahme-

zeiten und Übernahmequalität erfasst werden. Als besonderes Maß wird bei Othersen et al. (2018) 

die „kognitive“ Übernahmezeit beschrieben, die aussagen soll, wann ein Fahrer die Entscheidung für 

ein bestimmtes Verhalten getroffen hat. Dies wurde in der Studie über die Verbalisierung der Aus-

weichrichtung (der Fahrer sollte „rechts“ oder „links“ sagen) operationalisiert, die der Fahrer wählen 

wird, bevor er dieses Manöver tatsächlich motorisch ausführt. In der Anwendung dieser Methode 

konnte gezeigt werden, dass sowohl die Situationskomplexität als auch die Beschäftigung mit einer 

FFT und deren Position einen Einfluss auf die kognitive Übernahmefähigkeit hatten. Ob die FFT im 

Moment der Übernahmeaufforderung systemseitig unterbrochen wurde, hatte keinen Einfluss.  

 

Abbildung 2: Schematisierter Ablauf der Versuchsfahrt aus Othersen et al. (2018). 
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Eine andere Prüfanordnung wurde von der Arbeitsgruppe um Wintersberger et al. (2019) entwickelt: 

Sie adaptierten den Lane Change Task von Mattes (2003), mit dem typischerweise die Ablenkungs-

wirkung von Infotainmentsystemen gemessen wird, an die Anforderungen des automatisierten Fah-

rens. Im Original Lane Change Task wechseln die Fahrer alle 150 m den Fahrstreifen, nachdem der 

Zielfahrstreifen durch Schilder am Straßenrand angekündigt wird (insgesamt somit 20-mal auf einer 

3000m langen Strecke mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h). In der adaptierten Version fahren 

die Probanden bei 120 km/h auf einer dreistreifigen Autobahn und bearbeiten währenddessen ver-

schiedene fahrfremde Tätigkeiten (Chatting, Videoschauen). Anstelle von Schildern wird der zu 

wählende Fahrstreifen im Moment der Übernahmeaufforderung im Head-Up-Display angezeigt 

(siehe Abbildung 3). Die Übernahmeaufforderung wurde ohne einen für die Probanden ersichtlichen 

Grund (wie bspw. ein Hindernis) ausgegeben. Die Übernahmezeit betrug 12 s, innerhalb derer die 

Fahrer den Fahrstreifenwechsel abschließen sollten. Pro Fahrt wurden 14 Übernahmen erlebt, die 

Frequenz der Übernahmeaufforderungen betrug 1/Minute. Zur Bewertung der Übernahmeleistung 

wurden Hands-on-Zeiten, Zeit bis zur ersten Fahrerreaktion, Zeit für Fahrstreifenwechsel sowie die 

Anzahl ausgelassener Fahrstreifenwechsel herangezogen. 

 

Abbildung 3: Fahrstreifenwechselanzeige im Moment der Übernahmeaufforderung (aus: Wintersberger et al., 

2019). 

Gold verwendete in einer Reihe von Studien ein Standardszenario zur Untersuchung der Übernah-

meleistung (Gold et al., 2013a; Gold et al., 2013b; siehe Abbildung 4). Während der automatisierten 

Fahrt mit 120 km/h bearbeitet der Fahrer eine fahrfremde Tätigkeit (Surrogate Reference Task, kurz 

SuRT; eine visuell-manuelle Suchaufgabe, bei der aus einer Reihe von auf einem Display dargebo-

tenen Kreisen ein leicht größerer Kreis identifiziert werden soll; siehe Mattes & Hallén, 2009). Dabei 

verdeckt ein vorausfahrendes Vorderfahrzeug während der Fahrt dem Fahrer die Sicht auf die Situ-

ation. Im Moment der Übernahmeaufforderung wechselt dieses den Fahrstreifen und gibt die Sicht 

auf die Situation frei. Erst dann offenbart sich für den Fahrer, wie bzw. ob er reagieren muss. Das 

Szenario wurde zur Untersuchung unterschiedlicher Fragestellungen eingesetzt. In Gold et al. 

(2013a) wurde beispielsweise die Effektivität eines sogenannten Monitoring Requests untersucht, 

ein Hinweis, welcher den Fahrer zur Überwachung der Fahrszenerie auffordert, von der nicht klar 

ist, ob sie eine Übernahme der Fahrzeugkontrolle erfordert. Dazu wurden kritische Situationen, in 

denen eine Übernahme erforderlich war, durch Fußgänger und Hindernisse erzeugt. In einer anderen 

Studie (Gold et al., 2013b) wurden damit unterschiedliche Übernahmezeiten untersucht. Dabei 
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erforderte die Situation immer eine Übernahme, das Zeitbudget für die Übernahme betrug entweder 

5 oder 7 Sekunden. 

Als Maße zur Bewertung der Übernahmeleistung wurden die Zeit bis zur ersten Fahrerreaktion, Spie-

gel- und Straßenblicke, Zeit bis zur Betätigung des Fahrtrichtungsanzeigers sowie die Art der ge-

zeigten Reaktion (Lenken, Bremsen, beides) herangezogen. 

 

Abbildung 4: Übernahmeszenario aus Gold et al. (2013a und 2013b). 

1.3.2 Überlegungen zur Gestaltung der automatisierten Fahrt  

Im Folgenden werden die eigenen theoretischen Überlegungen zur Entwicklung der Prüfanordnung 

dargestellt. Im Hinblick auf die Gestaltung der automatisierten Fahrt bis zum Erleben einer Prüfsitu-

ation sind verschiedene Fragen zu beantworten: Mit dem Hintergrund, dass für alle Probanden ver-

gleichbare Ausgangsbedingungen im Moment der Übernahmesituation geschaffen werden sollen, ist 

zu überlegen, wie ein kontrollierter Zustand des Out-of-the-Loop hergestellt werden kann. Jeder Fah-

rer soll im Moment der Übernahmeaufforderung vergleichsweise stark aus dem Loop sein und keine 

Möglichkeit haben, die Übernahmesituation vorherzusehen.  

In diesem Zusammenhang bietet sich die Beschäftigung mit einer nicht-fahrtrelevanten Tätigkeit 

(FFT: fahrfremde Tätigkeit) an. Von verschiedenen Arbeitsgruppen wird eine FFT gezielt als Me-

thode eingesetzt, um den Fahrer aus dem Loop zu bringen. So verwendeten Louw et al. (2017) zum 

Beispiel ein Quiz als visuelle FFT im Blickfeld des Fahrers sowie die n-back task als akustisch-

kognitive FFT. Merat et al. (2012) verwendete eine Art Ratespiel (Probanden sollen durch max. 20 

Fragen einen übergeordneten Begriff erraten), um kognitiven Workload zu erzeugen. Radlmayr et 

al. (2018) setzten ein visuelles Ballon-Abschuss-Spiel (mit PC-Maus) zur Erzeugung eines visuellen 

Out-of-the-Loop ein. Othersen et al. (2018) verwendeten mit ähnlichem Hintergrund eine visuell-

kognitive Quizaufgabe in Anlehnung an „Wer wird Millionär?“. Gold et al. (2013a und 2013b) setz-

ten die SuRT ein (für weitere Beschreibungen dieser Aufgabe siehe Kapitel 2.6.). 

Zudem ist zu überlegen, ob es weitere Maßnahmen braucht, um zu kontrollieren, dass z. B. indivi-

duelle Unterschiede im Überwachungsverhalten nicht dazu führen, dass Fahrer, die die Fahraufgabe 

trotz Beschäftigung mit einer FFT häufiger kontrollieren, die Situation bereits vor Ausgabe der Über-

nahmeaufforderung sehen und entsprechend frühzeitig reagieren können. Derartige Maßnahmen zur 

Erzeugung des Out-of-the-Loop (OOTL) verwendeten Louw et al. (2017): Sie setzten teilweise zu-

sätzlich zu den FFTs Nebel ein, um die Sichtbarkeit der Verkehrsumgebung zu reduzieren. Auch 
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Radlmayr et al. (2018) nutzten neben einer FFT dichten Nebel mit einer Sichtweite von 10 bis 5 m, 

um den Fahrer aus dem Loop zu bringen. Othersen et al. (2018) wählten die Methode der Okklusion, 

um den Fahrer erst im Moment der Übernahmeaufforderung mit der Übernahmesituation zu kon-

frontieren: Während der automatisierten Fahrt war die Projektion der Frontsicht in der Simulation 

abgeschaltet, erst im Moment der Übernahmeaufforderung wurde die Sicht eingeschaltet.  

Die aktuelle Befundlage lässt keine vergleichende Bewertung zu, welche der verschiedenen Arten 

ein stärkeres oder maximales Out-of-the-Loop erzeugt: Die Ergebnisse von Louw et al. (2017) deuten 

an, dass Fahrer ihre visuelle Aufmerksamkeit relativ schnell re-orientieren unabhängig davon, wie 

stark sie aus dem Loop waren. Die Ergebnisse von Radlmayr et al. (2018) deuten darauf hin, dass 

Fahrer durch eine FFT zumindest stärker aus dem Loop sind als ohne FFT. Zudem scheint das plötz-

liche Re-Orientieren aus einer kompletten No-Monitoring-Bedingung heraus zu einer vergleichbar 

schnellen, aber stärkeren Übernahmereaktion (in Bezug auf Bremsen und Lenken) zu führen.  

Basierend auf diesen Befunden wurden folgende Entscheidungen für die Prüfanordnung getroffen: 

Der Fahrer soll durch eine FFT mit hoher visueller Ablenkung und moderater kognitiver Ablenkung 

aus dem Loop gebracht werden. Hierzu bietet sich als standardisierte FFT die SuRT an. Um dabei 

auftretende ungewollte Kontrollblicke zu vermeiden, die auch bei einer Aufgabe mit hoher visueller 

Ablenkung nicht vermieden werden können und dazu führen können, dass einzelne Fahrer genau im 

Moment der Übernahmeaufforderung auf die Szenerie schauen, während andere dies nicht tun, wird 

die Übernahmesituation erst im Moment der Übernahmeaufforderung sichtbar. Dies kann in der 

Fahrsimulation dadurch erreicht werden, dass die Situation, d. h. beispielsweise ein Hindernis oder 

ein anderes Objekt auf der Straße, erst in dem Moment „aufploppt“, d. h. aus dem Nichts sichtbar 

wird. Auf Nebel oder andere Okklusionen und deren Auflösung wird bewusst verzichtet, um den 

Fahrer nicht zu erschrecken und ihm keinen zusätzlichen visuellen Cue für eine notwendige Reaktion 

zu liefern. 

Weiterhin ist zu überlegen, wie lange der Fahrer sich vor dem Erleben der Übernahmesituation nicht 

mehr im Loop befinden soll, also, wie lange die automatisierte Fahrt vor der Übernahme mindestens 

dauern soll bzw. wie häufig derartige Übernahmesituation im Rahmen eines Tests vorkommen soll-

ten. Die Frequenz und Häufigkeit von Übernahmesituationen variieren stark in den Studien. In der 

adaptierten Lane Change Version in Wintersberger et al. (2019) beispielsweise werden pro Fahrt 14 

Übernahmesituationen mit einem Abstand von ca. 1 Minute vorgegeben. Auch Othersen et al. (2018) 

verwendeten eine relativ hohe Frequenz mit einer Übernahme pro Minute und 18 Übernahmesitua-

tionen in einer Fahrt. Ziel dieser Ansätze ist meist nicht die Beobachtung des Einzelfalls, sondern 

die Mittelung der Fahrreaktion über die gesamte Fahrt bzw. Situationsvarianten hinweg. Gold et al. 

(2013b) dagegen konfrontierte die Fahrer in einer Studie nur alle 15 Minuten mit einer Übernahme-

aufforderung, in einer anderen alle 4 Minuten (2013a). Für die hier entwickelte Prüfanordnung wurde 

entschieden, dass mehrere Übernahmesituationen hintereinander im Rahmen eines längeren Prüfpar-

cours zusammengesetzt werden können, da eine Mittelung der Fahrerreaktionen über mehrere Sze-

narien hinweg bei der Bewertung von HMI-Varianten sinnvoll erscheint. Allerdings sollten sich die 

Situationen dann in verschiedenen Merkmalen unterscheiden. Die Zeitdauer des automatisierten Fah-

rens sollte sinnvollerweise zwischen 1 und 5 Minuten liegen, um möglichst mehrere Szenarien ent-

lang des Prüfparcours erfahrbar zu machen und gleichzeitig zu verhindern, dass Reiz-Reaktions-

Mechanismen antrainiert werden können. Bei Bedarf kann die Dauer der automatisierten Fahrtab-

schnitte auch noch an die Fragestellungen angepasst werden.  



Abschlussbericht Prüfanordnung zur Bewertung der Übernahmeleistung beim automatisierten Fahren 

Seite 14 

1.3.3 Überlegungen zur Auswahl des Übernahmeszenarios 

Im Hinblick auf die Wahl des geeigneten Übernahmeszenarios sind folgende Überlegungen anzu-

stellen: Zunächst ist zu klären, ob es überhaupt eine „echte“, plausible Situation geben muss, auf die 

der Fahrer reagieren muss oder ob es ausreicht, die Übernahmeaufforderung unabhängig von einer 

bestimmten Situation auszulösen. Gegen die Verwendung einer echten Situation spricht beispiels-

weise, dass man nicht mit Sicherheit für jedes System sagen kann, ob ein angenommenes Szenario 

eine wirkliche Systemgrenze darstellt (z. B. gibt es in Zukunft evtl. Systeme, die mit einem Hindernis 

auf der Fahrbahn umgehen können). Zudem stellt das in der Situation erfasste Fahrerverhalten dann 

die Reaktion auf exakt diese Situation dar, ohne mit Sicherheit sagen zu können, ob die Fahrerreak-

tion auch auf andere Szenarien bzw. Varianten davon generalisierbar ist (hätte der Fahrer zum Bei-

spiel in Reaktion auf ein Hindernis auf dem eigenen Fahrstreifen anders reagiert, wenn ein sich von 

hinten näherndes Fahrzeug vorhanden gewesen wäre im Vergleich dazu, wenn kein solches Fahrzeug 

präsent ist?). Zudem ist unter diesen Umständen schwierig zu trennen, ob ein Fahrer zur Interpreta-

tion der Situation die Informationen aus der Situation oder die Informationen aus dem HMI genutzt 

hat, um die Situation zu lösen. Besonders vor dem Hintergrund der Einschätzung der Usability eines 

Systems bzw. HMIs wäre dies problematisch und eher hinderlich, weil in derartigen Fragestellungen 

geklärt werden soll, ob ein HMI derart intuitiv verständlich ist, dass es von sich aus zu dem ge-

wünschten Verhalten führt. In einer explizit auf diese Fragestellung ausgerichteten Studie argumen-

tieren Schömig et al. (2020a) daher gegen eine Plausibilisierung des Übernahmeszenarios. In dieser 

Studie hatte sich herausgestellt, dass es für die Übernahmezeit und das Verständnis des HMIs keine 

Rolle spielt, ob der Fahrer einen plausiblen Grund für die Übernahme erhalten hatte. Für die Nutzung 

einer „echten“ Übernahmesituation spricht allerdings, dass eine wirkliche Situation realistische kog-

nitive und visuelle Anforderungen an den Fahrer stellt und somit eine höhere externe Validität gege-

ben ist. Zudem erhöht die Realitätstreue die Nachvollziehbarkeit des Systemverhaltens für den Fah-

rer. Der gewichtigste Grund für den Einsatz eines plausiblen Übernahmegrunds für unsere Zielstel-

lung ist jedoch, dass die Übernahmeleistung des Fahrers und damit einhergehend eine Bewertung 

des Handlungserfolgs nur stattfinden kann, wenn der Fahrer auch auf eine konkrete Situation reagie-

ren kann (z. B. hat er das richtige Verhalten gezeigt, so dass es nicht zu einer Kollision mit einem 

Hindernis kam?).  

In einem nächsten Schritt ist zu fragen, welche Übernahmesituation gewählt werden sollte. Im Rah-

men einer umfangreichen Literaturanalyse unter Zuhilfenahme der FAT-Literaturdatenbank zum au-

tomatisierten Fahren (https://fat.wivw.de/ ; siehe Schömig et al., 2020b) wurde analysiert, wie häufig 

welche Art von Übernahmesituationen in empirischen Studien zum Einsatz kam (siehe Abbildung 

5). Dabei stellte sich heraus, dass von den n=298 Publikationen, in denen Angaben zum Übernah-

meszenario gemacht wurden, fast 150 (d. h. fast die Hälfte) ein Hindernis auf dem zu befahrenden 

Fahrstreifen verwendeten. Weitere Szenarien können Abbildung 5 entnommen werden (Mehrfach-

nennungen möglich). Damit einhergehend ist die überwiegend geforderte Fahrreaktion ein Fahrstrei-

fenwechsel bzw. ein Ausweichmanöver. 
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Abbildung 5: In Studien zum automatisierten Fahren genutzte Übernahmeszenarien (Analyse der FAT-Litera-

turdatenbank zum automatisierten Fahren). 

Im Projekt Ko-HAF wurde eine Klassifikation von Übernahmeszenarien nach vier verschiedenen 

Dimensionen und deren Ausprägungen (gering, mittel, hoch) vorgenommen (Gold et al., 2017). Als 

eine der relevanten Dimension wurde die Dringlichkeit, mit der der Fahrer reagieren muss, definiert 

(engl.: „Urgency“). Diese kann in Abhängigkeit des verfügbaren Zeitbudgets, bis eine Übernahme 

erfolgt sein muss, klassifiziert werden. Die Vorhersehbarkeit der Situation (engl.: „Predictability“) 

ist abhängig davon, ob das System mittels der vorhandenen Sensorik eine Systemgrenze nur kurz-

fristig erkennen kann, ob die Situation generell vorhersehbar ist, aber das Auftreten von bestimmten 

situativen Bedingungen abhängig ist oder ob die Situation beispielsweise über eine Karte bzw. V2V-

Kommunikation langfristig vorher bekannt ist. Die Kritikalität (engl.: „Criticality“) der Situation 

wird in gering, erhöht oder hoch danach eingestuft, welche Sicherheitskonsequenzen aus ihr resul-

tieren können. Die Anforderungen an die Fahrerreaktion (engl.: Driver Response“) werden danach 

klassifiziert, ob der Fahrer eine wenig komplexe Handlung ausführen muss (z. B. nur Stabilisieren), 

ob sie mittelmäßig komplex ist (z. B. auch Lenken) oder ob die Situation eine hoch komplexe Reak-

tion erfordert, wie beispielsweise die Ausführung eines Fahrstreifenwechsels. Nach dieser Klassifi-

kation wurden in Ko-HAF die verschiedenen typischen Übernahmesituationen in ihrem Schwierig-

keitsgrad eingeordnet (siehe Abbildung 6) und auch Empfehlungen gegeben, für welche Fragestel-

lungen welche Situationen geeignet erscheinen. Mit dem in diesem Projekt formulierten Ziel der 

Erfassung der Fahrerleistung empfehlen sich Szenarien mit einer hohen Dringlichkeit, einer geringen 

Vorhersehbarkeit, einer hohen Kritikalität und eher mittleren bis hohen Anforderungen an die 

Fahrerreaktion. Dies erfüllen die Szenarien „kompletter Systemausfall“ sowie das Szenario „Gefah-

renzone/Hindernis voraus“, das nur durch die Onboard-Sensorik (d. h. relativ kurzfristig) erkannt 

werden kann.  
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Abbildung 6: Klassifikation von Übernahmeszenarien aus dem Projekt Ko-HAF (Gold et al., 2017) 

Eine weitere Möglichkeit, die Situationskomplexität zu beeinflussen, ist über die Anwesenheit von 

umgebendem Verkehr, der in der Entscheidung für eine angemessene Verhaltensreaktion miteinbe-

zogen werden muss. Othersen et al. (2018) arbeiteten dabei mit unterschiedlichen Relativgeschwin-

digkeiten anderer Fahrzeuge auf den umgebenden Fahrstreifen, um die Entscheidung des Fahrers, in 

welche Richtung gewechselt werden muss, um möglichst ohne zu bremsen ein Hindernis sicher zu 

umfahren (spezifische Instruktion in der Anordnung), zu beeinflussen: Während sich das Probanden-

fahrzeug immer auf dem mittleren Fahrstreifen befand, fuhr in einer leichten Variante nur ein Fahr-

zeug entweder auf dem linken oder dem rechten Fahrstreifen einer dreistreifen Autobahn. Dieses 

fuhr zudem noch deutlich schneller als das Probandenfahrzeug. In der mittel-schweren Variante fuhr 

sowohl links als auch ein rechts ein Fahrzeug, wobei die Relativgeschwindigkeiten zwischen beiden 

Fahrzeugen eher hoch waren, so dass das schnellere Fahrzeug leicht identifiziert werden konnte, in 

dessen Richtung unproblematischer ausgewichen werden konnte. In der schweren Variante fuhr 

ebenfalls sowohl links als auch rechts ein Fahrzeug, wobei die Relativgeschwindigkeiten zwischen 

beiden so gering war, so dass die Entscheidung für die „richtige“ Ausweichrichtung am schwierigs-

ten war. Die Ergebnisse zeigen, dass die Situationskomplexität einen bedeutsamen Einfluss sowohl 

auf die Entscheidungsfindung („Sprachreaktion“ als Maß) als auch auf die Reaktionszeit bis zum 

Ausführen der Lenkreaktion hatte. Scharfe et al. (2020) variierten die Situationskomplexität über die 

Anzahl relevanter Fahrzeuge um das Probandenfahrzeug herum, die im Moment der Übernahmeauf-

forderung präsent waren (0, 1, 2, 3 oder 6) und damit einhergehend das notwendige Fahrmanöver 

(Fahrstreifenwechsel nach links oder rechts oder weiter auf eigenem Fahrstreifen bleiben). Die Be-

wertung der Übernahmeleistung erfolgte mittels des TOC-Ratings, das eine Kombination verschie-

dener Faktoren des Übernahmeverhaltens (z. B. angemessene Geschwindigkeitsanpassung, korrekter 

und angemessener Fahrstreifenwechsel, angemessene Abstände zu anderen Fahrzeugen ohne Ge-

fährdung) zu einem globalen Kontrollierbarkeitsmaß auf einer Skala von 1 bis 10 darstellt (Naujoks 
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et al., 2018). Die Ergebnisse zeigten, dass die Situationskomplexität einen bedeutsamen Einfluss auf 

die Übernahmequalität hatte.  

Eine weitere Überlegung steht in engem Zusammenhang mit der Forderung, dass das Übernahmes-

zenario möglichst wenig vorhersehbar sein soll, um sicherzustellen, dass alle Fahrer erst im Moment 

der Übernahmeaufforderung anfangen können, ein entsprechendes Situationsbewusstsein aufzu-

bauen und eine angemessene Handlungsentscheidung zu treffen. Hier gibt es verschiedene Möglich-

keiten: Gold et al. (2016) lösten dies mit einem einfachen Aufploppen der Situation im Moment der 

Übernahmeaufforderung, was in einer Simulatorumgebung leicht umsetzbar ist. Alternativen sind 

wie bereits im vorigen Kapitel erwähnt die Okklusion der Fahrszenerie (Othersen et al., 2018) oder 

der Einsatz von Nebel (Wintersberger et al., 2017; Louw et al., 2017). Häufig wird die Vorherseh-

barkeit der Situation auch dadurch verringert, dass die Sicht auf die Situation durch andere Fahrzeuge 

verdeckt wird, typischerweise durch ein Vorderfahrzeug, das im Moment der Übernahmeaufforde-

rung den Fahrstreifen wechselt (Gold et al., 2013) oder durch bewusste Gestaltung der straßenbauli-

chen Gegebenheiten, wie Kuppen oder Kurven, hinter denen sich beispielsweise ein Hindernis be-

finden kann (Wandtner et al., 2018). Nachteil der letztgenannten Variante ist allerdings, dass mit 

dem Hintergrund der Entwicklung einer standardisierten Methode, die möglichst generalisierbar 

nutzbar und leicht replizierbar sein sollte, die Umgebungsbedingungen eher reduziert sein sollten. 

Deutlich schwieriger ist die Reduktion der Vorhersehbarkeit unter Teststreckenbedingungen: Auch 

hier werden Vorderfahrzeuge eingesetzt, die beispielsweise plötzlich bremsen (z. B. Klamroth et al., 

2019) oder ausscheren, um die Sicht auf ein Hindernis freizugeben, auf das dann reagiert werden 

muss (Victor et al., 2018). Weil die Sicherheitsrisiken unter diesen Bedingungen aber deutlich höher 

sind, wird auf Lösungen zurückgegriffen, welche die Situation selbstständig entschärfen können. In 

der Studie von Klamroth et al. (2019) konnte ein Anhänger über Fernsteuerung eingezogen werden, 

um eine Kollision zu vermeiden oder es wurden bewusst crashbare Elemente wie ein Balloon-Car 

oder ein Müllsack verwendet (bei Victor et al., 2018).  

Auf Basis der theoretischen Überlegungen und der Literaturanalyse wurden folgende Entscheidun-

gen für die Auswahl des Übernahmeszenarios getroffen:  

Nachdem die meisten Fragestellungen Maße zur Bewertung des Handlungserfolgs erfordern (z. B. 

Vermeidung von Kollisionen, minimale TTC), wird ein realistisches Szenario verwendet. Die Situ-

ation sollte eine komplexe Fahrerreaktion hervorrufen: Daher wird ein Szenario gewählt, das ein 

Fahrmanöver im Sekundenbereich erfordert (auf der „taktischen“ Ebene der Fahraufgabe). Mit den 

definierten Anforderungen einer hohen Komplexität, hohen Dringlichkeit, hohen Kritikalität und ge-

ringen Vorhersehbarkeit, wie es auch die Ko-HAF-Testklassifikation empfiehlt, wird ein vom Sensor 

erkennbares Hindernis/Gefahrenzone als Übernahmeszenario gewählt. Die Analyse der FAT-Daten-

bank, die gezeigt hat, dass der Großteil an Studien ebenfalls ein Hindernisszenario in Verbindung 

mit Ausweichen/Fahrstreifenwechsel verwendet, bestätigt die Auswahl dieses Szenarios zusätzlich.  

Mit der Anforderung, dass der Fahrer auch die Situationsinterpretation und Handlungsauswahl über-

nehmen soll, empfiehlt sich eine Anordnung, in der durch die Variation verschiedener Situationsfak-

toren, wie z. B. die Anwesenheit zusätzlichen Verkehrs, eine immer wieder neue, bewusste Entschei-

dung für das in der spezifischen Situation angemessene Verhalten getroffen werden muss. Welche 

Situationsfaktoren dies sein könnten, wurde in den Vorstudien zur Entwicklung der Prüfanordnung 

ausgiebig getestet (siehe Kapitel 3.4 und Kapitel 3.5). Als Methode zur Reduzierung der 
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Vorhersehbarkeit der Situation empfiehlt sich das „Aufploppen“ der zur Übernahmesituation gehö-

rigen Elemente, da dies zumindest für die Simulationsumgebung sehr einfach umzusetzen ist und 

eine hohe Kontrollierbarkeit und Replizierbarkeit gewährleistet.  

1.3.4 Überlegungen zur Auswahl der Bewertungskriterien 

Das Ziel der Prüfanordnung soll die Bewertung der Übernahmeleistung des Fahrers sein. Mit diesem 

Hintergrund ist zu überlegen, welche Maße sinnvollerweise in der Übernahmesituation erfasst wer-

den sollen.  

Grundsätzlich können dabei Maße der Übernahmegeschwindigkeit (wie schnell übernimmt der Fah-

rer die Fahrzeugkontrolle?) und Maße der Übernahmequalität (wie gut übernimmt der Fahrer?) un-

terschieden werden. Eine Analyse der in der FAT-Datenbank zum automatisierten Fahren enthalte-

nen Einträge (Stand Februar 2020; siehe Abbildung 7) erbrachte, dass von den 298 Einträgen, in 

denen Aussagen zu empirisch gewonnenen Übernahmemaßen gemacht wurden, fast 200 die Über-

nahmezeit berichten (d. h. in der Regel die Zeit von der Auslösung des TOR bis zu einer ersten 

Fahrerreaktion, die das System deaktiviert), deutlich weniger die Handson-Zeit (die Zeit von der 

Auslösung des TOR bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Fahrer die Hände wieder ans Lenkrad nehmen; 

nur sinnvoll in Systemen, die hands-free-Fahren ermöglichen) sowie Blickreaktionszeiten (typischer-

weise die Zeit, bis wieder auf die Straße geschaut wird, nachdem der Fahrer vorher abgelenkt war). 

Als Maße der Übernahmequalität werden häufig die Stärke der Verzögerung oder des Lenkens be-

richtet, die Auswirkungen auf die Spurhaltung (Lateral Position) sowie den resultierenden minimalen 

Abstand (TTC) zu einem statischen oder dynamischen Hindernis haben können. Weitere Maße stel-

len die resultierende Querbeschleunigung, die Anzahl an Kollisionen, die Art des gewählten Manö-

vers (z. B. Bremsen, Lenken oder beides in Kombination) sowie weitere Abstandsmaße dar. 

 

Abbildung 7: In Studien zum automatisierten Fahren berichtete Maße zur Beschreibung der Übernahmeleis-

tung des Fahrers (Analyse der FAT-Literaturdatenbank zum automatisierten Fahren) 

Als Entscheidungskriterien für die in der Prüfanordnung zu erfassenden Maße sollen folgende Kri-

terien herangezogen werden:  

• Einfachheit der Messung: Lassen sich die Maße überhaupt erfassen (in der Simulation oft 

einfacher als im Realfahrzeug)? Lassen sich die Maße automatisiert erfassen z. B. Fahrdaten 
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über eine Simulationssoftware)? Ist eine Beobachtung des Verhaltens durch den Versuchs-

leiter während des Versuchs möglich oder ist eine aufwendige Videoanalyse im Nachgang 

der Studie notwendig? 

• Sensitivität der Maße: In welchem Maße trennen die Parameter zwischen verschiedenen 

Einflussfaktoren, z. B. Art der Nebentätigkeit, Unterschiedliche HMI-Konzepte, TOR-Zei-

ten 

• Direktheit/Aussagekraft über erfolgreiche Bewältigung der Situation: Direkte Maße be-

schreiben direkt das beobachtbare, messbare Verhalten, dies sind beispielsweise die Über-

nahmezeit, die resultierende TTC, das Auftreten von Kollisionen. Indirekte Maße versuchen 

die zugrunde liegenden kognitiven Prozesse der Informationsaufnahme, des Aufbaus von 

Situationsbewusstsein und der Generierung einer Handlungsentscheidung zu beschreiben 

(z. B. Blickverteilungsmaße, Verbalisierung der Handlungs-Entscheidung) 

• Fragestellung/Ziel der Untersuchung: Werden absolute Kriterien gewünscht, anhand derer 

entschieden werden soll, ob ein automatisiertes System bzw. dessen HMI ausreichend gut 

ist, um den Fahrer dazu zu befähigen, angemessen, d. h. effizient auf die Übernahmeauffor-

derung zu reagieren und die Übernahmesituation sicher zu bewältigen? Mit diesem Ziel emp-

fiehlt sich eher die Betrachtung von Maßen des Handlungserfolgs wie z. B. die Vermeidung 

von Kollisionen. Oder ist ein relativer Vergleich zwischen verschiedenen System-/HMI-Va-

rianten für die Bewertung ausreichend? Dann sind häufig Maße der Übernahmegeschwin-

digkeit sensitiver. 

In Abbildung 8 wurde der Versuch unternommen, die verschiedenen Maße zur Erfassung der Über-

nahmeleistung den verschiedenen Phasen des angenommenen kognitiven Prozessmodells der Über-

nahmereaktion (siehe Abbildung 1) zuzuordnen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit und eindeutige 

Zuordnung zu nur einer Phase). 

 

Abbildung 8: Maße zur Bewertung des Übernahmeverhaltens des Fahrers, zugeordnet zu den verschiedenen 

Phasen des kognitiven Übernahmemodells. Maße der Übernahmequalität (hellblau), Maße der Übernahme-

geschwindigkeit (grau). 
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Eine Alternative zur singulären Betrachtung einzelner Maße der Übernahmeleistung ist das sog. 

TOC-Rating (Take-over-Controllability Rating; Naujoks et al., 2018). Dieses bietet die Möglichkeit 

der Bewertung vielfältiger Faktoren in ihrer Kombination und lässt so einen Vergleich unterschie-

dlichster Szenarien zu, wodurch sie auch für die hier entwickelte Prüfanordnung geeignet scheint. In 

diesem Verfahren bewerten geschulte Rater die Kontrollierbarkeit von Übernahmesituationen basie-

rend auf der Analyse von während der Studie aufgezeichnetem Videomaterial. Dabei wird das Fahr- 

und Fahrerverhalten zunächst auf verschiedenen Dimensionen beobachtet (z. B. Längsregulation, 

Querregulation, Bremsverhalten, Spurverhalten/Spurwahl, Sicherungs- und Kommunikationsverhal-

ten, System- und Fahrzeugbedienung, Fahrerausdruck), in Klassen eingeordnet und dann miteinan-

der zu einem gemeinsamen finalen Rating auf einer 10-stufigen Skala kombiniert (1 = perfekte Über-

nahme, 10 = nicht kontrollierbar). In dem ersten Schritt der Validierung der Prüfanordnung, die in 

diesem Bericht dargestellt ist, wurde das Verfahren des TOC-Rating noch nicht eingesetzt. Dies 

könnte aber durchaus eine alternative Auswertestrategie für die gesammelten Daten darstellen. Ak-

tuell werden folgende Maße zur Bewertung der Übernahmeleistung des Fahrers empfohlen (diese 

sind auch in Kapitel 2.10 nochmals zu finden): 

Als unbedingt notwendige Parameter werden definiert: 

• Art der gezeigten Übernahmereaktion (d. h. erste Reaktion, die zur Deaktivierung des Sys-

tems führt, Lenken, Bremsen, Beschleunigen, Bedieneingabe bzw. keine Reaktion) 

• Reaktionszeit (RT) zur Übernahme: RT bis Erste Bremsreaktion (Bremspedalstellung > 10% 

des maximal möglichen Bremspedalweges) oder RT bis erste Lenkreaktion (mit einem defi-

nierten Schwellwert für die erste Lenkreaktion bei einem Lenkwinkel > 2°) 

• Minimale TTC zum Hindernis im Moment des Fahrstreifenwechsels 

• Auftreten einer Kollision ja/nein bzw. Beinahe-Kollision 

o Mit dem Hindernis 

o Mit einem umgebenden Fahrzeug 

• Stärke der Lenkreaktion: z. B. über max. Lenkwinkel 

• Stärke der Bremsreaktion: z. B. über max. Verzögerung 

• Subjektiv wahrgenommene Situationskritikalität 

Weitere Maße, die darüberhinausgehend weitere Indikatoren für die Übernahmequalität sein können, 

aber eher indirekt den Aufbau und die Güte des Situationsbewusstseins messen oder je nach Frage-

stellung zusätzlich sinnvoll sein können, sind: 

● Güte der Restabilisierung nach TOR: SDLP ab Hindernis bis 10 sec danach 

● Reaktionszeit bis Hände ans Lenkrad genommen werden 

● Reaktionszeit bis zum ersten Blick auf die Straße 

● Art der Spiegelblicke (überhaupt, Blicke in Außenspiegel, Blicke in Innenspiegel) und RT 

dieser Blicke 

 



Abschlussbericht Prüfanordnung zur Bewertung der Übernahmeleistung beim automatisierten Fahren 

Seite 21 

2 Methodik zur Untersuchung der 
Übernahmeleistung im Simulator 

Im folgenden Kapitel wird nun zuerst die finale Prüfanordnung für den Einsatz im Simulator vorge-

stellt, wie sie sich als Endergebnis eines iterativen Entwicklungsprozesses und theoretischer Vor-

überlegungen darstellt. Das Kapitel beschreibt die einzelnen Methodenelemente, wie den Versuchs-

ablauf, die ausgewählten Szenarien, die zu fahrende Geschwindigkeit, das Zeitbudget für die Über-

nahme, die zu wählende fahrfremde Tätigkeit, oder die zu erfassenden Parameter. Zudem werden 

Empfehlungen für notwendige Anpassungen an die jeweilige Fragestellung gegeben. Der Leser be-

kommt an dieser Stelle also bereits die wichtigsten Informationen darüber, wie die Prüfanordnung 

gestaltet ist und wie sie anzuwenden ist. Das Kapitel enthält zudem alle wesentlichen Argumentati-

onen für die jeweiligen methodischen Entscheidungen. 

Im Anschluss werden im darauffolgenden Kapitel 3 die konkreten Studienergebnisse und deren Be-

wertungen aus den durchgeführten Vortests und Validierungsstudien im Simulator, die zur finalen 

Anordnung geführt haben, beschrieben. Der interessierte Leser findet hier alle Studien zusammen-

fassend dargestellt.  

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass sich der Leser schnell einen Überblick über die zentralen 

Ergebnisse des Projekts und die wichtigsten Informationen zur Anwendung der Prüfanordnung ver-

schaffen kann. Zudem ermöglicht dieses Vorgehen eine leichtere Lesbarkeit des Berichts, da der 

grundlegende Versuchsablauf für die einzelnen Studien bereits bekannt ist und der Leser sich auf die 

spezifischen Fragestellungen konzentrieren kann.  

2.1 Versuchsumgebung 

Für die Durchführung der Studie wird die Verwendung eines Simulators mit Bewegungssystem emp-

fohlen. Die Tatsache, dass der Fahrer eine Bewegungsrückmeldung erhält, ist insbesondere für eine 

realitätsnahe Bewertung der Situationskritikalität von Übernahmesituationen beim automatisierten 

Fahren von Bedeutung. Borojeni et al. (2018) empfehlen, alle Untersuchungen mit Übernahmesitu-

ationen immer mit Bewegungssystem durchzuführen, da die Bewegungsrückmeldung zahlreiche 

subjektive und objektive Übernahmekriterien beeinflusse. Inhaltlich erscheint die Bewegungsrück-

meldung dann besonders von Bedeutung, wenn haptisches oder kinästhetisches Feedback, z. B. ein 

Bremsruck in Verbindung mit einer Übernahmeaufforderung untersucht werden soll. Zudem ver-

stärkt die Bewegungsrückmeldung den Immersionsgrad, insbesondere dann, wenn der Fahrer sich 

mit fahrfremden Tätigkeiten beschäftigt, wodurch das visuelle Feedback während der Fahrt wegfällt.  

Da die Hands-on Zeit für die Bewertung der Übernahmeleistung auf Automationsstufe 3 ein relevan-

ter Parameter ist, sollte eine Hands-on Erkennung in der Fahrsimulation integriert sein. Alternativ 

kann diese mit einer nachträglichen Videokodierung erfasst werden. Für die Erfassung des Blickver-

haltens, zum Beispiel zur Bewertung einer adäquaten Situationserfassung im Moment der Übernah-

meaufforderung, ist die Implementierung eines Blickerfassungssystems, mittels dessen die Blickver-

teilung des Fahrers erfasst und analysiert werden kann, hilfreich. Für die Beobachtung des Fahrers 

während der Fahrt, z. B. bei Bedienaktivitäten oder der Interaktion mit fahrfremden Tätigkeiten, 
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sollte der Versuchsleiter über eine Möglichkeit zur Mitschau auf die Strecke und den Fahrer verfügen 

(siehe Abbildung 9). 

 

Abbildung 9: Mitschau des Versuchsleiters während eines Versuchs auf Fahrer und Strecke. 

2.2 Versuchsstrecke 

Die Versuchsstrecke besteht aus einer dreistreifigen Autobahn, die sich aus mehreren, hinsichtlich 

Streckenbeschaffenheit identischen Abschnitten zusammensetzt. Jeder Abschnitt ist ein 2 km langes 

Streckenstück, in dem zunächst automatisiert gefahren wird und bei einem bestimmten Streckenme-

ter ein Hindernis auf der Fahrbahn platziert ist, aufgrund dessen der Fahrer die manuelle Fahrzeug-

kontrolle wieder übernehmen muss. Im Falle einer L3-Fahrt wird bei einem bestimmten Abstand vor 

dem Hindernis eine Übernahmeaufforderung ausgegeben, auf die der Fahrer reagieren soll. Danach 

schließt sich ein kurzes Stück manuelle Fahrt an, bevor der nächste Abschnitt beginnt, in dem wieder 

automatisiert gefahren wird. 

Zu Beginn jedes Abschnitts kann die Strecke leicht kurvig sein, im Moment der Übernahmeauffor-

derung sowie vor und nach dem Hindernis sollte sie gerade sein. Die Fahrbahnbreite beträgt 3.75 m, 

zusätzlich gibt es einen 2.5 m breiten Standstreifen. Die Szenerie ist stark reduziert auf eine geringe 

Bepflanzung mit vereinzelten Bäumen oder Sträuchern in der Peripherie.  

Das System soll zu Beginn jedes Abschnitts aktiviert werden. Falls Verzögerungen durch Probleme 

bei der Aktivierung durch den Fahrer vermieden werden sollen, kann das System alternativ auch 

automatisch aktiviert werden. In diesem Fall sollte zu Beginn eines Abschnitts (bei Streckenmeter 

10) ein Schild auf die stattfindende automatische Aktivierung hinweisen. Danach fährt das System 

automatisiert mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h. Bei Streckenmeter 1300 erfolgt die Über-

nahmeaufforderung durch das System. Der Streckenmeter bezieht sich immer auf den Streckenmeter 

innerhalb eines Streckenabschnitts. Bei Streckenmeter 1521, d. h. 221 m nach der Übernahmeauf-

forderung ist ein Hindernis platziert, das als Übernahmegrund fungiert. Das Hindernis selbst besteht 

aus vier rot-weißen Warnbaken, die über die gesamte Breite des Fahrstreifens positioniert sind, so 

dass der Fahrer den Fahrstreifen vollständig wechseln muss, um eine Kollision damit zu vermeiden. 
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Die 221 m Distanz zwischen Auslösung der Übernahmeaufforderung und dem Hindernis entspre-

chen bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h einem Zeitbudget von 8 s, bis das Fahrzeug mit dem 

Hindernis kollidieren würde, wenn der Fahrer nicht eingreift. Dieses Zeitfenster hat sich in den Va-

lidierungsstudien als sinnvoll herausgestellt, um dem Fahrer ausreichend Zeit zu geben, eine situati-

onsbewusste Entscheidung über das angemessene Verhalten in der Übernahmesituation zu treffen 

(siehe Kapitel 3.8).1 

Exkurs: Argumentation zur Wahl des Zeitbudgets 

Wenn das Zeitbudget eines untersuchten Systems oder die Systemgeschwindigkeit vorgegeben 

sind, muss die Prüfanordnung entsprechend angepasst werden. Wenn HMI-Unterschiede unter-

sucht werden sollen und man dabei auf ein prototypisches System zurückgreifen kann, wird ein 

Zeitbudget von 8 s vorgeschlagen. Es hat sich gezeigt, dass dieses Zeitfenster ausreichend groß 

ist, um vor der Übernahme Situationsbewusstsein aufbauen zu können und nicht nur einfach zu 

reagieren: Ein Vergleich der Reaktionsabfolge in Validierungsstudie 2 bei 5.5 s vs. 8 s zeigte: Bei 

8 s schauen die Probanden in den Spiegel, bevor sie bremsen, bei 5.5 s erfolgt der Spiegelblick 

eher zeitgleich bzw. danach. Wenn die Situation und das HMI in dieser Form wirken sollen, sollte 

das 8 s Zeitfenster gewählt werden oder sogar noch vergrößert werden, damit der Fahrer z. B. auch 

Zeit für Blicke auf das Display hat und diesem eventuell vorhandene, relevante Informationen 

entnehmen kann. Je geringer das gewählte Zeitfenster ist, desto automatisierter und stärker fallen 

die Reaktionen aus und desto kritischer wird die Situation insgesamt. Dadurch werden HMI-Un-

terschiede, die auf Wahrnehmungsaspekte abzielen (z. B. unterschiedlich dringliche Warntöne, 

die die Aufmerksamkeit stärker und schneller auf die Straße ziehen) wahrscheinlich eher be-

obachtbar. 

Die verschiedenen automatisierten Fahrtabschnitte unterscheiden sich darin, ob bei der Übernahme-

situation nur der eigene bzw. auch der benachbarte Fahrstreifen durch ein Hindernis blockiert ist, 

sodass der Fahrer den Fahrstreifenwechsel entweder nur über einen oder aber über zwei Fahrstreifen 

vornehmen muss, um die Situation unfallfrei zu lösen. Des Weiteren unterscheiden sich die Ab-

schnitte darin, auf welchem Ausgangsfahrstreifen sich der Fahrer befindet. In Abhängigkeit dessen 

muss der Fahrstreifenwechsel nach links oder nach rechts erfolgen (siehe Kapitel 2.3 für weitere 

Ausführungen zu den Szenarienvarianten). Ein weiterer Unterschied zwischen den Streckenabschnit-

ten besteht darin, ob sich in der Übernahmesituation ein Fahrzeug auf dem Zielfahrstreifen von hinten 

mit höherer Geschwindigkeit annähert. Ist dies der Fall, muss der Fahrer vor der Ausführung des 

Fahrstreifenwechsels seine Geschwindigkeit verringern, um nicht mit dem Hindernis zu kollidieren, 

und das Fahrzeug passieren lassen, bevor er gefahrlos den Fahrstreifen wechseln kann.  

Um sicherzustellen, dass alle Fahrer ein vergleichbares Ausgangslevel an Situationsbewusstsein im 

Moment der Übernahmeaufforderung haben, soll verhindert werden, dass Fahrer das Szenario durch 

Kontrollblicke während der automatisierten Fahrt vorzeitig sehen können. Aus diesem Grund ploppt 

sowohl das Hindernis als auch der rückwärtige Verkehr – sofern vorhanden – erst im Moment der 

Übernahmeaufforderung in der Fahrszenerie bzw. im Falle des Verkehrs in den Rückspiegeln auf.  

                                                      

1  Bei Verwendung einer anderen Systemgeschwindigkeit müssen auch die Distanzen angepasst werden, um ein Zeit-

budget von 8 s ab Übernahmeaufforderung zu erreichen.  
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Das rückwärtige Fahrzeug befindet sich zum Zeitpunkt der Übernahme 20 m (bei einfachem Fahr-

streifenwechsel) bzw. 50 m (bei zweifachem Fahrstreifenwechsel) hinter dem Probandenfahrzeug 

auf dem Zielfahrstreifen und nähert sich mit einer Geschwindigkeit von 113 km/h bzw. 130 km/h. 

Die Wahl des geeigneten Abstandes und der Relativgeschwindigkeit in beiden Fällen wurde in Vor-

studien ermittelt und hatte zum Ziel, eine Situation zu erzeugen, in der der Fahrer zwingend bremsen 

muss, um eine Kollision mit dem Hindernis und dem rückwärtigen Verkehr zu vermeiden. Eine Lö-

sung der Situation durch bloßes Ausweichen sollte hier im Gegensatz zu den Situationen ohne rück-

wärtigen Verkehr nicht möglich sein. Auch eine Erhöhung der Geschwindigkeit, um das Hindernis 

noch vor dem sich annähernden Fahrzeug zu passieren, sollte nicht möglich sein. Die konkrete Vor-

studie zu diesem Aspekt ist in Kapitel 3.4 zu finden.  

Nach dem Passieren des Hindernisses – der Fahrer wurde im Vorfeld instruiert, auf dem Zielfahr-

streifen zu bleiben – schließt sich bis zum Ende des Fahrtabschnittes bei Streckenmeter 2000 eine 

Phase des manuellen Fahrens an, in der die manuelle Fahrleistung des Fahrers nach der Übernahme-

situation erfasst werden kann (z. B. die maximale oder mittlere Spurabweichung). Außerdem ver-

bleibt Zeit, um den Fahrer zur wahrgenommenen Kritikalität der Situation zu befragen.  

Abbildung 10 zeigt den Ablauf eines Streckenabschnittes mit einem exemplarischen HMI, wie es in 

den Validierungsstudien verwendet wurde. 

 

Abbildung 10: Schematischer Ablauf eines Streckenabschnitts.  

2.3 Szenarienvarianten 

Der gesamte Prüfparcours setzt sich aus 12 Streckenabschnitten zusammen, die 12 Szenarienvarian-

ten enthalten. Die Szenarien unterschieden sich dabei in den folgenden Faktoren, die jeweils unter-

schiedliche Anforderungen an den Fahrer repräsentieren sollen: 

• Entscheidung, ob Fahrstreifenwechsel (FSW) nötig: ja vs. nein (8 vs. 4 Situationen) 

o Durch An- bzw. Abwesenheit eines Hindernisses auf eigenem Fahrstreifen (FS): Das 

Hindernis besteht aus Warnbaken im Abstand von 8 s nach dem TOR 

• Entscheidung für eine Ausweichrichtung: links vs. rechts (4 vs. 4 Situationen) 

o Durch Variation des Ausgangsfahrstreifens: Probandenfahrzeug fährt aktuell auf 

dem linken, mittleren oder rechten FS 
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• Entscheidung für Anzahl notwendiger FSW und deren Ausführung: (4 vs. 4 Situationen) 

o Durch Blockade entweder nur des eigenen oder zusätzlich des Nachbarfahrstreifens 

(gilt nur für links und rechts): 1 notwendiger FSW vs. 2 notwendige FSW 

• Entscheidung für zusätzliches Bremsmanöver und dessen Ausführung: ja vs. nein (4 vs. 4 

Situationen) 

o Durch Anwesenheit von zusätzlichem Verkehr, der zum Bremsen zwingt (leicht 

schnelleres Fahrzeug kurz hinter Probandenfahrzeug aufgesetzt) 

Der Faktor, ob überhaupt ein Fahrstreifenwechsel durchgeführt werden muss, soll verhindern, dass 

die Fahrer lernen, dass sie immer auf ein Hindernis als Übernahmegrund treffen, und dadurch ihr 

Verhalten automatisieren können. Dazu wurden vier sogenannte Distraktorszenarien eingeführt, in 

denen der Fahrer zwar eine Übernahmeaufforderung erhält, aber keinen Fahrstreifenwechsel vorneh-

men muss. Um eine noch geringere Erwartbarkeit zu erzeugen, gibt es für diese Distraktorszenarien 

vier Varianten: 

• Variante 1, in der weder ein Hindernis, noch ein rückwärtiges Fahrzeug vorhanden ist 

• Variante 2, in der zwar ein Hindernis vorhanden ist, aber auf einem anderen Fahrstreifen und 

kein zusätzlicher Verkehr 

• Variante 3, in der zwar Verkehr vorhanden ist, aber auf einem anderen Fahrstreifen und kein 

Hindernis 

• Variante 4, in der sowohl ein Hindernis als auch rückwärtiger Verkehr vorhanden ist, aber 

beides auf anderen Fahrstreifen.  

Diese Distraktorszenarien können aus einem Teil der Analysen später herausgefiltert werden. 

Im Detail wurden folgende Szenarienvarianten für die Prüfanordnung ausgewählt (siehe  

Tabelle 1). Die Auswahl der Varianten wurde in Vortests nach dem Grad der bewerteten Situations-

kritikalität ermittelt (für weitere Ausführungen hierzu siehe Kapitel 3.5): 
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Tabelle 1: Situationsvarianten.  

Art des Szenarios Situationsvariante Situationsvariante 

Distraktorszenarien Kein Hindernis/kein Verkehr auf an-

deren Fahrstreifen: L_0 

 

Hindernis/kein Verkehr auf anderen 

Fahrstreifen: M_0_H 

 

Kein Hindernis/Verkehr auf anderen 

Fahrstreifen: L_1 

 

Hindernis + Verkehr auf anderen 

Fahrstreifen: M_1_H

 

Einfach-FSW  

ohne Verkehr 

Von der Mitte nach rechts: M→R_0 

 

Von der Mitte nach links: M→L_0 

 

Einfach-FSW  

mit Verkehr 

Von links in die Mitte: L→M_1 

 

Von rechts in die Mitte: R→M_1 

 

Zweifach-FSW  

ohne Verkehr 

Von Links ganz nach rechts: 

L→M→R_0 

 

Von rechts ganz nach links: 

R→M→L_0 

 

Zweifach-FSW  

mit Verkehr 

Von Links ganz nach rechts: 

L→M→R_1 

 

Von rechts ganz nach links: 

R→M→L_1 
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Exkurs: Argumentation für die Szenarientypen, -anzahl und -häufigkeit sowie mögliche An-

passungen 

Der Prüfparcours besteht aktuell aus 12 Szenarien mit unterschiedlichen Szenarientypen, die sich 

in der Notwendigkeit eines Eingriffs (Hindernis auf eigenem Fahrstreifen: ja/nein), in Ausweich-

richtung (links vs. rechts), Stärke des Ausweichens (Einfach-FSW vs. Zweifach-FSW) und Not-

wendigkeit der Beachtung von rückwärtigem Verkehr (ja/nein) unterscheiden.  

Die Anzahl der Übernahmesituationen pro Fahrt ist damit relativ hoch. Für die Verwendung dieser 

Szenarienanzahl spricht, dass dadurch Variation in den Situationen entsteht, da der Fahrer diese 

für ein angemessenes Situationsbewusstsein jedes Mal im Hinblick darauf neu bewerten muss, 

welche Handlung die Richtige ist. Auf diese Weise sollte kein reiner Automatismus entstehen 

können. Trotzdem gaben die Fahrer in den Studien an, dass die erforderlichen Handlungen sehr 

erwartbar waren, weil die Situationen sich trotz der Unterschiede sehr ähneln (es gibt immer ein 

Hindernis, auf das reagiert werden muss). Daher resultierte auch das Verhaltensmuster, das Sys-

tem in nahezu allen Szenarien mit einer Bremsung zu deaktivieren, obwohl es in den Situationen 

ohne Verkehr sowie den Disktraktorszenarien nicht erforderlich war. Allerdings war es auch nie 

falsch, diese Verhaltensweise zu wählen. Bremsen stellt unabhängig von der Notwendigkeit eine 

einfache und geübte Reaktion zur Systemdeaktivierung dar. Unterschiede traten bei der Untersu-

chung von verschiedenen HMI-Varianten folglich weniger in der Art der ersten Reaktion, als im 

Zeitpunkt dieser Reaktion sowie in der Stärke der gezeigten Brems- und Lenkreaktion und im 

resultierenden minimalen Abstand zum Hindernis auf (in Abhängigkeit des Situationstyps).  

Ein weiterer Vorteil der vielfältigen Szenarientypen wurde darin gesehen, dass damit HMI-Vari-

anten untersucht werden können, die auf Aspekte der Übernahmesituation hinweisen, wie bei-

spielsweise auf den rückwärtigen Verkehr. Anhand der Ergebnisse in Validierungsstudie 2 (siehe 

Kapitel 3.8) zeigte sich der Vorteil der zusätzlichen LED-Warnung vor rückwärtigem Verkehr in 

den entsprechenden Szenarien mit Verkehr. Andere Beispiele, die ihre Wirkung unter Umständen 

nur in bestimmten Szenarien zeigen, stellen Systeme mit konkreten Handlungsempfehlungen zur 

Lösung der Übernahmesituation dar oder dynamische Anzeigen des sich aktuell um das Fahrzeug 

befindlichen Verkehrs.  

Die Einführung der sogenannten Distraktorszenarien (Szenarien, in denen sich kein Hindernis auf 

dem eigenen Fahrstreifen befindet und somit kein Fahrstreifenwechsel des Fahrers erforderlich 

ist), ist sinnvoll, da sie zum einen dazu führt, dass die Vorhersehbarkeit einer bevorstehenden 

Übernahmereaktion etwas reduziert wird. Zum anderen kann sie Aufschluss darüber geben, wie 

spezifisch eine Meldung/Warnung des Systems wirkt. So konnte beispielsweise gezeigt werden, 

dass in den Validierungsstudien 1 und 2 zu Level 3 50% der Fahrer auch in den Distraktorszenarien 

die Fahraufgabe übernehmen, weil sie eine entsprechende Übernahmeaufforderung bekommen, 

die eigentlich eher einen falschen Alarm darstellt. In Studienteil 1 der Validierungsstudie 3 mit 

einem Level 2 System, in denen die Fahrer entweder vor einer Situation, die das System nicht 

selbst lösen kann, gar keine Meldung erhalten oder nur einen sogenannten Monitoring Request 

bekommen, der sie zunächst nur dazu auffordert, die Situation mit zu beobachten, wird in den 

Disktraktorszenarien in über 90% der Fälle nicht eingegriffen. 

Wie viele Szenarien wirklich benötigt werden und in welchen Zeitabständen diese auftreten soll-

ten, hängt außerdem stark von der Fragestellung ab. Wenn es um das intuitive Verstehen eines 
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HMI geht, ist der Erstkontakt von besonderer Bedeutung, während die nachfolgenden Szenarien 

eher dazu dienen, Lerneffekte aufzuzeigen. Unter diesem Aspekt könnte die Szenarienanzahl ge-

kürzt werden. Bei anderen Fragestellungen, wie z. B. an der L2 Fragestellung, die in der Validie-

rungsstudie 3 untersucht wurde (siehe Kapitel 3.10), wird erkennbar, dass die Interventionsstrate-

gie des Systems erst gelernt werden muss, bevor sich Vorteile gewisser Strategien zeigen (z. B., 

dass immer dann eine Warnung ausgegeben wird, wenn der Fahrer seinen Blick zu lange von der 

Straße abwendet oder wenn eine potenziell kritische Situation bevorsteht). Hier wäre die Untersu-

chung des Erstkontakts folglich nicht ausreichend.  

Bezüglich der Frequenz der Übernahmeszenarien können ebenfalls Anpassungen in Abhängigkeit 

der Fragestellung sinnvoll sein. Die hier vorgeschlagene hohe Frequenz von 12 Szenarien inner-

halb von ca. 15 Minuten Fahrtzeit und damit eher kurze Dauer von automatisierten Fahrtabschnit-

ten von ca. 1 Minuten kann dann sinnvoll sein, wenn schnell und effizient unterschiedliche Vari-

anten der Übernahmeaufforderung miteinander verglichen werden sollen. Selbst wenn dann bei-

spielsweise drei verschiedene Varianten miteinander in einem Within-Versuchsplan untersucht 

werden sollen, schafft man dies inklusive einer eventuellen Übungsfahrt innerhalb von einer 

Stunde. Wenn Fragen der Akzeptanz eines Systems im Vordergrund stehen oder wenn Aspekte 

des Fahrerzustands von Interesse sind, z. B. die Frage, ob ein Fahrer, der länger im automatisierten 

Modus fährt, anders auf eine Übernahmeaufforderung reagiert als jemand, der nur kurz automati-

siert gefahren ist, sollten die Zeitdauern zwischen den Übernahmeaufforderungen entsprechend 

angepasst bzw. gezielt variiert werden. Wenn längere automatisierte Fahrtabschnitte in dem Test 

integriert werden sollen, kann sich entsprechend auch die gesamte Dauer der Testfahrt verlängern. 

Um die Erwartbarkeit der Übernahmeaufforderung generell zu verringern, kann man die Zeitab-

schnitte zwischen den Übernahmesituationen, in denen automatisiert gefahren wird, auch bewusst 

unterschiedlich lange gestalten. 

2.4 Ablauf der Versuchsfahrt 

Die Fahrt startet auf einem der drei Fahrstreifen (in der vorgeschlagenen Reihenfolge der Szenarien-

varianten auf dem linken Fahrstreifen). Jeder der zwölf sich aneinanderreihenden Abschnitte hat den 

identischen Ablauf: Nach 10 m aktiviert sich das System automatisch. Diese automatisierte Aktivie-

rung wurde gewählt, um den Fahrern die Aktivierung des Systems zu erleichtern und sicherzustellen, 

dass jeder Fahrer eine konstante Zeitdauer mit aktivem System fährt. Wenn diese Umsetzung aus 

technischen Gründen nicht möglich ist oder die Aktivierung des Systems eine Usability-Frage dar-

stellt, kann der Fahrer auch instruiert werden, das System selbst zu aktivieren. Wenn das System 

automatisch bei Streckenmeter 10 aktiviert wird, fährt der Proband im hochautomatisierten Modus 

mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h für eine Dauer von ca. 45 Sekunden. Während der automa-

tisierten Fahrt soll sich der Fahrer kontinuierlich mit der vorgegebenen fahrfremden Tätigkeit be-

schäftigen: Dies soll sicherstellen, dass der Fahrer, wie in der Realität ebenfalls möglich, vor einer 

Übernahmesituation sowohl visuell als auch kognitiv aus dem Loop ist. Bei Streckenmeter 1300 

erhält der Fahrer eine Übernahmeaufforderung, die je nach untersuchtem System unterschiedlich 

ausgestaltet sein kann. Der Fahrer wurde im Vorfeld instruiert, die Situation so zu lösen, dass dabei 

niemand gefährdet wird. Zur Lösung der Situation ist je nach vorab beschriebener Szenarienvariante 
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überwiegend ein Fahrstreifenwechsel (FSW) nötig, zum Teil zusätzlich eine Bremsreaktion. Die 

Übernahmesituation selbst besteht wie bereits beschrieben, aus einer Blockade des eigenen bzw. zu-

sätzlicher anderer Fahrstreifen, die die Ausweichrichtung eindeutig vorgeben. Der Fahrer wird in-

struiert, im Fall eines FSW auf dem neuen Fahrstreifen zu bleiben, bis sich das System wieder akti-

viert. Um dem Fahrer eine Hilfestellung zu geben, ob er sich auf dem richtigen Fahrstreifen befindet, 

ist auf dem Zielfahrstreifen eine Pfeilmarkierung angebracht. Durch eine geeignete Aneinanderrei-

hung der Szenarienvarianten ergibt sich somit ein Fahrparcours von ca. 15 Minuten Dauer, der durch-

gängig durchfahren werden kann, und in dem der Fahrer durch die unterschiedlichen Kombinationen 

der verschiedenen Situationsfaktoren in jedem Szenario immer wieder neu über die richtige Hand-

lung entscheiden muss. Abbildung 11 zeigt eine empfohlene Reihenfolge der Szenarienvarianten, 

wie sie in den Validierungsstudien verwendet wurde. Dort wurde aus methodischer Sicht auch die 

Reihenfolge der Szenarien variiert. Wenn man den Worst Case als Erstkontakt haben möchte, emp-

fiehlt es sich, direkt ein Szenario mit rückwärtigem Verkehr zu wählen.  

 

Abbildung 11: Prüfparcours mit einer Abfolge der 12 Szenarienvarianten (umrandete Szenarien stellen Dis-

traktorszenarien dar).  

2.5 Automatisiertes System und HMI 

Als automatisiertes System wird dasjenige in die Fahrsimulation implementiert, das Gegenstand der 

Untersuchung sein soll. Dabei sollten im Optimalfall alle relevanten Zustände des zu testenden Sys-

tems einschließlich der Übergänge zwischen diesen Zuständen und die damit verbundene Funktio-

nalität und die Fahreranzeigen abgebildet werden. Dies muss mindestens eine automatisierte Quer- 

und Längsregulation umfassen, die sowohl einen definierten Abstand (optional: einen vom Fahrer 

einstellbaren Abstand) als auch eine bestimmte Set Speed hält (optional: eine vom Fahrer einstellbare 

Geschwindigkeit) und dem Fahrer zusätzlich Unterstützung in der Querführung bietet, wobei die 

Ausgestaltung dieser systemspezifisch sein kann. 

Außerdem muss das System in der Lage sein, auf Fahrereingaben zu reagieren. Dies beinhaltet zu-

mindest das fahrerinitiierte Aktivieren des Systems über ein entsprechendes Bedienelement sowie 

die Übernahme der Fahrzeugkontrolle durch den Fahrer sowohl durch das Bedienelement, einen 

Lenkeingriff als auch durch die Betätigung der Bremse. Zudem müssen die Systemzustände sowie 

der fahrer- oder systeminitiierte Wechsel zwischen Systemzuständen (z. B. die Übernahmeaufforde-

rung an L3-Systemgrenzen) durch das HMI rückgemeldet werden. Die Mensch-Maschine-Schnitt-

stelle (MMS bzw. englisch HMI) umfasst dabei das Anzeigekonzept, d. h. ein Display im Sichtbe-

reich des Fahrers und gegebenenfalls weitere Anzeigeorte, wie Displays in der Mittelkonsole oder 
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eine Lenkrad- oder Ambiente-Beleuchtung, die ebenfalls Rückmeldung über den Systemzustand ge-

ben kann. Neben der visuellen Modalität sind auch akustische Rückmeldungen üblich, wie Töne oder 

Sprachausgaben sowie haptische Signalgeber wie beispielsweise eine Sitzvibration. 

Falls einzelne Aspekte für die zu untersuchende Fragestellung nicht von Bedeutung erscheinen, kann 

unter sorgsamer Abwägung auf diese verzichtet werden bzw. auf eine einfachere prototypische Lö-

sung zurückgegriffen werden.  

2.6 Fahrfremde Tätigkeit 

Um den Einfluss des Out-of-the-loop Zustands auf den Fahrerzustand und damit die Übernahmefä-

higkeit zu ermitteln, wird mindestens eine fahrfremde Tätigkeit implementiert. Diese soll sicherstel-

len, dass alle Fahrer die Übernahmesituation unter vergleichbaren Voraussetzungen erleben (z. B. 

bzgl. des Grades des Out-of-the loops).  

Als geeignete Nebenaufgabe wird die Surrogate Reference Task (SuRT; Mattes & Hallén, 2009) 

vorgeschlagen. Bei dieser Aufgabe sehen die Probanden auf einem Display eine Reihe von Kreisen 

(siehe Abbildung 12). Einer davon ist etwas größer als die übrigen Kreise. Dieser Kreis muss ausge-

wählt werden. Das Display zur Darstellung der Aufgabe sollte so angebracht werden, dass der Fahrer 

seinen Blick vollständig von der Fahraufgabe abwenden muss und die Straße auch peripher nicht 

mehr wahrnehmen kann, im Optimalfall also an einer Position im unteren Bereich der Mittelkonsole. 

Als Eingabemedium kann beispielsweise ein Dreh-Drücksteller dienen, mit dessen Hilfe ein Aus-

wahlbereich nach links und rechts bewegt werden kann und eine Auswahl des Bereichs durch Drü-

cken stattfinden kann. Wurde eine Eingabe bestätigt, erscheint die nächste Aufgabe. Die Aufgabe 

liegt in verschiedenen Schwierigkeitsstufen vor (Bezüglich der Größe der Distraktoren und der An-

zahl der auswählbaren Bereiche). Eine genaue Beschreibung der Aufgabe findet sich beispielsweise 

in der ISO/TS 14198:2019. In den hier vorgestellten Studien wurde die SuRT in der mittelschweren 

Ausprägung verwendet.  

  

Abbildung 12: Die SuRT und eine beispielhafte Implementierung im WIVW Simulator. 

Der Vorteil dieser artifiziellen Aufgabe ist, dass sie standardisierbar und kontrollierbar ist und in 

ihren Anforderungen an den Fahrer variiert werden kann. Die beanspruchten Ressourcen sind visu-

ell-motorischer Art, um größtmögliche Interferenzen mit der Übernahme der Fahrzeugkontrolle zu 

erzeugen. In den Vorstudien und Validierungsstudien zur Entwicklung der Fragestellung hat sich 

gezeigt, dass die Fahrer zu einem sehr hohen Grad in diese Aufgabe involviert waren (Werte von 12 
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auf der KU-Skala mit Maximalwert von 15, beispielweise in Validierungsstudie 2 Teil 2: Kapitel 

3.9) 

Um sicherzustellen, dass der gewünschte Grad an Ablenkung im Moment der Übernahmeaufforde-

rung zuverlässig erzeugt wird, wird der Proband instruiert, die Aufgabe kontinuierlich während der 

automatisierten Fahrt auszuführen. Wenn die Zeitdauer der automatisierten Fahrt aufgrund einer spe-

zifischen Fragestellung von den aktuell ca. 45 Sekunden auf eine längere Zeitspanne verlängert wird, 

kann es sinnvoll sein, die FFT nur in bestimmten Phasen vorzugeben, um Ermüdungseffekte zu ver-

meiden. Vor der Übernahmeaufforderung sollte dann zwingend eine solche Phase beginnen, um si-

cherzustellen, dass der Fahrer zu diesem Zeitpunkt mit der FFT beschäftigt ist. Um die Motivation 

zur Beschäftigung mit der Aufgabe zusätzlich zu erhöhen, kann dem Probanden die Anzahl korrekt 

bearbeiteter Durchgänge zurückgemeldet werden. 

Als Alternative können auch realistische fahrfremde Tätigkeiten verwendet werden, z. B. die Be-

schäftigung mit einem hand-held device. Dies kann die Involviertheit in die FFT steigern und damit 

zu einer größeren wahrgenommenen Schwierigkeit, sich von dieser zu lösen und dadurch bedingt zu 

einer subjektiv wahrgenommenen höheren Kritikalität der Übernahmesituation führen. Außerdem 

verlängert sich durch die Tatsache, dass die Probanden das device zunächst weglegen müssen die 

Reaktionszeiten und die Übernahmereaktionen selbst fallen heftiger aus (siehe z. B. Wandtner et al., 

2018). Eine solche Aufgabe kann auch unter dem Aspekt des Worst Case Szenarios gewählt werden. 

Allerdings können dabei größere Variationen zwischen den Fahrern bezüglich des Grades der Invol-

viertheit im Moment der Übernahmeaufforderung resultieren. Die Validierungsstudie 2 in Kapitel 

3.8 beschäftigte sich intensiver mit den Auswirkungen unterschiedlicher FFT auf die Übernahme-

leistung. 

2.7 Instruktion und Übung 

Des Weiteren ist eine geeignete Instruktion für den Fahrer zu erstellen, die einerseits an die spezifi-

sche Fragestellung anzupassen ist, aber immer bestimmte grundlegende Informationen enthalten 

sollte: Zunächst sollte der Fahrer in einem Informed Consent über das Ziel und den Ablauf der Studie 

informiert werden. Dies kann in einer generischen Form erfolgen, so dass der Fahrer noch keine 

genaueren Informationen über das Design des HMI bekommt. Wenn Probanden den verwendeten 

Fahrsimulator noch nicht kennen, sollte zunächst eine manuelle Eingewöhnungsfahrt von 5 bis 10 

Minuten stattfinden, in denen die Fahrer den visuellen Eindruck im Simulator und die Bewegungs-

rückmeldungen im Fall von Lenk- und Bremsmanövern erfahren können. In dieser Fahrt kann auch 

die Anfälligkeit für Simulation Sickness ermittelt werden, um Probanden, die Simulator Sickness 

erfahren, nicht weiter zu belasten. Wenn die Fahrer den Fahrsimulator bereits kennen, weil sie bei-

spielsweise vorab an einem Simulatortraining und/oder an anderen Studien mit demselben Simulator 

teilgenommen haben, kann die Eingewöhnungsfahrt kürzer ausfallen oder ganz wegfallen.  

Im Anschluss erfolgt eine Instruktion über die grundlegende Funktionalität des Systems. Diese be-

steht bei einem L3 System aus der Information, dass das System die Quer- und die Längsführung des 

Fahrzeugs übernimmt, sodass der Fahrer, während das System aktiv ist, weder Gas geben noch Brem-

sen noch Lenken muss, sondern das System ihn in der Fahrspur hält und eine konstante Geschwin-

digkeit, in diesem Fall 100 km/h, hält. Für den Fall, dass die Anordnung wie oben beschrieben 
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verwendet wird, wird dem Fahrer erklärt, dass sich das System automatisch an einem bestimmten 

Streckenpunkt aktiviert. Soll der Fahrer die Aktivierung selbständig ausführen, werden ihm hierfür 

die notwendigen Bedienschritte und Bedienelemente erklärt. Weiterhin wird der Fahrer instruiert, 

während des Fahrens mit dem aktiven System die Füße von den Pedalen und die Hände vom Lenkrad 

zu nehmen. Als Besonderheit des Level 3 Fahrens muss er außerdem die Information bekommen, 

dass er bei diesem Automatisierungsgrad nicht mehr permanent die Fahraufgabe überwachen muss, 

sondern sich mit anderen Dingen beschäftigen darf, z. B. mit einer zusätzlichen fahrfremden Tätig-

keit.  

Es folgt eine Instruktion in die fahrfremde Tätigkeit, die der Fahrer während der automatisierten 

Fahrt ausführen soll. Wenn es sich bei dieser um die SuRT handelt, wird ihm kurz erklärt, was seine 

Aufgabe ist und mit welchem Bedienelement er diese Aufgabe bearbeiten soll. Zudem wird ihm 

erklärt, dass er die Aufgabe während des automatisierten Fahrens permanent ausführen soll und dass 

dabei die Schnelligkeit nicht entscheidend ist, sondern es darum geht, dass er sich in seinem eigenen 

Tempo permanent mit der Aufgabe beschäftigt.  

Die Notwendigkeit zur Übernahme wird ihm derart erklärt, dass es vorkommen kann, dass das Sys-

tem bestimmte Situationen nicht selbst bewältigen kann und daher dazu auffordert, die Fahraufgabe 

wieder zu übernehmen. Der Fahrer wird dazu eine Übernahmeaufforderung erhalten, die aus einer 

visuellen Anzeige in Kombination mit einer weiteren Modalität besteht. Je nach Fragestellung, z. B. 

ob der Fahrer die Übernahmeaufforderung intuitiv versteht, kann diese Erklärung ausführlicher oder 

generischer formuliert sein.  

Auch die Information darüber, wie der Fahrer im Fall einer Übernahmesituation die Fahraufgabe 

übernehmen kann, z. B. durch Bremsen, Gas geben, Lenken oder Tastendruck kann ausführlicher 

erfolgen, wenn der Fahrer im Nachgang die Übernahmeaufforderung ohnehin in einer Übungsfahrt 

erlebt, oder bewusst weggelassen werden, wenn es eine wesentliche Analyse sein soll, wie der Fahrer 

intuitiv übernimmt.  

Informationen über die Art der Übernahmesituation sollten enthalten, dass es hierbei teilweise nötig 

sein wird, einen Fahrstreifenwechsel durchzuführen, aber nicht immer. Zwingend instruiert werden 

muss, dass der Fahrer nach dem Wechsel des Fahrstreifens auf dem neuen Fahrstreifen bleiben soll, 

um sicherzustellen, dass der Ausgangsfahrstreifen für den sich anschließenden Abschnitt korrekt ist. 

Nach der Deaktivierung des Systems soll der Fahrer eine Zeit lang selbst fahren, bevor sich das 

System zu einem späteren Zeitpunkt wieder selbständig reaktiviert, bzw. er dazu aufgefordert wird, 

das System zu reaktivieren.  

Des Weiteren wird dem Fahrer erklärt, dass er nach jeder Übernahmeaufforderung zur wahrgenom-

menen Kritikalität der Situation befragt wird. Hierfür sollte die Skala zunächst ausführlich erklärt 

werden (z. B. die SBFV-Skala von Neukum et al., 2008, genaue Beschreibung dieser Skala siehe 

Kapitel 2.10). Zur einfacheren Beantwortung während des manuellen Fahrens kann die Skala auf das 

Lenkrad geklebt werden. Außerdem sollte der Fahrer erst nach einer definierten Zeit (z. B. 10 s nach 

dem Hindernis) befragt werden, damit die nach der Übernahmesituation erhobenen Daten nicht durch 

eine Ablenkung des Fahrers durch die Beantwortung der Fragen verzerrt werden.  

Die Frage, ob sich vor der eigentlichen Messfahrt eine Übungsfahrt zum System – zusätzlich zur 

Eingewöhnungsfahrt zur Gewöhnung an den Simulator – anschließen sollte und was diese Übungs-

fahrt enthalten sollte, ist stark abhängig von der Fragestellung. In den während der 
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Methodenentwicklung durchgeführten Studien wurde unterschiedlich vorgegangen. Wenn es um das 

intuitive Verständnis der Übernahmeaufforderung (wie z. B. in Validierungsstudie 1) geht oder Kon-

trollierbarkeitsfragen im Vordergrund stehen, sollte ohne weitere Übung direkt mit der Messfahrt 

gestartet werden. Wenn der Fahrer zumindest die Bedienung des Systems kennenlernen soll, kann 

ihm kurz gezeigt werden, auf welche Arten er das System aktiviert und deaktiviert und dabei das 

grundlegende HMI gezeigt werden. Dies kann, muss aber nicht zwangsläufig in einer Übungsfahrt 

geschehen. Wenn es eher darum geht, ob mit Hilfe eines bestimmten HMIs auch dauerhaft Reakti-

onsvorteile erzielt werden können, ist es auch legitim, dem Fahrer die Übernahmesituation selbst und 

die damit verbundene Übernahmeaufforderung des Systems vorab in einer Übungsfahrt erleben zu 

lassen. Auch wenn bereits anzunehmen ist, dass Anzeigen nicht intuitiv verständlich sind oder ein 

unerwünschter Lerneffekt in der Studie vermieden werden sollte, empfiehlt es sich, die entspre-

chende Meldung bereits im Vorfeld in der Übungsfahrt zu zeigen. Dies war beispielsweise in Vali-

dierungsstudie 2 der Fall, da der Effekt der LED-Warnung ohnehin nur in vier Szenarien wirksam 

werden konnte. Ob dies in Verbindung mit der Übernahmesituation erfolgen muss oder es ausrei-

chend ist, die Übernahmeaufforderung im Stand zu zeigen, kann ebenfalls studienspezifisch entschie-

den werden.  

Für ein Level 2 System ist die Instruktion an einigen Punkten entsprechend anzupassen. Wichtig ist 

hierbei vor allem die Information, dass das System den Fahrer lediglich bei der Quer- und Längsfüh-

rung unterstützt und der Fahrer deswegen weiterhin in der Fahrverantwortung bleibt und die Fahr-

aufgabe überwachen muss. Häufig müssen auch die Hände am Lenkrad gelassen werden. Aus diesem 

Grund ist es ihm eigentlich nicht gestattet, sich mit fahrfremden Tätigkeiten zu beschäftigen. Wenn 

allerdings für bestimmte Fragestellungen exakt dieser Worst Case betrachtet werden soll, z. B. wenn 

die Wirksamkeit eines Driver Monitoring System untersucht werden soll, kann es sinnvoll sein, die 

Instruktion entsprechend anzupassen, dass der Fahrer dennoch motiviert ist, diese eigentlich nicht 

erlaubte Tätigkeit auszuführen.  

2.8 Stichprobe 

Die Stichprobengröße, die für HMI-Fragestellungen pro Between-Faktor notwendig ist, muss kor-

rekterweise im Vorfeld danach berechnet werden, welche Effektstärken man erzielen möchte (für 

eine Übersicht zur Berechnung der Stichprobengröße siehe Bortz & Döring, 2002). Hier ergibt sich 

relativ schnell eine eher hohe Anzahl an benötigten Probanden. In der Praxis hat sich aus ökonomi-

schen Gründen eine Anzahl von mindestens zehn Probanden pro Gruppe als sinnvolle und effiziente 

Lösung bewährt, mit der man valide Aussage treffen kann. Hat die Studie beispielsweise das Ziel, 

zwei HMI-Varianten miteinander zu vergleichen, müssen also mindestens 20 Probanden getestet 

werden. Soll die Kontrollierbarkeit eines Systems oder HMIs im finalen Absicherungsprozess be-

wertet werden, müssen gemäß des RESPONSE Code of Practice für Assistenzsysteme (RESPONSE 

Consortium 2006) mindestens 20 Probanden pro Versuchsbedingung getestet werden (von denen 

dann alle ein vordefiniertes Testkriterium erfüllen müssen, um ein System als kontrollierbar definie-

ren zu können, z. B. kein Fahrer darf eine Kollision in der Prüfsituation verursacht haben). Im Opti-

malfall sollte die Geschlechterverteilung in der Stichprobe sowie den Untergruppen annähernd 

gleichverteilt sein. Bezüglich des Alters sollte eine Gleichverteilung auf vier Altersgruppen 18-24, 

25-39, 40-54 und >55 Jahre angestrebt werden, wie sie die US-Bundesbehörde für Straßen- und 
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Fahrzeugsicherheit NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) für Studien zur Ab-

lenkungsbewertung von Fahrerinformationssystemen (engl. In-Vehicle-Information-Systems, IVIS) 

empfiehlt (NHTSA 2014). In Bezug auf die Vorerfahrung mit Assistenz- und automatisierten Syste-

men sollte darauf geachtet werden, dass alle Probanden auf einem vergleichbaren Ausgangsniveau 

sind. Nachdem nicht davon auszugehen ist, dass zum aktuellen Entwicklungsstand automatisierter 

Systeme alle Fahrer über Vorerfahrung mit L2 bzw. L3 Funktionen verfügen, sollten zumindest alle 

Fahrer über Erfahrungen mit L1 Systemen, d. h. ACC verfügen. Dies gewährleistet ein gewisses 

Vorwissen über die generellen Funktionsfähigkeiten und die Bedienung solcher Systeme, die dann 

im Versuch nicht mehr neu erlernt werden müssen.  

Je nach spezifischer Fragestellung kann von diesen Empfehlungen abgewichen werden, z. B. wenn 

ein HMI spezifisch für ältere Fahrer entwickelt wurde und geprüft werden soll, ob speziell diese 

Altersgruppe von den Anpassungen profitiert, oder wenn bestimmte Kunden einer Marke als Ziel-

gruppe der Untersuchung definiert werden.  

2.9 Versuchsmaterialien 

Als zusätzliche Analyseebene neben den erhobenen Fahrverlaufsdaten sollte ein Beobachtungsbogen 

erstellt werden, in den der Versuchsleiter pro Szenario Besonderheiten während der Messfahrt ein-

tragen kann. Damit können zum einen Auffälligkeiten in der Datenanalyse erklärt werden, zum an-

deren können sie bestimmte Aspekte des Fahrerverhaltens beschreiben, die durch die Analyse ein-

zelner Fahrparameter nicht erklärt werden können, aber einen eventuellen zusätzlichen Mehrwert bei 

der Interpretation der Ergebnisse liefern können: So sollte beispielsweise notiert werden, wenn der 

Fahrer in den Distraktorszenarien den Fahrstreifen ohne Notwendigkeit wechselt oder Beinahe-Kol-

lisionen mit dem rückwärtigen Verkehr auftreten (die die Software erst dann erfasst, wenn der Pro-

band den Fahrstreifen mit dem Schwerpunkt überquert hat). Auch besondere Äußerungen des Fah-

rers können hier eingetragen werden. Zudem dient dieser Protokollbogen dazu, die abgegebenen 

subjektiven Kritikalitätsurteile nach jeder Übernahmesituation zu notieren.  

Zur Erfassung der subjektiv wahrgenommenen Kritikalität der Übernahmesituation empfiehlt sich 

die 11-stufige Skala zur Bewertung der Kritikalität von Fahr- und Verkehrssituationen (SBFV, 

Neukum et al., 2008). Der Fahrer soll die Situationen dabei so beurteilen, als ob sie im realen Stra-

ßenverkehr aufgetreten wären. Er bekommt genaue Instruktionen, wie er die Skala nutzen soll: Eine 

„0“ soll er vergeben, wenn er die Situation als solche (d. h. das Auftreten eines besonderen Ereignis-

ses) nicht wahrgenommen/bemerkt hat und entsprechend kein Urteil der Kritikalität abgeben kann. 

Als „harmlos“ (Urteile 1-3) soll er solche Situationen beurteilen, in denen von ihm kein oder nur ein 

geringer Aufwand zur Bewältigung der Fahraufgabe notwendig war. Die Kategorie „unangenehm“ 

(Urteile 4-6) soll für Situationen vergeben werden, die einen deutlichen, aber vom Fahrer als vertret-

bar bewerteten Aufwand erfordert haben. Die Situation soll als „gefährlich“ (Urteile 7-9) eingestuft 

werden, wenn der Fahrer die Anforderungen an ihn als so hoch einstuft, dass die Kritikalität der 

entstandenen Situation nicht mehr tolerierbar war. Eine 10 muss vergeben werden, wenn der Fahrer 

nicht mehr in der Lage war, die Situation zu kontrollieren, also zum Beispiel eine Kollision verur-

sacht hat oder er von der Fahrbahn abgekommen ist. Das Verfahren ist zweistufig angelegt: Der 

Fahrer soll sich zunächst für eine der fünf Verbalkategorien entscheiden. Danach kann er sein Urteil 
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auf den mittleren Stufen durch ein Zahlenurteil feiner abstufen. Die Skala kann zur einfacheren Nutz-

barkeit während der Fahrt auf das Lenkrad geklebt werden.  

Die weiteren Versuchsmaterialien, z. B. eine Nachbefragung nach einzelnen Messfahrten bzw. nach 

der gesamten Studie, sind an die jeweilige Fragestellung anzupassen. Abgefragt werden können As-

pekte der User Experience, der Akzeptanz oder der Usability eines Systems bzw. eines HMIs mittels 

standardisierter Fragebögen, wie dem UEQ (User Experience Questionnaire, Laugwitz et al., 2008), 

der Van der Laan Skala (Van Der Laan, et al., 1997) oder der System Usability Scale (SUS; Brooke 

1996). Fragen zu spezifischen Gestaltungsaspekten eines Systems oder HMIs sollten selbst entwor-

fen werden. Zur Kontrolle methodischer Aspekte können zudem Fragen zur entstandenen Müdigkeit 

(mittels der Karolinska Sleepiness Scale KSS; Åkerstedt & Gillberg, 1990) vor und nach der Mess-

fahrt, zur wahrgenommenen Anstrengung während der Fahrt und zur Involviertheit in die fahrfremde 

Tätigkeit gestellt werden. Die letztgenannten Fragen können frei und passend für jede Fragestellung 

formuliert werden. Als Antwortformat empfiehlt sich beispielsweise eine 16-stufige Skala, bei der 

sich der Proband nach dem Kategorienunterteilungsverfahren nach Heller (1985) zunächst für eine 

von 6 Verbalkategorien von gar nicht über sehr wenig, wenig, mittel, viel/stark und sehr viel/sehr 

stark entscheidet und anschließend sein Urteil über eine Zahl weiter verfeinern kann (sog. KU-Skala, 

als Beispiel für deren Anwendung siehe Kapitel 3.6.3).  

2.10 Abhängige Variablen und Bewertungskriterien 

Zur Erfassung der Übernahmeleistung sollten generell folgende Parameter erfasst werden:  

Leistungsmaße:  

• Hands-on-Zeit (Zeit von der Darbietung des Take-Over-Request (TOR) bis Hände ans Lenk-

rad genommen werden); [s] 

• Übernahme-Zeit (Zeit vom TOR bis zur ersten Reaktion, die das System deaktiviert), [s] 

• Art der Übernahme (d. h. erste Reaktion, die zur Deaktivierung des Systems führt): Bremsen, 

Lenken, Gas geben oder Tastendruck, weitere (je nach System) 

• Bremsreaktionszeit (Zeit von TOR bis Bremspedalstellung > 10% des maximal möglichen 

Bremspedalweges erreicht ist) [s] 

• Lenkreaktionszeit (Zeit von TOR bis Lenkwinkel > 2° erreicht ist) [s] 

• Maximale Längsverzögerung [m/s²] 

• Lenkwinkelgeschwindigkeit [rad/s]/Max. Querbeschleunigung [m/s²] 

• TTC bzw. Time Headway zum Hindernis in dem Moment, wo eigener Fahrstreifen mit dem 

Schwerpunkt des Fahrzeugs verlassen wird [s] 

• Anzahl (Beinahe-)Kollisionen mit Hindernis 

• Anzahl (Beinahe-)Kollisionen mit rückwärtigem Verkehr 

• SDLP (gemessen ab Hindernis bis 10 s danach); [m] 
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Subjektive Maße: 

• Subjektiv wahrgenommene Kritikalität der Situation [0…10] mittels 11-stufiger Skala zur 

Bewertung der Kritikalität von Fahr- und Verkehrssituationen (SBFV) nach Neukum et al. 

(2008) 

• Spezifische Gestaltungsaspekte des jeweiligen Systems/HMIs 

Blickbewegungsmaße: 

• Reaktionszeit (RT) Blickabwendung von FFT (Zeitdauer von Darbietung TOR bis erster 

Blick weg von Nebenaufgabe, i. d. R. auf Straße); [s] 

• Ort des ersten Blicks weg von FFT (wohin geht der erste Blick weg von FFT? HMI, Straße, 

Spiegel?) 

• RT bis erster Spiegelblick (Zeitdauer von Darbietung TOR bis erster Blick in Spiegel er-

folgt); [s] 

• Art des Spiegelblicks (Blick in Außenspiegel oder Rückspiegel) 

Über die Simulatorstudien hinweg haben sich die in Tabelle 2 dargestellten Bewertungskriterien als 

sensitiv erwiesen, Unterschiede zwischen System- bzw. HMI-Varianten einerseits bzw. weitere Ein-

flussfaktoren aus der Situation, des Zeitbudgets, des Fahrers oder der zu bearbeitenden fahrfremden 

Tätigkeit aufzudecken. Entgegen der Erwartungen unterschied sich die Art der Reaktion auf die 

Übernahmesituation eher nicht situationsabhängig. Es wurde in nahezu allen Situationen die Brems-

reaktion als erste gewählt. Nur in Szenarien ohne notwendigen Eingriff wurde auch zu einem bedeut-

samen Anteil korrekterweise keine Reaktion ausgeführt, dieser Effekt tritt dabei noch stärker in L2-

Fragestellungen auf, wenn die Fahrer anstelle einer konkreten Übernahmeaufforderung beispielweise 

nur einen Monitoring Request, d. h. eine Aufforderung zur Überwachung erhalten. Deutlich sensiti-

ver als die Art der Übernahme sind die Übernahmereaktionszeiten - und damit eng verknüpft - die 

Bremsreaktionszeiten. Blickmaße sind je nach Fragestellung eingeschränkt sensitiv, viele weitere 

Fahrverhaltensparameter reagieren zumeist auf Variationen der Situation (mit vs. ohne Verkehr, bzw. 

Einfach- vs. Zweifach-Fahrstreifenwechsel) 
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Tabelle 2: Sensitivität der Parameter für verschiedene Faktoren (auch tendenziell signifikante Effekte mit p 

<.010 sind interpretiert). 

Parameter 
HMI-Unter-

schiede 
Situationsunterschiede 

Weitere  

Faktoren 

Hands-on-Zeit - x (Verkehr ja/nein) x (FFT) 

Übernahme-Zeit  x (Dringlichkeit 

Warnton) 

x (Intervention in L2) 

x (Verkehr ja/nein) 

x (Anzahl FSW) 

x (Zeitbudget) 

x (FFT) 

Bremsreaktionszeit x (Warnton) 

x (Intervention in L2) 

x (Verkehr ja/nein) 

x (Anzahl FSW) 

x (Zeitbudget) 

Lenkreaktionszeit x (Dringlichkeit 

Warnton) 

x (Verkehr ja/nein) 

x (Anzahl FSW) 

- 

Art der Übernahme - x (Distraktor/Nicht-Dis-

traktorszenarien) 

- 

Max. Verzögerung - x (Verkehr ja/nein) x (FFT) 

x (Zeitbudget) 

Max. Querbeschleunigung - x (Verkehr ja/nein) 

x (Anzahl FSW) 

x (FFT) 

x (Zeitbudget) 

TTC - x (Anzahl FSW) 

x (Verkehr ja/nein) 

x (Zeitbudget) 

Kollision mit Hindernis x (Intervention in L2) - x (Zeitbudget) 

Kollision mit rückwärtigem 

Verkehr 

x (LED-Warnung) x (aufgrund schlechter 

Wahrnehmung im Spie-

gel) 

- 

SDLP nach Hindernis - - - 

Kritikalitätsurteil x (LED-Warnung) x x (Erstkontakt vs. 

weitere) 

x (Zeitbudget) 

RT Erster Blick weg  

von FFT 

x (Intervention in L2) 

x (LED-Warnung) 

- - 

Dauer Kontrollblicke wäh-

rend automatisierter Fahrt 

x (Intervention in L2) - x (fahrerabhängig) 

Ort des ersten Blicks  - - - 

RT bis erster Spiegelblick - - - 

Art des Spiegelblicks x (bei LED-Warnung 

häufiger in Außen-

spiegel) 

x (bei Verkehr rechts eher 

Innen- als rechter Außen-

spiegel) 

x (fahrerabhängig) 
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Exkurs: Diskussion von relativen vs. absoluten Kriterien bzw. Mittelwerts-Unterschieden 

vs. Extremwertbetrachtung 

Die Aussage zur Eignung der oben genannten Bewertungskriterien für HMI-Unterschiede bezieht 

sich auf relative Vergleiche, d. h., dass sie dafür genutzt werden können, um eine HMI-Variante 

im Vergleich zu einer weiteren zu bewerten. Die Aussagen werden dabei auf Mittelwerts-Basis 

getroffen, d. h. es wird in der Regel geprüft, ob sich statistisch signifikante Unterschiede in den 

Mittelwerten zwischen zwei oder mehr Gruppen ergeben.  

Es bleibt zu diskutieren, ob auch absolute Bewertungskriterien definiert werden können, die dazu 

genutzt werden können, ein einzelnes untersuchtes System oder HMI ohne einen Vergleich mit 

einem anderen dahingehend zu bewerten, ob es sicher verwendet werden kann. Ein solches abso-

lutes Kriterium könnte beispielsweise sein, dass das System besonders kritische Ereignisse ver-

hindern können muss, d. h., dass es nur eine bestimmte vorab definierte Anzahl an Kollisionen 

oder Beinahekollisionen geben darf. Dieses Kriterium, das eher Ausreißer bzw. Extremwerte als 

Mittelwerte betrachtet, kann auch für den Vergleich zweier Systeme als Basis verwendet werden.  

Würde ein derartiges Kriterium in Validierungsstudie 3 angesetzt, könnten wesentlich eindeuti-

gere Aussagen dazu getroffen werden, dass ein L2 System mit einer bestimmten Form der Driver-

in-the-loop Strategie besser ist als eines ohne, da in den Bedingungen mit Intervention nur jeweils 

ein kritisches Ereignis auftrat vs. 10 in der Bedingung ohne Intervention. Mittelwerts-Betrachtun-

gen erlauben eine derartige Aussage in diesem Fall nicht, da die statistischen Tests für die meisten 

der erfassten Parameter das statistische Signifikanzniveau nicht erreichten.  
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3 Vortests und Validierungsstudien im Simulator 

Von den theoretischen Überlegungen bis zur finalen Prüfanordnung, wie sie im vorherigen Kapitel 

dargestellt wurde, spannte sich ein iterativer Entwicklungsprozess, der eine Vielzahl an Vortests und 

Validierungsstudien umfasste. Die jeweiligen Fragestellungen dieser Studien und Besonderheiten in 

der Versuchsanordnung – sofern sie von der finalen Prüfanordnung abweichen – werden im Folgen-

den zusammenfassend beschrieben. Das Augenmerk richtet sich jeweils auf die methodischen und 

inhaltlichen Erkenntnisse, die aus den Studien gewonnen wurden und schließlich zu der finalen 

Prüfanordnung geführt haben.  

Insgesamt wurden drei Validierungsstudien mit teilweise mehreren Studienteilen durchgeführt, de-

nen eine Vielzahl an Vortests und Expertenbewertungen voranging. 

3.1 Versuchsumgebung 

Alle Validierungsstudien und Vortests fanden im dynamischen Fahrsimulator der WIVW GmbH 

statt (siehe Abbildung 13). Der Simulator verfügt über eine abgeschlossene, vollständig instrumen-

tierte Fahrerkabine und entspricht der eines seriengefertigten Fahrzeugs mit Automatikgetriebe 

(BMW 7er G11 M760Li). Das Bewegungssystem verfügt über eine Stewart-Platform mit sechs Frei-

heitsgraden und kann lineare Beschleunigungen bis 5m/s² bzw. rotatorische bis 100°/s² darstellen. Es 

besteht aus sechs elektrischen Aktuatoren und drei passiven pneumatischen Aktuatoren. Für die rea-

listische Darstellung des Lenkmoments sorgt ein auf der Basis eines Lenkmodells gesteuerter Servo-

motor. In der Simulatorkuppel ist eine sphärische Leinwand angebracht, die eine Frontsicht von 240° 

erlaubt. Die Projektion der Fahrszenerie auf die Leinwände erfolgt über drei LCD-Projektoren mit 

einer Auflösung von 1400x1050 Pixel, die in der Kuppel angebracht sind. Die Simulation ist mit 

einem 5.1.-Soundsystem ausgestattet, das einen dreidimensionalen Höreindruck vermittelt und die 

akustische Ortung von anderen Verkehrsteilnehmern ermöglicht. 

Als Außen- und Innenspiegel fungieren LCD-Displays. Zusätzlich sind 2 LCD-Displays für Naviga-

tions-, HMI- und sonstige Nebenaufgabenuntersuchungen sowie Bedienelemente für Assistenzsys-

teme integriert. Betrieben wird die Fahrsimulation über einen Rechnerverbund von insgesamt 15 

PCs. Die einzelnen Rechner sind für unterschiedliche Komponenten der Simulation zuständig, etwa 

grafische Darstellung, Streckensystem, andere Verkehrsteilnehmer oder den Sound. Der Datenaus-

tausch zwischen den Rechnern erfolgt über ein 1GB Ethernet. Das System wird über das Software-

paket SILAB der WIVW GmbH gesteuert. An einem Operator-Rechner werden Strecken geladen 

und der Ablauf der Simulation über das Netzwerk koordiniert. Dabei können während der Fahrt eines 

Probanden verschiedenste Fahrparameter wie Geschwindigkeit, Betätigung der Pedale oder Fahr-

spurabweichung vom Versuchsleiter überwacht und für eine spätere Auswertung mit einer Aufzeich-

nungsrate von 100 Hz aufgezeichnet werden. 
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Abbildung 13: Der dynamische Fahrsimulator des WIVW. 

3.2 Automatisiertes System 

Für die Studien wurde ein prototypisches System verwendet, das eine automatische Abstands- und 

Geschwindigkeitsregelung mit einer automatischen Querführung kombiniert. Es kann an bestimmte 

Bedingungen geknüpft verfügbar geschaltet werden, wie z. B. für einen bestimmten Streckenab-

schnitt und einen Grenzwert bezüglich der gefahrenen Spurposition. In den beschriebenen Versuchen 

aktivierte sich das System automatisch, wenn die Vorbedingungen erfüllt waren. Falls der Fahrer im 

Moment der automatischen Aktivierung nicht mittig genug in seinem Fahrstreifen fuhr, sodass diese 

fehlschlug, konnte das System auch manuell durch den Fahrer aktiviert werden. Hierfür wurde in 

den Studien eine Taste links auf dem Lenkrad genutzt. In den beschriebenen Studien sollte die Ge-

schwindigkeit und der eingehaltene Abstand zu einem Vorderfahrzeug nicht selbst eingestellt wer-

den. Während das System aktiv war, konnte der Fahrer das System über das Gaspedal übersteuern, 

ohne dass es sich dadurch deaktivierte. Auch wenn der Fahrer die Hände ans Lenkrad nahm, blieb 

das System aktiv. Die Übernahmeaufforderung wurde streckenabhängig ausgelöst. Das System blieb 

in diesem Moment bis zum Ablauf der definierten Übernahmezeit von 8 bzw. 5.5 s (in Abhängigkeit 

der jeweiligen Studie) aktiv und fuhr mit der konstanten Geschwindigkeit weiter, bis zum Moment, 

in der der Fahrer die Fahrzeugsteuerung übernahm. Die Übernahme konnte entweder über die Betä-

tigung der Bremse oder des Gaspedals, über einen Lenkeingriff über 2° sowie über Tastendruck er-

folgen. Ein Herannehmen der Hände an das Lenkrad reichte nicht aus. Wenn der Fahrer innerhalb 

der vorgegebenen Übernahmezeit nicht übernahm, schaltete sich das System selbstständig aus.  

3.3 HMI: Grundform und -varianten 

Zur Anzeige des Systemzustands wurde eine sehr einfache prototypische Darstellung verwendet 

(siehe Abbildung 14). In der Mitte des Tachodisplays wurde ein farbiger Kreis in Kombination mit 

einer Textanzeige dargestellt. Im aktiven Zustand wurde ein grüner Kreis mit dem Text „System 

aktiv“ angezeigt, die Übernahmeaufforderung wurde über einen roten Kreis mit dem Text „Bitte 

übernehmen“ sowie einem akustischen Signal signalisiert, bei inaktivem System wurde keine Sta-

tusanzeige dargestellt.  
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Abbildung 14: Prototypische Statusanzeige des automatisierten Systems im Instrument-Cluster.  

Mit dem Ziel, zu erfassen, inwieweit die Methode in der Lage ist, unterschiedliche System- oder 

HMI-Varianten im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Übernahmefähigkeit des Fahrers zu be-

werten, wurden für die Validierungsstudien zwei unterschiedliche Anzeigekonzepte für Übernahme-

aufforderungen prototypisch implementiert und exemplarisch untersucht.  

In den Vorstudien 2 und 3 wurde das akustische Feedback im Moment der Übernahmeaufforderung 

variiert: In einer Bedingung wurde ein dringlicher Warnton ausgegeben, in der anderen Bedingung 

ein eher sanfter wiederholter Gong. 

In den Validierungsstudien 1 und 2 warnte in einer Bedingung zusätzlich zu einem Warnton ein LED 

im jeweiligen Außenspiegel den Fahrer nach Art eines Toter-Winkel-Warners vor relevantem rück-

wärtigen Verkehr auf dem entsprechenden Nachbarfahrstreifen, im anderen Fall nicht (siehe Abbil-

dung 15). Genauere Beschreibungen dieser HMI-Variation finden sich in den entsprechenden aus-

führlichen Studienbeschreibungen in den folgenden Kapiteln. 

 

Abbildung 15: LED-Warnung im Außenspiegel vor rückwärtigem Verkehr als HMI-Variation in Validierungs-

studien 1 und 2. 
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3.4 Vorstudie 1: Wodurch entstehen unterschiedliche optimale 

Fahrerreaktionen?  

3.4.1 Hintergrund  

Auf Basis der ersten theoretischen Vorüberlegungen wurde in einem ersten Vortest versucht, eine 

Prüfanordnung zu erstellen, die in verschiedenen Übernahmeszenarien unterschiedliche Hand-

lungsoptionen erfordern sollte. Dies sollte verhindern, dass die Übernahmesituationen und das damit 

verbundene Verhalten zu leicht erlernt werden kann. Außerdem sollten durch die Menge an unter-

schiedlichen Szenarien vielfältige Fragestellungen beantwortet werden können, z. B. inwieweit zu-

sätzliche Informationen über umgebenden Verkehr oder konkrete Handlungsempfehlungen zur Er-

höhung der Situation Awareness beitragen. In der jeweiligen Situation sollte es bedingt durch die 

Verkehrskonstellation jedoch immer nur eine optimale Handlung geben, um die Situation zu lösen. 

Hintergrund war die Überlegung, dass es dadurch möglich wäre, die Übernahmeleistung eines Fah-

rers über den Prüfparcours hinweg darüber zu messen, in wie vielen der Situationen, die jeweils 

unterschiedliche richtige Verhaltensweisen erfordern, er sich entsprechend korrekt verhalten hat. 

Dies hätte den Vorteil, ein sehr globales Maß für ein angemessenes Situationsbewusstsein über den 

gesamten Fahrparcours hinweg zu bekommen. Im Rahmen dieses Vortests wurde erprobt, ob über-

haupt bzw. mit welcher Verkehrskonstellation und welcher Instruktion es möglich ist, ein eineindeu-

tig richtiges Verhalten über alle Probanden hinweg in einer Situation zu erzeugen.  

3.4.2 Methodik 

Dem Probanden wurden hierzu verschiedene Varianten einer Prüfsituation im Rahmen eines Prüf-

parcours randomisiert vorgegeben (siehe Tabelle 3). Der Ablauf jedes Abschnitts war wie in Kapitel 

2.2 beschrieben. Die Fahrer fuhren konstant auf dem mittleren von drei Fahrstreifen, erlebten dann 

die Übernahmeaufforderung aufgrund des Hindernisses auf ihrem Fahrstreifen mit einem Zeitbudget 

von 8 s und sollten danach wieder auf den mittleren Fahrstreifen zurückfahren. Die Varianten unter-

schieden sich hinsichtlich der optimalen Fahrerübernahmereaktion, die durch die jeweilige Ver-

kehrskonstellation bestimmt wird: 

• Szenarien, die eine leichte Bremsung erfordern, um ein Fahrzeug zunächst vorbeizulassen, 

ehe der Fahrstreifen gewechselt werden kann oder  

• Szenarien, die eine Beschleunigung erfordern, um noch vor einem ankommenden Fahrzeug 

den Fahrstreifen zu wechseln 

Pro Szenario wurden beide Ausweichrichtungen (links und rechts) dargeboten, von denen sich je-

weils ein Fahrzeug von hinten näherte. Die Fahrer waren instruiert, die optimale Ausweichrichtung 

zu wählen, um eine Kollision mit dem Hindernis und anderen Fahrzeugen zu verhindern, möglichst 

ohne bzw. nur minimal dabei zu bremsen.  
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Tabelle 3: Szenarienvarianten in Vorstudie 1. 

Szenario Variante A Variante B Variante C 

 

   

Optimales Verhal-

ten 

Ausweichen nach links 

vor langsamem Fahr-

zeug: Keine Bremsung 

nötig 

Ausweichen nach links 

hinter schnellem Fahr-

zeug: Bremsung nötig 

Ausweichen nach links 

vor langsamem Fahr-

zeug: Beschleunigung 

sinnvoll 

Insgesamt n=4 Probanden (Mitarbeiter des WIVW, zwei davon weiblich; bedingt durch die damalige 

Pandemielage im Frühjahr 2020 durften zu diesem Zeitpunkt keine externen Probanden zur Teil-

nahme an Studien eingeladen werden) erlebten diese drei Varianten jeweils mit der Ausweichrich-

tung nach links und rechts in dreifacher Wiederholung, d. h. insgesamt 18 Szenarien. Iterativ wurden 

Anpassungen vorgenommen, so dass jeder Proband unterschiedliche Abwandlungen der Varianten 

bzw. der Instruktion erlebte.  

3.4.3 Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Vortests sind in Tabelle 4 zusammengefasst.  

Zusammenfassend ging aus der Vorstudie hervor, dass es Schwierigkeiten bereitete, Szenarien zu 

erzeugen, die eine eineindeutige Ausweichrichtung in Kombination mit einer eineindeutigen Fahrer-

handlung erzeugen sollen. Eine Erklärung ist, dass die Instruktion zu viel Interpretationsspielraum 

bot. Jedoch ging aus den Vortests auch hervor, dass die Instruktion nicht so eindeutig formuliert 

werden kann, dass jeder Teilnehmer das gleiche Verständnis darüber, was priorisiert werden soll 

bzw. welche Entscheidungen situationsabhängig getroffen werden müssen, aufbaut. 

Unter den gegebenen Verkehrskonstellationen zeigten die Fahrer sehr unterschiedliche Verhaltens-

strategien beim Abwägen zwischen der Ausweichrichtung und der notwendigen Geschwindigkeits-

anpassung. Die Definition einer optimalen Verhaltensreaktion erwies sich dadurch als praktisch nicht 

möglich. 
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Tabelle 4: Erkenntnisse aus den iterativen Tests in Vorstudie 1.  

Vp Szenarien Instruktion Ergebnisse 
VV01 Varianten 

wie beschrie-

ben, aber: 
In SitVarB 

100 km/h 

statt 110 km; 

in SitVar C 

nur ein Fzg. 

mit 140 km/h  

„[…] Entscheide bitte jeweils 

selbständig, in welche Rich-

tung du dafür am besten aus-

weichst, ohne dich und andere 

Fahrzeuge um dich herum zu 

gefährden und ob du dafür 

durch Bremsen oder Lenken 

übernimmst.“ 

VP wählt zwar (fast) immer die richtige Aus-

weichrichtung, bremst aber nie. Fazit: ein 

Fahrzeug etwas schneller machen, damit 

Bremsung zwingender wird → 110 km/h; Situ-

ation mit nur einem Fahrzeug auf einer Seite 

weglassen, dafür Var C wie in Tabelle 3 einge-

baut (also ab jetzt mit Fzg. auf beiden Fahr-

streifen) 

VV02 Varianten 

wie beschrie-

ben 
N=18 Szena-

rien 

„[…] Entscheide bitte jeweils 

selbständig, in welche Rich-

tung du dafür am besten aus-

weichst, ohne dich und andere 

Fahrzeuge um dich herum zu 

gefährden und ob du dafür 

durch Bremsen oder Lenken 

übernimmst.“ 

VP bremst häufig sehr stark, teilweise bis in 

den Stillstand; weicht immer nach links aus; 

gibt an, gemerkt zu haben, dass das immer 

geht, hat sich dann nur noch auf den Verkehr 

links konzentriert und daran entschieden, ob es 

mit oder ohne Bremsung geht  
Fazit: → Instruktion ändern 

VV03 Varianten 

wie beschrie-

ben 
N=18 Szena-

rien 

„[…] Entscheide bitte jeweils 

selbständig, in welche Rich-

tung du dafür am besten aus-

weichst, so dass du möglichst 

wenig bremsen musst und 

ohne dich und andere Fahr-

zeuge um dich herum zu ge-

fährden.“ 

Ausweichrichtung zu 100% korrekt, aber in Si-

tuationsvariante, in der Bremsung erforderlich 

war, bremst VP nie und verursacht dadurch je-

des Mal (also 6 x!) eine Kollision mit dem 

Fahrzeug auf dem Nachbarstreifen. Gibt an, 

die Instruktion so verstanden zu haben, dass 

nicht gebremst werden soll; hat dies über die 

Instruktion zur Kollisionsvermeidung gestellt 
Fazit: → Instruktion geändert 

VV04 Varianten 

wie beschrie-

ben 
N=18 Szena-

rien 

[…] Oft reicht es aus, die Situ-

ation mit Ausweichen, also 

Lenken zu lösen, in anderen 

Fällen muss aber zwingend ge-

bremst werden, um eine Kolli-

sion mit den anderen Fahrzeu-

gen zu vermeiden. 
Entscheide bitte jeweils selb-

ständig, in welche Richtung du 

dafür am besten ausweichst 

und ob du dafür bremsen 

musst oder nicht, ohne dich 

und andere Fahrzeuge um dich 

herum zu gefährden.  

VP Weicht fast immer in die Richtung des 

langsamen Fahrzeugs aus, egal in welcher Situ-

ationsvariante, muss dadurch teilweise unnötig 

bremsen, gibt an, das schnellere Fahrzeug als 

gefährlicher wahrgenommen zu haben 
→ Tests abgebrochen 

3.4.4 Fazit und notwendige Anpassungen 

Basierend auf den Vortests wurde der Beschluss gefasst, die Prüfanordnung dahingehend zu verein-

fachen, dass die Ausweichrichtung durch die Situation eindeutig vorgegeben wird. Erhalten bleiben 

sollte jedoch das Prinzip, dass es unterschiedliche Situationsvarianten und unterschiedlichen Ver-

kehrskonstellationen gibt, so dass der Fahrer in der jeweiligen Situation nach wie vor eine gewisse 

kognitive Leistung über die richtige Handlung aufbringen muss. 
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3.5 Vorstudie 2: Welche Szenarien sind trennscharf für HMI-Unter-

schiede? 

3.5.1 Hintergrund 

Basierend auf den Ergebnissen des ersten Vortests wurde entschieden, die Ausweichrichtung durch 

die Situation fest vorzugeben, z. B. in der Form, dass Fahrstreifen, die nicht gewählt werden sollen, 

eindeutig durch ein Hindernis blockiert sind. Was aber weiterhin in der Entscheidung des Fahrers 

liegen sollte, ist, das richtige Beschleunigungsverhalten zu wählen: die Fahrer sollten bremsen müs-

sen, weil sich von hinten nähernder Verkehr den Fahrstreifenwechsel kritisch macht bzw. nicht brem-

sen, weil sie kein anderer Verkehr am Fahrstreifenwechsel hindert. Außerdem wurde nun eine HMI-

Variation eingeführt, die zeigen soll, ob die entwickelte Prüfanordnung in der Lage ist, Unterschiede 

im HMI aufzudecken und welche Szenarien dafür besonders trennscharf sind.  

3.5.2 Methodik 

Basierend auf den Erkenntnissen aus Vorstudie 1 wurden folgende Anpassungen vorgenommen, die 

bereits weitgehend die finale Prüfanordnung, wie in Kapitel 2 dargestellt, abbilden: 

Der Prüfparcours besteht aus einer Fahrt auf einer dreistreifigen Autobahn im hochautomatisierten 

Modus mit 100 km/h, wobei auf einem der drei Fahrstreifen gestartet wird und während des automa-

tisierten Fahrens eine fahrfremde Tätigkeit bearbeitet wird. In wiederholten Abständen wird eine 

Übernahmeaufforderung mit einem Zeitbudget von 8 s ausgegeben, verbunden mit dem gleichzeiti-

gen „Aufploppen“ der Situation (des Hindernisses + gegebenenfalls Verkehr auf den Fahrstreifen 

neben dem Probandenfahrzeug), die der Fahrer so lösen soll, dass dabei niemand gefährdet wird. 

Wie auch in der finalen Prüfanordnung musste dafür ein einfacher oder zweifacher Fahrstreifen-

wechsel ausgeführt werden und teilweise zusätzlicher Verkehr beachtet werden. Durch die Blockade 

eines oder mehrerer Fahrstreifen war die Ausweichrichtung im Gegensatz zur Vorstudie 1 eindeutig 

vorgegeben. Im Gegensatz zur finalen Prüfanordnung wurde nach jedem Szenario nicht nach dessen 

Kritikalität gefragt, sondern nach der kognitiven Beanspruchung. 

Im Gegensatz zur finalen Prüfanordnung wurden hier noch 15 statt 12 Szenarienvarianten untersucht:  

• Drei Distraktorszenarien ohne Hindernis, in denen kein Fahrstreifenwechsel nötig ist (Pro-

bandenfahrzeug befindet sich dabei auf dem linken, dem mittleren oder dem rechten Fahr-

streifen) 

• Acht Einfachfahrstreifenwechsel  

o von links in die Mitte mit vs. ohne Verkehr 

o von rechts in die Mitte mit vs. ohne Verkehr 

o von der Mitte nach links mit vs. ohne Verkehr 

o von der Mitte nach rechts mit vs. ohne Verkehr 

• Vier Zweifachfahrstreifenwechsel  
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o von links ganz nach rechts mit vs. ohne Verkehr 

o von rechts ganz nach links mit vs. ohne Verkehr 

Anstelle einer Blockade eines weiteren Fahrstreifens wurde für die Varianten, in denen aus der Mitte 

heraus der Fahrstreifen gewechselt werden sollte und Verkehr vorhanden war, eine Blockade des 

Fahrstreifens durch eine Kolonne von Fahrzeugen, die sich von hinten näherte, realisiert. Diese sollte 

eindeutig vermitteln, dass in diese Richtung nicht ausgewichen werden kann. Abbildung 16 zeigt 

schematisch, wie diese Szenarienvarianten umgesetzt wurden (beispielhaft für die Ausweichrichtung 

nach rechts): 

 

Abbildung 16: Umsetzung der Szenarienvarianten aus der Mitte heraus nach rechts mit vs. ohne Verkehr und 

einer Blockade des Fahrstreifens links durch eine Kolonne sich von hinten nähernder Fahrzeuge.  

Als HMI wurde das in Kapitel 2.5 beschriebene verwendet. Als Within-Faktor wurde hier die Art 

der akustischen Rückmeldung bei der Übernahmeaufforderung variiert (dringlicher vs. sanfter Über-

nahmeton). Als fahrfremde Tätigkeit wurde die SuRT eingesetzt.  

An Vorstudie 2 nahmen N=6 Probanden teil, vier davon weiblich (Mitarbeiter des WIVW; bedingt 

durch die damalige Pandemielage im Frühjahr 2020 durften zu diesem Zeitpunkt keine externen Pro-

banden zur Teilnahme an Studien eingeladen werden).  

Die Probanden absolvierten zwei Fahrten mit der HMI-Variante als Within-Faktor, d. h. eine Fahrt 

mit dem dringlichen Übernahmeton, eine Fahrt mit dem sanften Übernahmeton. Zudem gab es in 

dieser Studie zwei Reihenfolgen der Szenarientypen. Neben der bereits verwendeten Reihenfolge 

wurden für die zweite Reihenfolge die Ausweichrichtungen der Szenarien gespiegelt. In dieser Stu-

die konnten die Fahrer in einer Übungsfahrt die Aktivierung und Deaktivierungsmöglichkeiten des 

Systems erproben. Sie erlebten jedoch keine Übernahmeaufforderung und keine Übernahmesituation 

im Vorfeld. In einer separaten dritten Fahrt nach den beiden HMI-Varianten erlebten die Fahrer 

nochmals die Szenarienvarianten von der Mitte ausgehend nach links bzw. rechts, einmal mit der 

Kolonne als Blockade einer Ausweichrichtung sowie einmal mit der zusätzlichen Blockade eines 

Fahrstreifens durch Warnbaken. Dies hatte zum Ziel, bei einem gezielten Vergleich herauszufinden, 

welche dieser beiden Varianten kognitiv beanspruchender ist (siehe Abbildung 17).  
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Abbildung 17: Variation der Blockade eines Fahrtreifens durch Fahrzeugkolonne vs. Sperre durch Warnbaken 

in der dritten Fahrt in Vorstudie 2.  

3.5.3 Ergebnisse 

Besonderes Augenmerk bei der Analyse der Daten in Vorstudie 2 lag auf folgenden Aspekten: 

• Kann die Anordnung Unterschiede zwischen HMI-Varianten aufdecken? 

• Welche Szenarien sind trennscharf, auf welche kann evtl. verzichtet werden? 

• Werden die Ergebnisse durch methodische Artefakte verzerrt z. B. erhöhte/verringerte Vi-

gilanz oder Lerneffekte?  

Eine statistische Analyse wurde aufgrund der geringen Stichprobengröße nicht durchgeführt. 

Im Nachgang der Studie hatte sich herausgestellt, dass der Schwellwert für die Übernahme durch 

eine Bremsung zu niedrig eingestellt war, sie betrug statt der eigentlich beabsichtigten 10% Brems-

pedalstellung nur 1%, was dazu führte, dass bereits das Berühren des Bremspedals mit dem Fuß 

schon zur Deaktivierung des Systems ausreichte. 

Vor dem Hintergrund, dass sich dies aber auf das sonstige Reaktionsverhalten nicht weiter ausge-

wirkt haben sollte, da das System weiter geradeaus und mit nahezu unvermittelter Geschwindigkeit 

weitergefahren ist, wurde eine nachträgliche Korrektur und entsprechende Interpretation dieser kor-

rigierten Daten durchgeführt. Die dargestellten Übernahmezeiten sind als Erstreaktionszeiten und 

nicht zwingend als Systemdeaktivierungszeiten zu verstehen. 

Im Hinblick auf die Frage, welche Parameter bzw. Szenarien trennscharf für HMI-Unterschiede sind, 

konnte zunächst anhand einer Frage zur wahrgenommenen Dringlichkeit des Übernahmetons mittels 

der KU-Skala nach jeder Fahrt verifiziert werden, dass der als dringlichere designte Warnton von 

den Probanden auch als deutlich dringlicher wahrgenommen wurde als der “sanfte“ Übernahmegong.  

Bei einem Vergleich der verschiedenen Parameter über alle Szenarientypen zeigten sich Tendenzen 

für Unterschiede zwischen den HMI-Bedingungen, jedoch nicht in allen Szenarien. In Bezug auf die 

Hands-on-Zeiten zeigten sich beispielsweise kaum Unterschiede in Abhängigkeit der HMI-Bedin-

gung. Besonders spät (Ausreißer mit besonders langen Hands-On-Zeiten > 5000 ms) nehmen die 

Fahrer die Hände nur in den sog. Distraktorszenarien ans Lenkrad, wo „Warten“ keine negativen 

Konsequenzen hat. In den übrigen Szenarien werden in einem Großteil der Fälle zuerst die Hände 

ans Lenkrad genommen, bevor durch ein weiteres Fahrerverhalten das System deaktiviert wird.  
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In Bezug auf die Art der Übernahme, d. h. durch welche Erstreaktion das System deaktiviert wird, 

wird deutlich, dass in 62.8% aller Fälle durch Bremsen übernommen wird (siehe Abbildung 18). 

Diese Reaktion ist besonders ausgeprägt in den Szenarien mit Verkehr. Wenn Lenken die Erstreak-

tion darstellt (15.6% der 180 Fälle), dann vermehrt in den Szenarien ohne Verkehr. Wenn Beschleu-

nigen die Erstreaktion darstellt (20% der 180 Fälle), dann in den Distraktorszenarien ohne Hindernis. 

Nur sehr selten wird dort auch gar nicht reagiert, sondern der Fahrer lässt die Übernahmezeit von 8 s 

einfach verstreichen ohne eine Handlung auszuführen.  

 

 

Abbildung 18: Art der Erstreaktion, die zur Deaktivierung des Systems führt in Vorstudie 2, oben: global, 

unten: aufgeteilt nach Szenarientypen.  

Die Übernahmezeit ist fast immer identisch mit der Bremsreaktionszeit (BRT). Dieser Parameter 

scheint sensitiv gegenüber HMI-Unterschieden zu sein (Abbildung 19 zeigt nur die Szenarien mit 

Hindernis): Es finden sich konstant verlängerte Übernahmezeiten in allen Szenarien für den sanften 

Übernahmeton (HMI2), der offenbar später wahrgenommen wird. Besonders trennscharf sind hier 

die Szenarien mit Verkehr. An der Tatsache, dass die Bremsreaktionszeiten in den Szenarien mit 

Verkehr schneller ausfielen als in den Szenarien ohne Verkehr, zeigt sich, dass die Wahrnehmung 

des Verkehrs in dieser Prüfanordnung, in der das Fahrzeug auf dem Nachbarfahrstreifen „neben“ 

dem Probandenfahrzeug aufgesetzt wurde, offenbar insgesamt zu „einfach“ war. Der Fahrer musste 

offenbar nicht zuerst in den Spiegel schauen, um dann zu entscheiden, ob er eine Bremsung einleiten 

sollte, sondern es reichte aus, wenn er dafür weiterhin nach vorne schaute und dort das Fahrzeug 

erkennen konnte.  
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Abbildung 19: Übernahmezeiten pro Szenario in den beiden HMI-Bedingungen. 

Der Beginn des Lenkmanövers unterschied sich für die meisten Szenarien augenscheinlich nicht zwi-

schen den HMI-Bedingungen. Etwas schneller wurde aber scheinbar eine Lenkung bei den Zweifach-

Fahrstreifenwechseln eingeleitet. Die maximalen Verzögerungen sind generell stark abhängig von 

der Art der Situation, v. a. in Bezug darauf, ob Verkehr vorhanden ist oder nicht. Generell wird bei 

HMI-Variante 2 („sanfter Ton“) stärker gebremst. Trennscharf auf dem Maß „maximale Verzöge-

rung“ scheinen alle Szenarien außer „Szenarien ohne Hindernis“ und „Einfach-FSW mit Verkehr“ 

zu sein.  

Bei der Auswertung des minimalen Abstands zum Hindernis (bei einem Zweifach-FSW wird der 

Abstand zum Hindernis auf dem Mittelfahrstreifen anstelle des Ausgangsfahrstreifens gemessen, 

wodurch per se geringere TTCs resultieren) zeigten sich keine Kollisionen. Die Fahrer erreichten 

verhältnismäßig unkritische Abstände zum Hindernis zwischen 3 und 5 Sekunden. Zwischen den 

HMI-Bedingungen konnten keine Unterschiede festgestellt werden, d. h. die etwas verspätete Reak-

tionszeit mit HMI 2 („sanft“) wird scheinbar mit einer stärkeren Bremsreaktion ausgeglichen.  

Die SDLP wird ab dem Hindernis bis 10 s danach berechnet. Augenscheinlich trennscharf erwiesen 

sich hier dynamische Situationen, insbesondere der „Zweifach-FSW mit Verkehr“: hier führte das 

HMI 1 („dringlich“) zu einer besseren Spurhaltung. 

Bezüglich der maximalen Querbeschleunigung und der Lenkwinkelgeschwindigkeit zeigt sich, dass 

die Profile der beiden Variablen sehr ähnlich verlaufen. Etwas stärkere Lenkmanöver/Querbeschleu-

nigungen können für HMI 2 („sanft“) festgestellt werden. Besonders trennscharf sind hier die Zwei-

fach-Fahrstreifenwechsel.  

Die subjektiv bewertete Schwierigkeit reduziert sich leicht von der ersten zur zweiten Fahrt. Dabei 

ist jedoch eine sehr hohe Übereinstimmung im Profil festzustellen, die dieses Maß als reliabel zur 

Situationsbewertung erscheinen lässt. An Abbildung 20 wird ersichtlich, dass sich vier Schwierig-

keitsgrade gruppieren lassen:  

• Die Distraktorszenarien ohne Hindernis werden als „sehr leicht“ in einem Bereich um 1 be-

wertet 

• Die Einfach-FSW von links bzw. rechts in die Mitte ohne Verkehr werden mit Werten von 

3 bzw. 4 als „leicht“ bewertet 

• Die Szenarien von der Mitte ausgehend nach links oder rechts mit der Kolonne zur Blockade 

eines Fahrstreifens werden mit einem Mittelwert von 7 als „schwer“ bewertet 
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• Alle übrigen Szenarien bewegen sich in einem „mittlerem“ Schwierigkeitsgrad von ca. 6 

bzw. 5 in der zweiten Fahrt 

 

Abbildung 20: Subjektiv wahrgenommene Schwierigkeit der Szenarien in den beiden Fahrten.  

Neben den inhaltlichen Ergebnissen konnten folgende methodische Erkenntnisse gewonnen werden: 

• Profil und Niveau der Parameter für die beiden hintereinander durchgeführten Fahrten sind 

sehr konstant, dies spricht für geringe Lerneffekte für die meisten Parameter 

• Über die einzelnen Fahrten hinweg ergibt sich ein leichter, nicht bedeutsamer Anstieg der 

Müdigkeit auf einem insgesamt sehr niedrigen Level (KSS-Wert 3: “normal wach“ bis 4 

„etwas wach“ auf der 10-stufigen Skala), der vermutlich mit der Simulatorumgebung in Ver-

bindung steht. 

• Die Anstrengung durch die Fahrten wird durchwegs als gering eingestuft (Werte von 4 bis 5 

„wenig“ auf der KU-Skala mit Maximalwert von 15) 

• Die fahrfremde Tätigkeit erzeugt wie gewünscht einen hohen Workload von 12 auf der KU-

Skala) 

• Durch das gehäufte Erleben der Übernahmesituationen ist das Arousal der Probanden nur 

wenig erhöht (Wert von 6 auf der KU-Skala) 

• Allerdings werden von den Fahrern starke Lerneffekte und eine hohe Erwartbarkeit berichtet 

• Aus den Kommentaren einzelner Fahrer wurde deutlich, dass der auftauchende Umgebungs-

verkehr als akustischer Cue gewirkt hat, um zu bemerken, wann gebremst werden muss 

3.5.4 Fazit und notwendige Anpassungen  

Aus Vorstudie 2 geht hervor, dass die Prüfanordnung das Potential hat, Unterschiede zwischen HMI-

Varianten aufzudecken. Dies betrifft überwiegend Reaktionszeitunterschiede durch eine verzögerte 

Wahrnehmung des TOR, wodurch wiederum andere Parameter beeinflusst werden: So führt eine 

längere Bremsreaktionszeit zu stärkeren notwendigen Längsverzögerungen und diese wiederum zu 

gleichbleibenden Abständen zum Hindernis. Ebenso führt die längere Bremsreaktionszeit zu stärke-

ren notwendigen Lenkmanövern, diese wiederum zu stärkeren Querbeschleunigungen und diese wie-

derum zu stärkeren Problemen in der SDLP nach dem Hindernis. Je nach Parameter sind 
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unterschiedliche Szenarien trennscharf, um zwischen den Bedingungen zu unterscheiden: Besonders 

dynamische Szenarien mit Zweifach-FSW und zusätzlichem Verkehr erscheinen besonders trenn-

scharf in Bezug auf die Querbeschleunigung. Die kognitive Schwierigkeit der Szenarien unterschei-

det vier Kategorien von Szenarien, wobei die mittelschwere Kategorie (acht Szenarien) am geeig-

netsten für die Darstellung von Unterschieden zu sein scheint. 

Des Weiteren erweist sich die Prüfanordnung als reliabel zur Messung der Unterschiede zwischen 

den HMI-Bedingungen in einem Within-Subject-Design: Profil und Niveau für die verschiedenen 

Parameter sind stabil über die zwei Fahrten. Zudem sind keine Einflüsse des jeweiligen Ausgangs-

Fahrstreifen auf die Ergebnisse festzustellen. 

Während Müdigkeitseffekte zu vernachlässigen sind, berichten die Fahrer jedoch von starken Lern- 

und Erwartungseffekten beim Durchfahren der insgesamt 15 Szenarien. Zudem erscheint die Wahr-

nehmung des Verkehrs offenbar zu einfach. Diese führte nicht wie erwartet zu verlängerten Reakti-

onszeiten, weil man erst entscheiden musste, ob gebremst werden muss, sondern sogar zu schnelleren 

Reaktionszeiten, da das „plötzliche Erscheinen“ des Umgebungsverkehrs als zusätzlicher akustischer 

Cue zur Erkennung, dass gebremst werden muss, wirkte.  

In den Distraktorszenarien wurde im Vergleich zu den übrigen Szenarien mit Hindernis ein qualitativ 

anderes Verhalten der Fahrer sichtbar: Hier können die Fahrer mit ihrer Reaktion warten, weil sie 

nicht unmittelbar reagieren müssen. Daher ist darauf zu achten, dass diese Szenarien immer getrennt 

von den übrigen Szenarien interpretiert werden.  

Die Prüfanordnung erscheint in der Lage, unterschiedliche Verhaltensreaktionen in Abhängigkeit der 

Situation zu erzeugen. So wurde zumindest in einem Drittel der Fälle auch die Beschleunigung oder 

ein Lenkmanöver als erste Reaktion auf die Übernahmeaufforderung gewählt. Dennoch erscheint die 

Bremsung als Möglichkeit der Deaktivierung eindeutig die präferierte Methode zu sein, auch in Si-

tuationen, in denen sie nicht zwingend notwendig erscheint.  

Da Unterschiede in der Art des Verhaltens scheinbar nicht eindeutig generiert werden können, sollte 

der Parcours zumindest dafür geeignet sein, Unterschiede in der Reaktionszeit und in davon abhän-

gigen Parametern aufzeigen zu können. Dies ist leichter zu erzeugen, wenn Unterschiede zwischen 

den Probanden („Störvarianz“) möglichst gering gehalten werden können. Unter diesem Aspekt er-

scheint es ratsam, dass die Szenarien eine vergleichbare, in diesem Fall mittlere kognitive Schwie-

rigkeit aufweisen.  

Aufgrund der Tatsache, dass trotz des heterogenen Parcours hohe Erlernbarkeits- und Erwartungsef-

fekte entstanden sind, erscheint es zusätzlich sinnvoll, die Szenarien-Anzahl zu reduzieren.  

Vor diesem Hintergrund wurden folgende Anpassungen an der Prüfanordnung beschlossen: 

• Der Prüfparcours wird auf die acht Szenarien mit Hindernis reduziert, die eine ähnliche, 

mittlere kognitive Schwierigkeit aufweisen (diese sind nun in der finalen Anordnung zu fin-

den). 

• Um die Erwartbarkeit weiter zu reduzieren, wird die Anzahl der Distraktorszenarien von drei 

auf vier ausgeweitet. 

• Das benachbarte Fahrzeug wird weiter hinten aufgesetzt, sodass es nicht unmittelbar in der 

Fahrszenerie, sondern erst durch einen Spiegelblick wahrgenommen werden kann. 
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• Der Umgebungsverkehr wird lautlos gemacht, sodass er keinen zusätzlichen Cue für die Art 

der Situation bzw. der Notwendigkeit zur Bremsung liefern kann. 

3.6 Vorstudie 3: Welche Auswirkungen haben die methodischen An-

passungen auf die Ergebnisse? 

3.6.1 Hintergrund 

Die dritte Vorstudie wurde mit dem Ziel durchgeführt, die in Vorstudie 2 definierten Optimierungen 

auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen und die Befunde anhand einer größeren Stichprobe auch 

statistisch überprüfbar zu machen.  

3.6.2 Methodik 

Die Prüfanordnung war daher bis auf wenige Anpassungen identisch zu der in Vorstudie 2. Wiede-

rum durchfuhren die Probanden einen Prüfparcours, in dem sie wiederholt Übernahmesituationen 

erlebten, auf die sie in Abhängigkeit der jeweiligen Variante angemessen reagieren sollten. Anstelle 

der 15 Szenarien setzte sich der Prüfparcours nun aus 12 Szenarien zusammen, wie sie sich auch in 

der finalen Prüfanordnung wiederfinden: 

• Acht Szenarien mit Hindernis (diejenigen mittlerer Schwierigkeit aus der Vorgängerstudie) 

o Je vier mit Verkehr, vier ohne Verkehr 

o Je vier Einfach-Fahrstreifenwechsel, vier Zweifach-Fahrstreifenwechsel 

o Dreimal von links ausgehend, dreimal von rechts ausgehend, zweimal von der Mitte 

ausgehend 

• Vier Distraktorszenarien (mit vs. ohne Hindernis bzw. mit vs. ohne Fahrzeug auf irrelevan-

ten Fahrstreifen) 

Um zu ermitteln, ob Reihenfolgeeffekte beim Durchfahren des Parcours eine Rolle spielen, wurden 

zwei Reihenfolgen erstellt, in denen die Szenarien aneinandergefügt wurden. Dabei wurde darauf 

geachtet, dass die Distraktorszenarien jeweils an den gleichen Positionen im Ablauf erlebt wurden 

(an 2., 5., 6. und 9. Stelle). Dazu wurde der jeweilige Ausgangsfahrstreifen dieser Szenarien an die 

Abfolge angepasst. Reihenfolge 1 startete mit einem Zweifach-FSW von links ohne Verkehr, Rei-

henfolge 2 startete mit einem Einfach-FSW von links in die Mitte mit Verkehr. Abbildung 21 zeigt 

die beiden umgesetzten Reihenfolgen. 
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Reihenfolge 1 

 

Reihenfolge 2 

 

Abbildung 21: Die beiden Reihenfolgen der Prüfszenarien in Vorstudie 3 (dien umrandeten Szenarien stellen 

die Distraktorszenarien dar).  

Die untersuchten HMI-Varianten waren identisch zur Vorgängerstudie. Wiederum erlebten die Fah-

rer in einer Fahrt das Standard-HMI, wie in Kapitel 3.3 beschrieben, entweder mit einem dringlichen 

Warnton als Übernahmeton in einer Fahrt oder mit einem eher sanften Gong in einer weiteren Fahrt. 

Dieser Faktor wurde also als Within-Faktor variiert. Als fahrfremde Tätigkeit kam wiederum die 

SuRT zum Einsatz. Ebenso wie in der Vorgängerstudie erlebten die Probanden in einer Übungsfahrt 

zwar das automatische Aktivieren und die Deaktivierungsmöglichkeiten des Systems, aber keine 

Übernahmeaufforderung oder die konkrete Übernahmesituation. Während der zwei Fahrten mit den 

beiden HMI-Varianten wurden die Probanden zur kognitiven Schwierigkeit der Übernahmeszenarien 

befragt.  

An dieser Studie nahmen N=10 externe Probanden teil (5 weiblich), die aus dem Testfahrerpanel des 

WIVW rekrutiert wurden. Das mittlere Alter betrug 36 Jahre (Min. 24, Max. 46; SD=8.1 Jahre). Die 

Studie fand unter Einhaltung eines ausgearbeiteten Hygienekonzepts zum Schutz vor Covid-19 na-

hezu kontaktfrei statt. Die Fahrer wurden nach dem Ausfüllen des Informed Consent im Vorberei-

tungsraum direkt unter Einhaltung von 1,5 m Abstand in den Simulator geführt. Die weitere Kon-

versation erfolgte dann über die Gegensprechanlage des Simulators. Nach jedem Probanden wurden 

das Simulator-Mockup und alle weiteren Berührungsflächen gründlich desinfiziert.  

3.6.3 Ergebnisse 

Um die Wirksamkeit der methodischen Anpassungen im Vergleich zur Vorstudie 2 aufzeigen zu 

können, werden die Ergebnisse der vorliegenden dritten Vorstudie im Folgenden gegenübergestellt 

(V2 und V3).  
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Zunächst ist festzustellen, dass die Verringerung der Anzahl der Übernahmesituationen und damit 

die Verringerung der Gesamtfahrdauer zu einer Verringerung der ohnehin bereits geringen Müdig-

keitseffekte führten (siehe Abbildung 22, links). Auch die wahrgenommene Anstrengung durch die 

beiden Fahrten ist weiterhin gering (siehe Abbildung 22, rechts). 

 

Abbildung 22: Vergleich Entwicklung der Müdigkeit zwischen Beginn und Ende der Fahrten (links; über KSS) 

und wahrgenommene Anstrengung (rechts) zwischen Vorstudie V2 und Vorstudie V3. 

Abbildung 23 zeigt die Veränderung der wahrgenommenen kognitiven Schwierigkeit der Übernah-

mesituation zwischen Vorstudie 2 und Vorstudie 3 für die Szenarien mit notwendigem Fahrstreifen-

wechsel. 

 

Abbildung 23: Subjektive Bewertung der kognitiven Schwierigkeit für die einzelnen Szenarien mit notwendigem 

Fahrstreifenwechsel im Vergleich zwischen Vorstudie 2 und Vorstudie 3.  

Dabei wird deutlich, dass die kognitive Schwierigkeit in Vorstudie 3 generell etwas geringer bewertet 

wird als in Vorstudie 2. Die Szenarien ohne Verkehr werden in Vorstudie 3 weniger schwierig be-

wertet als solche mit Verkehr, was in Vorstudie 2 aufgrund der ungünstigen Positionierung des rück-

wärtigen Verkehrs, so dass dieser bei Aufploppen bereits neben dem Probanden in der Fahrszenerie 

zu sehen war, noch umgekehrt war. Aufgetretene Kollisionen in Erstkontaktsituationen führen zu 

vereinzelten hohen Werten von 9 oder 10.  

Die Reduzierung der Außengeräusche des umgebenden Verkehrs bewirkte in Vorstudie 3, dass nun 

auch der „sanfte“ Übernahmeton etwas besser wahrgenommen wird. Dies erhöht leicht die 
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wahrgenommene Dringlichkeit, was die Unterschiedlichkeit der Dringlichkeit der beiden HMI-Va-

rianten etwas reduziert (siehe Abbildung 24).  

 

Abbildung 24: Wahrgenommene Dringlichkeit der akustischen Übernahmeaufforderung von HMI 1 (Warnton) 

und HMI 2 (sanfter „Gong“) im Vergleich zwischen Vorstudie 2 und Vorstudie 3.  

Betrachtet man die Auswirkungen der methodischen Änderungen auf das Übernahmeverhalten, wird 

deutlich, dass sich die Unterschiede zwischen den HMI-Varianten in Vorstudie 3 augenscheinlich 

etwas reduziert haben. Dennoch sind für folgende Parameter signifikante Vorteile für HMI 1 (dring-

licherer Übernahmeton) festzustellen: 

• Schnellere Hands-on-Zeiten (p=.009)  

• Schnellere Übernahmezeiten (HMI-Bedingung: p=.046; vor allem in Szenarien ohne Ver-

kehr: HMI-Bedingung x Traffic: p=.0.33)  

• Tendenziell etwas schnellere Lenkreaktionen (HMI-Bedingung: p=0.68)  

Die Situationsfaktoren „Anzahl notwendiger Fahrstreifenwechsel“ und „Verkehr“ wirken sich ent-

weder einzeln oder in Kombination auf alle Parameter (außer auf die SDLP) signifikant aus.  

In Bezug auf die Art der Übernahme (d. h. die Erstreaktion des Fahrers nach der Übernahme; siehe 

Abbildung 25) zeigt sich, dass in Situationen ohne notwendigen Fahrstreifenwechsel überwiegend 

das Gaspedal als Erstreaktion betätigt wird (vergleichbar zu Vorstudie 2). 
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Abbildung 25: Erstreaktion nach Übernahmeaufforderung im Vergleich von Vorstudie 2 und Vorstudie 3 für 

die verschiedenen Szenarientypen.  

In Situationen ohne Verkehr findet sich gehäuft auch Lenken als Erstreaktion. Der Anteil ist hier 

deutlich höher als in Vorstudie 2. In Szenarien mit Verkehr wird sehr häufig die Bremsung als Er-

streaktion gewählt, jedoch in Vorstudie 3 etwas weniger als in Vorstudie 2. Nur ein Proband nutzte 

teilweise auch die Taste zur Deaktivierung des Systems.  

Betrachtet man generell die Häufigkeit einer Bremsung in den verschiedenen Szenarientypen (siehe 

Abbildung 26), unabhängig davon, ob diese die Erstreaktion war oder nicht, zeigt sich folgendes: 

Auch wenn in Szenarien mit Verkehr nicht immer eine Bremsung als Erstreaktion stattfindet, wird 

doch meist trotzdem gebremst (zum Teil kurz nach Lenkung oder nach anfänglicher Beschleuni-

gung). Vor allem in Situationen ohne Verkehr werden seltener „unnötige Bremsungen“ gemacht (im 

Vergleich zu V2). Was jedoch auffällig ist, ist die erhöhte Bremshäufigkeit bei 2fach-FSW. Unter 

Umständen wird sie hier für eine Geschwindigkeitsreduktion eingesetzt, um eine „saubere“ Quer-

führung sicherzustellen.  

 

Abbildung 26: Häufigkeit von Bremsungen (unabhängig ob Erstreaktion oder nicht) für die verschiedenen 

Szenarientypen im Vergleich zwischen Vorstudie 2 und Vorstudie 3.  

Ebenso wie in Vorstudie 2 traten auch in Vorstudie 3 keine Kollisionen mit dem Hindernis auf, je-

doch insgesamt sechs Kollisionen mit Verkehr auf dem benachbarten Fahrstreifen. Alle diese Kolli-

sionen wurden durch unterschiedliche Probanden verursacht (außer einem Probanden, der zweimal 

kollidierte). Vier dieser Kollisionen traten im Erstkontakt in einer Situation mit rückwärtigem Fahr-

zeug auf. Bei einer genaueren Analyse der Spiegelblicke in diesen Kollisionssituationen zeigt sich, 
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dass nur in einem Fall überhaupt kein Spiegelblick erfolgte. In den übrigen fünf Fällen, erfolgte 

augenscheinlich zwar ein Spiegelblick, der aber offenbar zu kurz oder zu spät war, um das rückwär-

tige Fahrzeug zu bemerken bzw. einschätzen zu können, dass es sich auf Kollisionskurs befindet.  

Eine Analyse des Blickverhaltens in Vorstudie 3 zeigte, dass die Fahrer in 95.4% der Fälle im Mo-

ment des TORs auf die FFT blickten. Der erste Blick zurück erfolgte zu 92.9% auf die Straße, zu 

6.7% auf das HMI und nur zu 0.4% (n=1) in einen Spiegel. Im Mittel erfolgt dieser erste Blick weg 

von der FFT nach 850 ms (SD=332 ms). Die Reaktionszeit bis zum ersten Blick war signifikant 

schneller in HMI 1 (dringlicher Übernahmeton). Die Anzahl der notwendigen Fahrstreifenwechsel 

oder das Vorhandensein von Verkehr hatte keinen Einfluss auf diese Zeit. In Distraktorszenarien 

ohne notwendigen FSW war der Anteil an Fällen ohne Spiegelblick mit 21.3% (n=17) deutlich höher 

als in den Szenarien mit FSW (3.8%, n=3); auch dort sichern aber viele Fahrer durch Spiegelblicke 

ab. 

Der erste Spiegelblick nach dem TOR erfolgt im Mittel nach 1891 ms. Zum Blick nach links benutz-

ten die Fahrer nahezu immer den linken Außenspiegel, zum Blick nach rechts benutzten sie überwie-

gend den Rückspiegel anstelle des rechten Außenspiegels. Die Reaktionszeit bis zum ersten Spiegel-

blick war für den linken Außenspiegel und Rückspiegel vergleichbar schnell (1885 ms vs. 1828 ms), 

für die selteneren, rechten Außenspiegelblicke etwas verlängert (2065 ms). 

Die Reaktionszeit bis zum ersten Spiegelblick erwies sich als unabhängig von der HMI-Bedingung, 

der Anzahl der FSW und des Verkehrs (d. h. keine vorzeitige periphere oder akustische Wahrneh-

mung möglich). Von dem mittleren Fahrstreifen ausgehend gab es einen eindeutigen Bias, zuerst 

nach links oder in den Rückspiegel zu schauen, nicht nach rechts, unabhängig von der Richtung, in 

die gewechselt werden musste. 

Vor allem für Situationen, in denen als Erstreaktion gebremst wurde, lag der erste Spiegelblick zu 

81% zeitlich vor der Bremsreaktion. 

Im direkten Vergleich zu Vorstudie 2 zeigten sich vergleichbare Muster bezüglich: 

• Der Häufigkeit der Blicke zur FFT im Moment der Übernahmeaufforderung 

• Der Häufigkeit der Art des ersten Blickes (auf die Straße; in Vorstudie 2 etwas häufiger 

direkt in den Spiegel) 

• Des Einflusses des HMIs auf Reaktionszeiten (auch in Vorstudie 2 waren diese geringer bei 

HMI 1) 

• Der Nutzungshäufigkeit von Rück- bzw. Außenspiegel  

Bedeutsame Unterschiede im Vergleich zu Studie 2 zeigten sich in folgenden Ergebnissen: 

• Die Reaktionszeiten bis zum ersten Spiegelblick waren in Vorstudie 2 noch um etwa 300 ms 

länger als in Vorstudie 3 (2191 ms in Vorstudie 2 vs. 1885 ms in Vorstudie 3) 

• Der Anteil an Fällen, in denen zuerst gebremst wurde, bevor in den Spiegel geschaut wurde, 

war in Vorstudie 2 noch deutlich erhöht mit 67.1%. Dieser Wert reduzierte sich auf 20% in 

Vorstudie 3. 
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Die Ergebnisse zeigen, dass das Zurücksetzen des Verkehrs, so dass er nicht mehr unmittelbar im 

Moment des TOR wahrgenommen werden kann, erfolgreich dazu geführt hat, dass die Fahrer zuerst 

in die Spiegel schauen müssen, bevor sie sich für eine Verhaltensreaktion entscheiden, z. B. das 

Bremsmanöver. Die methodische Anpassung kann insofern als zielführend betrachtet werden.  

3.6.4 Fazit 

Zusammenfassend können folgende Schlussfolgerungen aus Vorstudie 3 gezogen werden: Die Er-

wartbarkeit der Szenarien konnte durch die methodischen Anpassungen etwas reduziert werden. Die 

in Vorstudie 2 gefundenen HMI-Unterschiede haben sich auch in Vorstudie 3 insofern gezeigt, als 

dass die geringere Dringlichkeit des HMI-Tons 2 spätere Hands-on Zeiten, spätere Blickzuwendung 

zur Straße, spätere Übernahmezeiten sowie eine Tendenz zu späteren Lenkreaktionen im Vergleich 

zu HMI 1 bewirkte. Die Häufigkeit von Bremsungen war in Szenarien ohne Verkehr erwartungsge-

mäß nun deutlich reduziert. Als Erstreaktion wurde überwiegend gelenkt. Vor allem die Bremsreak-

tionszeiten sind im Vergleich zu Vorstudie 2 nun deutlich verlängert. Dies deutet darauf hin, dass 

die Wahrnehmung des rückwärtigen Verkehrs nun erschwert war, weshalb die Fahrer länger brauch-

ten, bis sie mit der notwendigen Bremsung beginnen konnten (ein notwendiger Spiegelblick erfolgte 

jetzt deutlich häufiger vor Einleitung der Bremsung). Die Tatsache, dass die Szenarienfaktoren „An-

zahl FSW“ und „Verkehr“ einen signifikanten Einfluss auf die meisten Parameter (außer SDLP) 

haben, stellt eine gute Voraussetzung dar, um HMI-Varianten, die dem Fahrer verschiedene Infor-

mationen über Situationen liefern können, zu unterscheiden.  

Welche Aspekte zu einer geringeren Einstufung der Schwierigkeit der Situationen als noch in Vor-

studie 2 geführt haben, trotz des erhöhten Aufwands, den rückwärtigen Verkehr wahrzunehmen, 

bleibt offen. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Prüfanordnung in der Lage ist, Unterschiede zwischen HMI-

Varianten aufzudecken, die sich durch unterschiedlich gute Wahrnehmung der Übernahmeaufforde-

rung auszeichnen (z. B. unterschiedliche akustische Übernahmesignale). Zudem erzeugen die Situa-

tionen unterschiedliches Verhalten in Bezug auf Art der Reaktion, Schnelligkeit der Reaktion und 

Qualität der Reaktion. Eine Hypothese, die im Anschluss zu prüfen wäre, ist daher, ob die Prüfan-

ordnung das Potenzial besitzt, zwischen HMI-Varianten zu unterscheiden, die den Fahrer bei der 

kognitiven Interpretation der Übernahmesituation unterstützen, indem sie seine Situation Awareness 

erhöhen. Diese Fragestellung wurde in Validierungsstudie 1 untersucht. Das grundsätzliche Prinzip 

der Prüfanordnung kann dabei in der jetzigen Form bestehen bleiben.  

3.7 Validierungsstudie 1: Ist die Prüfanordnung in der Lage, auf Situa-

tionsbewusstsein bezogene HMI-Unterschiede abzubilden? 

3.7.1 Hintergrund 

Diese Studie sollte die inhaltliche Frage beantworten, ob ein HMI, das dem Fahrer zusätzliche Infor-

mationen über die Übernahmesituation gibt, Vorteile gegenüber einem HMI bietet, das alleine die 
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Notwendigkeit der Übernahme vermittelt. Hintergrund dieser Frage war, dass verschiedene Studien 

zeigen, dass das Wissen über die Anwesenheit oder die Position eines Hindernisses, zusätzlichen 

Verkehr, die sinnvolle Handlung etc. das Situationsbewusstsein des Fahrers erhöhen können (siehe 

z. B. Borojeni et al., 2016; Cohen-Lazry et al., 2018; Eriksson et al., 2018; Wiedemann, 2020) und 

ihn so bei der Übernahmereaktion unterstützen und eine schnellere, effektivere, qualitativ bessere 

Übernahme ermöglichen können. 

Als sinnvolle Anzeigekonzepte bieten sich sogenannte „ambient lighting“ Konzepte an, die die Fah-

reraufmerksamkeit schnell und effizient ausrichten und die Situationsinterpretation unterstützen kön-

nen (siehe z. B.: Borojeni et al., 2016; Dziennus et al., 2016; Lorenz et al., 2014; Matviienko et al., 

2016; Van den Beukel et al., 2016). 

Für diese Fragestellung wurde für die vorliegende Studie ein HMI-Konzept gewählt, dass dem Fahrer 

anzeigt, ob bei einem notwendigen Fahrstreifenwechsel zusätzlicher Verkehr zu beobachten ist. Dies 

wird mittels einer LED-Warnung umgesetzt, die dem Fahrer im Moment der 

Übernahmeaufforderung im jeweiligen Außenspiegel anzeigt, ob sich ein Fahrzeug auf dem 

relevanten Fahrstreifen befindet. Die Aufmerksamkeit muss der Fahrer nach wie vor selbst 

ausrichten, um zu erkennen, welcher Fahrstreifen blockiert ist. Der Fahrer erhält keine Warnung, 

wenn zwar Verkehr vorhanden ist, dieser sich aber auf einem irrelevanten Fahrstreifen befindet. Die 

Hypothese bestand darin, dass Fahrer mit LED in Szenarien mit relevantem Verkehr schneller brem-

sen und in Szenarien ohne Verkehr weniger häufig unnötig bremsen.  

3.7.2 Methodik 

Für diese Studie wurde die gleiche Prüfanordnung wie in Vorstudie 3 mit insgesamt 12 Szenarien, 

davon n=4 Distraktorszenarien ohne notwendigen Fahrstreifenwechsel und n=8 Szenarien mit Fahr-

streifenwechsel, verwendet.  

Änderungen wurden lediglich an den Szenarien vorgenommen, die einen FSW von der Mitte ausge-

hend nach links oder rechts erforderten. Statt der bislang verwendeten Kolonne von Fahrzeugen zur 

Blockade eines Fahrstreifens wurde nun auch der zweite Fahrstreifen durch Warnbaken gesperrt. Auf 

diese Weise war das HMI-Konzept immer eindeutig interpretierbar, da ansonsten auf beiden Seiten 

vor rückwärtigem Verkehr gewarnt werden müsste. Die 12 Szenarien wurden wiederum in zwei Rei-

henfolgen aneinandergefügt, entsprechend den Reihenfolgen von Vorstudie 3.  

Als HMI im Clusterdisplay wurde das Basis-HMI der Vorstudien verwendet. Hinzu kam nun zusätz-

lich die LED-Warnung vor relevantem Verkehr im jeweiligen Rückspiegel in einer von zwei HMI-

Bedingungen (mit vs. ohne LED). Dazu wurde eine gelb blinkende LED-Leiste an die Unterkante 

der beiden Außenspiegel geklebt (siehe Abbildung 27). Die LED-Leiste blinkte im Moment der 

Übernahmeaufforderung über eine Dauer von 3.2 Sekunden (so lange, wie das Fahrzeug im Spiegel 

zu sehen war) mit einer On-Zeit von 150 ms und einer Off-Zeit von 200 ms, 9-mal in Folge.  
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Abbildung 27: Blinkende LED-Leiste als Warnung vor relevantem rückwärtigem Verkehr im Moment der 

Übernahmeaufforderung im jeweiligen Seitenspiegel.  

Die LED-Warnung wurde immer nur dann ausgegeben, wenn sich der Verkehr auf einem für den 

Fahrer relevanten Fahrstreifen befand, d. h., wenn er auf diesen Fahrstreifen wechseln musste. Für 

die in der Prüfanordnung verwendeten Szenarien bedeutet dies, dass die Warnung in insgesamt 4 der 

12 Szenarien ausgelöst wurde, nämlich in Szenarien L→M_1, L→M→R_1, R→M_1 und 

R→M→L_1. In den Distraktorszenarien wurde keine Warnung ausgelöst, weil der dort teilweise 

präsentierte Verkehr für den Fahrer irrelevant war, da er keinen Fahrstreifenwechsel ausführen 

musste.  

Als fahrfremde Tätigkeit wurde wiederum die SuRT verwendet, mit der gleichen Instruktion wie in 

Vorstudie 3, diese kontinuierlich während der automatisierten Fahrt zu bearbeiten.  

Die Stichprobe bestand aus N=20 Probanden (n=10 weiblich) mit einem mittleren Alter von 33 Jah-

ren (Min: 22; Max: 50; SD=7.3 Jahre). Die Fahrer absolvierten zwei Fahrten, jeweils eine mit dem 

Basis-HMI ohne zusätzliche LED-Warnung und eine zweite mit zusätzlicher LED-Warnung. Die 

Reihenfolge der beiden Fahrten wurde permutiert.  

Der Versuch dauerte ca. 1 Stunde (siehe Abbildung 28). Im Unterschied zu den Vorstudien erlebten 

die Probanden diesmal in einer weiteren Übungsfahrt vor jeder der beiden Messfahrten eine Über-

nahmeaufforderung in zwei Übernahmesituationen (einmal mit, einmal ohne Verkehr), um die LED-

Warnung zu demonstrieren. Dieses Vorgehen wurde gewählt, um zu verhindern, dass der Erstkontakt 

mit der LED-Warnung aufgrund der geringen Anzahl an Szenarien, in denen eine Warnung ausge-

geben wurde, deutlich anders ausfällt als die verbleibenden drei weiteren Folgekontakte, da nicht 

davon ausgegangen werden konnte, dass die Warnung intuitiv verständlich war. Um die Vergleich-

barkeit beider Bedingungen sicherzustellen, fand die Übung auch vor den Fahrten ohne LED statt.  
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Abbildung 28: Versuchsablauf in Validierungsstudie 2. 

Die erfassten Parameter waren identisch zu denen in Vorstudie 3 mit der Ausnahme, dass die Pro-

banden im Anschluss an die Übernahme nach der wahrgenommenen Situationskritikalität mittels der 

Situationsbewertungsskala nach Neukum et al. (2008) gefragt wurden (in den Vorstudien wurde die 

Frage nach der kognitiven Schwierigkeit gestellt).  

3.7.3 Ergebnisse 

Der Fokus der Ergebnisse wird im Folgenden auf die Unterschiede zwischen den HMI-Bedingungen 

„mit vs. ohne LED“ gelegt. 

Die Analyse dieser Unterschiede in Bezug auf die verschiedenen qualitativen und quantitativen Pa-

rameter der Übernahmeleistung zeigte, dass die zusätzliche LED-Warnung in den Außenspiegeln 

wie erwartet nur in den Szenarien mit Verkehr eine schnellere Übernahmezeit bewirkte (siehe Ab-

bildung 29). Eine entsprechende ANOVA mit den Faktoren „HMI-Bedingung“ und „Verkehr“ zeigte 

einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Verkehr“ (F[1;19]= 11.741; p=.003) sowie eine sig-

nifikante Interaktion zwischen den Faktoren „HMI“ und „Verkehr“ (F[1;19]=6.186; p=.022). Der 

Faktor „HMI“ allein zeigte keinen signifikanten Haupteffekt (F[1;19]=.005; p=.946).  

Ein ähnliches Muster ergab sich für den Parameter Bremsreaktionszeit. Dies ist insofern nachvoll-

ziehbar, da der überwiegende Anteil der Erstreaktionen zur Übernahme aus einer Bremsung bestand. 

Auch für diesen Parameter zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor „Verkehr 

(F[1;17]=5.138, p=.037, allerdings nur eine tendenzielle Signifikanz der Wechselwirkung zwischen 

„HMI“ und „Verkehr“ F[1;17]=4.209; p=.056). Der Faktor „HMI“ zeigte auch hier keinen signifi-

kanten Haupteffekt (F[1;17]=.500; p=.489).  
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Abbildung 29: Unterschiede zwischen den HMI-Bedingungen und in Abhängigkeit der Anwesenheit von Ver-

kehr für den Parameter „Übernahmezeit“.  

Auf andere Parameter des Übernahmeverhaltens hatte die LED-Warnung keine signifikanten Aus-

wirkungen.  

Bei einer rein deskriptiven Betrachtung der Art der Übernahmereaktion in Abhängigkeit der LED-

Bedingung und des Verkehrs zeigt sich eine augenscheinliche Tendenz zu einer etwas geringeren 

Häufigkeit von Übernahmen durch Bremsen in der HMI-Bedingung mit LED (73.8% vs. 81.3%; 

siehe Abbildung 30). Dies könnte ein Indikator dafür sein, dass die Fahrer durch die zusätzliche 

Unterstützung mit der LED-Warnung besser erkennen können, wann eine Bremsung zwingend nötig 

ist und wann auf sie verzichtet werden kann. 

 

Abbildung 30: Art der Übernahmereaktion in Abhängigkeit der HMI-Bedingung und des Verkehrs.  

Die subjektive Bewertung der Szenarien erbrachte keinen signifikanten Unterschied in der wahrge-

nommenen Kritikalität zwischen den HMI-Bedingungen (T=-1.308; p=.206; siehe Abbildung 31). 
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 Abbildung 31: Subjektives Kritikalitätsrating für die beiden HMI-Bedingungen mit vs. ohne LED.  

Nach den beiden Fahrten wurden die Fahrer gefragt, ob sie die LED-Warnung in ihre Entscheidung 

für ein angemessenes Verhalten mit einbezogen hatten (siehe Abbildung 32, links). Dies bejahten 19 

der 20 Probanden. Der Proband, der die Aussage verneinte, argumentierte, dass ihn die Warnung 

eher irritiert hätte und er dadurch eher hektisch reagiert hätte.  

Zusätzlich erfolgte nach jeder der beiden Fahrten eine Befragung nach der generellen Nützlichkeit 

der Systemrückmeldungen mittels der Frage: „Wie hilfreich fanden Sie die Systemrückmeldung bei 

der Übernahmeaufforderung?“. Bei diesem Vergleich wurde die Übernahmeaufforderung mit LED 

hilfreicher wahrgenommen als ohne LED (T=3.606: p=.002, siehe Abbildung 32, Mitte). Auch bei 

der konkreten Nachfrage nach der Nützlichkeit der LED-Anzeige, nachdem die Fahrer beide Fahrten 

und somit beide HMI-Bedingungen im Vergleich erlebt hatten, bewerten die Probanden die LED-

Warnung insgesamt als sehr hilfreich (mit einem mittleren Wert von 11.4 auf der Skala mit einem 

Maximum von 15, siehe Abbildung 32, rechts).  

 

Abbildung 32: Subjektive Bewertung der LED-Warnung. 

Eine weitere Analyse erbrachte, dass insgesamt acht (Beinahe-)Kollisionen mit dem rückwärtigen 

Verkehr aufgetreten sind (keine mit dem Hindernis). Alle Kollisionen traten dabei in der Situation 

L→M_1 auf, d. h. in der Situation, in der die Probanden unter Berücksichtigung des Verkehrs von 

dem linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln mussten. Alle Kollisionen traten zudem in der 

ersten Fahrt auf. N=5 ereigneten sich in der Bedingung ohne LED, n=3 in der Bedingung mit LED. 

N=5 fanden in der Fahrt mit der Szenarienreihenfolge 2 statt, in der diese Situation den Erstkontakt 

darstellte, n=3 davon in Szenarienreihenfolge 1, in der die Situation an vierter Stelle nach bereits 
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zwei Situationen mit Verkehr kam. Alle n=8 Probanden, die eine Kollision verursachten, führten 

mindestens einen Spiegelblick aus. Dies – und die Tatsache, dass dieses Szenario bereits in Vorstudie 

3 ein Problem darstellte – lassen generelle Probleme mit der Wahrnehmbarkeit des rückwärtigen 

Verkehrs in dieser Situation vermuten. Eine nachträgliche Analyse der Wahrnehmbarkeit des Fahr-

zeugs in den jeweiligen Spiegeln zeigte, dass das Fahrzeug gerade im Innenspiegel nur sehr kurz zu 

sehen war, bevor es im toten Winkel verschwand. Wenn ein Fahrer die Strategie wählte, ausschließ-

lich in den Innenspiegel zu schauen und dies dann auch noch mit einer zeitlichen Verzögerung tat, 

erhöhte dies die Wahrscheinlichkeit, das herannahende Fahrzeug nicht zu bemerken.  

In Verbindung mit der Analyse des Blickverhaltens lässt sich schlussfolgern, dass die LED-Warnung 

durch die Tatsache, dass sie die Aufmerksamkeit der Fahrer vermehrt auf die Außenspiegel gerichtet 

hat, dazu geführt hat, dass weniger Probanden in dieser Bedingung Probleme mit der schlechten 

Wahrnehmung des Verkehrs im Innenspiegel hatten. Dieser Befund ist in Abbildung 33 dargestellt. 

Während in der Bedingung ohne LED ein deutlich größerer Anteil an Blicken in den Rückspiegel 

festzustellen ist, ist dieser durch die LED-Warnung zugunsten von etwas mehr Blicken in den rechten 

und den linken Außenspiegeln verschoben.  

 

Abbildung 33: Art der Spiegelblicke in Szenarien mit notwendigem Fahrstreifenwechsel in Abhängigkeit der 

HMI-Bedingung mit vs. ohne LED.  

In Bezug auf die Reaktionszeiten des ersten Blicks weg von der Nebenaufgabe, der zum überwie-

genden Teil als erstes zur Straße geht, zeigt sich auf deskriptiver Ebene, dass dieser in der Bedingung 

mit LED etwas schneller erfolgt (siehe Abbildung 34). Allerdings ist dieser Effekt statistisch nicht 

signifikant (HMI: F[1;19]=2.919; p=.305; Verkehr: F[1;19]=.12, p=.915; Interaktion „HMI“ x „Ver-

kehr“: F[1;19]=.015; p=.904).  

Ebenso ist für die Reaktionszeit des ersten Spiegelblicks nach der Übernahmeraufforderung nur eine 

augenscheinliche Verlangsamung in der Bedingung mit LED ohne Verkehr zu erkennen, aber keine 

statistische Signifikanz nachzuweisen (HMI: F[1;19]=1.252; p=.267; Verkehr: F[1;19]=1.004, 

p=.329; Interaktion „HMI“ x „Verkehr“: F[1;19]=1.14; p=304).  
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Abbildung 34: Reaktionszeit von TOR bis erster Blick weg von der fahrfremden Tätigkeit (links) und Reakti-

onszeit von TOR bis erster Blick in den Spiegel (rechts)  

3.7.4 Fazit 

Zusammenfassend hat sich in Validierungsstudie 1 gezeigt, dass die Prüfanordnung geeignet ist, spe-

zifische HMI-Unterschiede aufzudecken, die das Situationsbewusstsein des Fahrers erhöhen können: 

Es zeigten sich schnellere Übernahmezeiten in Situationen mit Verkehr, wenn eine zusätzliche War-

nung mittels LED im Außenspiegel ausgegeben wird. Die Übernahme besteht in der Regel aus einem 

Bremsmanöver, das überwiegend als Methode der Wahl zur Systemdeaktivierung genutzt wird, auch 

wenn die Situation selbst keine Bremsung erforderte. Tendenziell zeigte sich eine etwas geringere 

Neigung zu unnötigen Bremsmanövern in Szenarien ohne Verkehr, wenn die LED-Warnung aktiv 

war. Tendenziell dauerte es dort etwas länger, bis nach der Übernahme ein erster Spiegelblick er-

folgte. Insgesamt blieb die Übernahmequalität aufgrund des relativ großen Zeitfensters bis zur Über-

nahme jedoch unbeeinflusst von der HMI-Bedingung. Auf die subjektiv wahrgenommene Situati-

onskritikalität hatte die HMI-Variation ebenfalls keine Auswirkungen. Daraus ergibt sich die Frage, 

ob bei der Wahl eines geringeren Zeitbudgets für die Übernahme die Prüfanordnung unter Umstän-

den sensitiver wird. Dies war die Fragestellung in der nachfolgend beschriebenen Validierungsstudie 

2.  

3.8 Validierungsstudie 2 – Teil 1: Welchen Einfluss hat das Zeitbudget 

zur Übernahme auf die Ergebnisse der Prüfanordnung? 

3.8.1 Hintergrund 

Hintergrund der Validierungsstudie 2 waren nochmals überwiegend methodische Fragestellungen. 

In einem ersten Studienteil sollte beantwortet werden, ob eine Verringerung des Zeitbudgets für die 

Übernahme einen Einfluss auf die Ergebnisse hat, nachdem sich in Validierungsstudie 1 zwar Un-

terschiede in quantitativen Maßen der Übernahmeleistung, insbesondere der Übernahmezeit, aber 

keine Auswirkungen auf qualitative Maße der Übernahmeleistung gezeigt hatten. Als weitere Frage-

stellung sollte geprüft werden, ob durch eine Verringerung des Zeitbudgets leichter bzw. mehr 
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Unterschiede zwischen den HMI-Varianten aufgedeckt werden können, die Prüfanordnung damit 

also eventuell sensitiver wird.  

3.8.2 Methodik  

In Studienteil 1 wurden folgende Anpassungen an der Originalprüfanordnung, wie sie in der Vali-

dierungsstudie 1 bzw. in Kapitel 2 beschrieben wurde, vorgenommen: Zur Untersuchung der Aus-

wirkungen des Zeitbudgets auf die Ergebnisse wurde das Zeitbudget von dem Moment der Übernah-

meaufforderung bis zum Aufeinandertreffen auf das Hindernis von 8 s auf 5.5 s reduziert. Die Aus-

wahl des verringerten Zeitbudgets erfolgte basierend auf dem Expertenurteil der Versuchsplaner auf-

grund des Kriteriums, dass ein Zeitbudget gewählt werden sollte, das sich merklich von dem vorhe-

rigen unterschied, aber weiterhin durch Eingreifen des Fahrers beherrschbar bleiben sollte. Dies hatte 

nach entsprechenden Erprobungen zu der Auswahl von 5.5 s geführt.  

Ansonsten sollte die Prüfanordnung vergleichbar zu der in Validierungsstudie 1 sein, um die Ergeb-

nisse miteinander vergleichbar zu machen. Es mussten jedoch Anpassungen der Geschwindigkeiten 

des rückwärtigen Verkehrs erfolgen, um auch bei verringertem Zeitbudget eine vergleichbare Kriti-

kalität der Situationen zu erzeugen. Dazu mussten die sich von hinten nähernden Fahrzeuge zwar im 

gleichen Abstand zum Probandenfahrzeug erscheinen, aber daraufhin mit einer leicht erhöhten Re-

lativgeschwindigkeit fahren, um zu einem vergleichbaren Zeitpunkt wie das Probandenfahrzeug am 

Hindernis anzukommen, das bei 5.5 s bereits nach 154 m statt nach 221 m wie bei 8 s erschien. Ta-

belle 5 zeigt die benötigten Anpassungen der Geschwindigkeiten. 

Tabelle 5: Anpassung der Geschwindigkeiten des rückwärtigen Fahrzeugs bei Verringerung des Zeitbudgets 

von 8 s auf 5.5 s bei Einfach- und Zweifach-Fahrstreifenwechseln (FSW). 

Zeitbudget 

Abstand zum Hindernis [m] 
Geschwindigkeiten rückwärti-

ges Fahrzeug [m/s] 

Einfach-FSW Zweifach-

FSW 

Einfach-FSW Zweifach-

FSW 

8 s 20 50 31.30 36.10 

5.5 s 20  50 33.55 39.37 

Die untersuchte HMI-Variation war dieselbe wie in der Vorgängerstudie. Auch hier wurden zwei 

Fahrten mit vs. ohne LED-Warnung vor relevantem rückwärtigem Verkehr in den jeweiligen Au-

ßenspiegeln durchgeführt. Die Fahrten selbst bestanden ebenfalls aus 12 Szenarien, von denen 8 

Szenarien ein Hindernis auf dem eigenen Fahrstreifen enthielten, weshalb die Fahrer einen einfachen 

oder zweifachen Fahrstreifenwechsel durchführen mussten (je n=4 Szenarien) und in jeweils der 

Hälfte dieser Fälle Verkehr von hinten beachten mussten. Bei den übrigen 4 Szenarien handelte es 

sich um die bereits beschriebenen Distraktorszenarien, in denen der Fahrer keinen Fahrstreifenwech-

sel vornehmen musste. Auch die fahrfremde Tätigkeit (SuRT) war dieselbe wie in Validierungsstudie 

1.  



Abschlussbericht Prüfanordnung zur Bewertung der Übernahmeleistung beim automatisierten Fahren 

Seite 67 

An der Studie nahmen 20 Probanden teil (n=10 weiblich). Das mittlere Alter der Stichprobe betrug 

34.6 Jahre mit einer Standardabweichung von 8.3 Jahren (Min. 22 Jahre, Max. 49 Jahre). Die HMI-

Variante wurde als Within-Faktor in zwei Fahrten variiert, wobei die Reihenfolge der beiden HMI-

Varianten („mit zusätzlicher LED-Warnung im Außenspiegel“ vs. „ohne zusätzliche LED-Warnung 

im Außenspiegel“) sowie zwei Reihenfolgen der Szenarien-Abfolgen (siehe Reihenfolgen, wie in 

Vorstudie 3, Abbildung 21 dargestellt) permutiert wurden.  

Tabelle 6 zeigt den Ablauf von Studienteil 1 der Validierungsstudie, an den sich der zweite Studien-

teil (siehe Kapitel 3.9) unmittelbar anschloss. Die Methodik zu diesem Studienteil wird im nachfol-

genden Abschnitt gesondert dargestellt. Studienteil 1 dauerte insgesamt 65 Minuten. 

Tabelle 6: Versuchsablauf Studienteil 1 in Validierungsstudie 2. 

 

In den Übungsfahrten vor den eigentlichen Messfahrten erlebten die Fahrer jeweils zwei Übernah-

mesituationen (eine mit Verkehr, eine ohne Verkehr) mit der jeweiligen HMI-Bedingung (mit vs. 

ohne LED-Warnung).  

Neben den gängigen quantitativen und qualitativen Parametern der Übernahmeleistung wurden die 

Fahrer in diesem Studienteil zusätzlich zu ihrer Involviertheit in die fahrfremde Tätigkeit, zur Leich-

tigkeit des Lösens von dieser Aufgabe sowie ihrem Interesse an der ausgeführten Tätigkeit befragt.  

3.8.3 Ergebnisse 

In Studienteil 1 sollten die folgenden Fragestellungen beantwortet werden: 

• Welche Effekte hat die Verringerung des Zeitbudgets generell auf die Ergebnisse? 

• Welche Effekte hat die Verringerung des Zeitbudgets auf die Sensitivität der Prüfanordnung 

für HMI-Unterschiede? 

Hierzu wurden die Ergebnisse der beiden Fahrten in Validierungsstudie 2 (Zeitbudget 5.5 Sekunden) 

mit denen aus Validierungsstudie 1 (Zeitbudget 8 Sekunden) verglichen.  
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In Bezug auf die Art der Erstreaktion zur Deaktivierung des Systems zeigte sich ein identisches 

Muster zwischen den beiden Zeitbudgets (siehe Abbildung 35). Auch in der 5.5 s Bedingung war die 

häufigste Erstreaktion das Bremsmanöver. Zusätzlich ergab sich bei 5.5 s eine noch höhere Brems-

häufigkeit bei Einfach-Fahrstreifenwechseln mit Verkehr. Das Reaktionsmuster wurde hier also noch 

homogener.  

 

Abbildung 35: Vergleich der Häufigkeit der Bremsung als Erstreaktion zur Deaktivierung des Systems zwi-

schen Validierungsstudie 1 (Zeitbudget von 8 s) und Validierungsstudie 2 (Zeitbudget von 5.5 s) über die ver-

schiedenen Szenarientypen.  

Abbildung 36 (links) zeigt die verschiedenen Reaktionszeiten für das Herannehmen der Hände ans 

Lenkrad, die Übernahmereaktion sowie die Brems- und Lenkreaktion im Vergleich zwischen den 

beiden Zeitbudgets. Keine signifikanten Auswirkungen der verschiedenen Zeitbudgets ergab sich in 

Bezug auf die Hands-on-Zeiten (F[1;39]=.048; p=.828). In Bezug auf die Übernahmezeiten 

(F[1;39]=10.270; p=.003), Bremsreaktionszeiten (F[1;39]=9.946; p=.003) und Lenkreaktionszeiten 

(F[1;39]=9.575; p=.004) zeigte sich jedoch eine signifikante Reduktion bei einem geringeren zur 

Verfügung stehenden Zeitbudget bis zum Hindernis. Brems- und Lenkmanöver fielen zudem stärker 

aus (ohne Abbildung; signifikant stärkere Quer- und Längsbeschleunigungen). In Abbildung 36 

(rechts) ist zu sehen, dass sich trotzdem deutlich geringere Abstände zum Hindernis 

(F[1;39]=18.296; p<.001) als bei größerem Zeitbudget ergaben. Die Fahrer zeigten demnach bei 

Verringerung des Zeitbudgets schnellere und stärkere Übernahmereaktionen mit kritischerem Resul-

tat. 

 

Abbildung 36: Verschiedene Parameter der Reaktionszeiten (links) bzw. Minimaler Abstand zum Hindernis 

(rechts) im Vergleich zwischen den beiden Zeitbudgets 8s vs. 5.5 s.  
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Im Hinblick auf die HMI-Variation zeigte sich, dass der positive Effekt der LED-Warnung für die 

Reaktionszeiten, der in Validierungsstudie 1 (Zeitbudget 8 s) erkennbar war, für das verringerte Zeit-

budget von 5.5 s nicht mehr nachgewiesen werden kann (Parameter Übernahmezeit: Interaktionsef-

fekt „HMI“ x „Verkehr“ bei 8 s: F[1;19]=6.082; p=.023; bei 5.5s: F[1;19]=2.871; p=.307; Parameter 

Bremsreaktionszeit: Interaktionseffekt „HMI“ x „Verkehr“ bei 8 s: F[1;19]=4.209; p=.056; bei 5.5s: 

F[1;19])2.871; p=.111, siehe Abbildung 37). Wie in der Vorgängerstudie ist für die meisten Parame-

ter nur der Einfluss des Verkehrs festzustellen.  

Der spezifische Effekt der LED-Warnung in Bezug auf die Reaktionszeiten verschwindet bzw. re-

duziert sich also durch die Verringerung des Zeitbudgets. 

 

Abbildung 37: Übernahmezeiten (links) vs. Bremsreaktionszeiten (rechts) für die verschiedenen Zeitbudgets, 

HMI- und Verkehrsbedingung.  

In der Nachbefragung wurden die gleichen Fragen zur Nützlichkeit der LED-Warnung gestellt wie 

in Validierungsstudie 1. Auch hier gab ein Großteil der Probanden (n=18 von 20) an, dass sie die 

visuelle Warnung in ihre Entscheidung, wie sie reagieren, miteinbezogen hätten. Die beiden Proban-

den, die dies verneinten, sagten zum einen, dass das akustische Signal dominanter war und dass sie 

ohnehin die Seitenspiegel beachteten.  

Vergleichbar zur Validierungsstudie 1 wurde der Nutzen der Systemrückmeldungen in den Fahrten 

mit LED höher bewertet als in den Fahrten ohne LED. Deskriptiv wurde die Nützlichkeit beim ge-

ringeren Zeitbudget etwas geringer eingeschätzt, ohne statistische Signifikanz zu erreichen. Auch die 

konkrete Nachfrage nach der Nützlichkeit der LED-Anzeige erbrachte wie in der vorherigen Studie 

hohe Werte von 11.8 auf der KU-Skala mit dem Maximalwert von 15. Der subjektiv wahrgenom-

mene Nutzen der LED-Warnung bleibt also auch bei Verringerung des Zeitbudgets bestehen.  

Die wahrgenommene Kritikalität der Übernahmeszenarien wurde bei geringerem Zeitbudget insge-

samt höher wahrgenommen (F[1;38]=11.043; p=.002, siehe Abbildung 38, links). Wie auch in der 

Vorgängerstudie reduzierte sich das Kritikalitätsrating von der ersten auf die zweite Fahrt 

(F[1;38]=23.438; p<.001). Beim Vergleich der HMI-Bedingungen zeigte sich eine Tendenz zu einer 

etwas höheren wahrgenommenen Kritikalität in der Fahrt ohne LED (F[1;3]=3.899, p=.056, siehe 

Abbildung 38, rechts). Dieser Effekt ist für beide Zeitbudgets gültig, es gab keine signifikante Inter-

aktion zwischen den Faktoren „HMI“ und „Zeitbudget“ (F[1;38]=.002; p=.967). Die subjektiv leicht 

geringer wahrgenommene Kritikalität durch die LED-Warnung bleibt also auch bei einer Verringe-

rung des Zeitbudgets bestehen.  
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Abbildung 38: Mittleres Kritikalitätsrating im Vergleich der beiden Zeitbudgets 8 s vs. 5.5 s für die beiden 

Fahrten (links) bzw. für die beiden HMI-Bedingungen (rechts). 

Bei Betrachtung der aufgetretenen (Beinahe-)Kollisionen fällt auf, dass bei einem geringeren Zeit-

budget von 5.5 s neben Kollisionen mit dem rückwärtigen Verkehr (n=8) nun auch 8 Kollisionen mit 

dem Hindernis auftraten (in der Bedingung mit 8s Zeitbudget gab es lediglich acht kritische Ereig-

nisse mit dem rückwärtigen Verkehr, jedoch nie mit dem vorausliegenden Hindernis). Bei den Kol-

lisionen mit dem Hindernis und den Kollisionen mit dem rückwärtigen Verkehr handelte es sich 

jeweils um unterschiedliche Situationen. Beinahe alle Kollisionen mit dem rückwärtigen Fahrzeug 

traten in derselben Situation (beim Wechsel von links in die Mitte mit Verkehr von rechts). Diese 

Situation hatte sich bereits in der Vorgängerstudie als problematisch herausgestellt, da das Fahrzeug 

im Innenspiegel nur sehr kurz wahrnehmbar war. Weitere Kollisionen ereigneten sich in dieser Stu-

die einmal beim Wechsel von rechts nach ganz links und einmal sogar bei einem unnötigen Wechsel 

in einer Situation, in der kein Hindernis auf dem eigenen Fahrstreifen war.  

Insgesamt ist eine Tendenz zu häufigeren Kollisionen ohne LED-Warnung festzustellen, wie Tabelle 

7 zeigt. Der positive Effekt der LED-Warnung auf die Kollisionshäufigkeit mit dem rückwärtigen 

Verkehr bleibt auch bei Verringerung des Zeitbudgets bestehen. 

Tabelle 7: Anzahl und Verteilung aufgetretener Kollisionen und Beinahekollisionen (*z.T. auch seitliche Be-

rührungen) in Validierungsstudie 1 und Validierungsstudie 2. 

 

Vergleichbar wie in Validierungsstudie 1 wurde auch eine detailliertere Analyse des Blickverhaltens 

nach Erhalt der Übernahmeaufforderung durchgeführt (siehe Abbildung 39). Dabei zeigte sich, dass 

der erste Blick weg von der fahrfremden Tätigkeit nach der Übernahmeaufforderung bei geringerem 

Zeitbudget vergleichbar schnell ist wie bei dem Zeitbudget von 8 s (kein signifikanter Einfluss des 

Zeitbudgets: F[1;37]=.285; p=.597). Der Effekt der LED-Bedingung auf Schnelligkeit des ersten 
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Blickes war tendenziell nur beim größeren Zeitbudget festzustellen. Es ergab sich zudem kein signi-

fikanter Einfluss der HMI-Bedingung (F[1;18]=1.72, p=.684) und des Verkehrs (F[1;18]=1.269; 

p=.275) auf die Reaktionszeit bis zum ersten Blick weg von der FFT bei Zeitbudget 5.5 s. Die Ver-

ringerung des Zeitbudgets hat also keine signifikanten Effekte auf die Loslösung von der FFT. Der 

leicht positive Effekt auf die Loslösung von der FFT durch die zusätzliche LED-Warnung, der noch 

in Validierungsstudie 1 festzustellen war, ist bei Verringerung des Zeitbudgets jedoch nicht mehr zu 

finden. 

 

Abbildung 39: Reaktionszeit bis zum ersten Blick weg von der FFT in Abhängigkeit des Zeitbudgets und der 

HMI-Bedingung (links) bzw. in Studie 2 in Abhängigkeit der HMI-Bedingung und des Verkehrs (rechts).  

Bei einer genaueren Betrachtung der Art der Spiegelblicke (ohne Abbildung) zeigt sich wie bereits 

in Validierungsstudie 1 eine Aufmerksamkeitsverschiebung durch die LED-Warnung vom Innen-

spiegel hin zu den Außenspiegeln. Der erste Spiegelblick nach der Übernahmeaufforderung erfolgte 

zudem unabhängig vom Zeitbudget vergleichbar schnell. Wie bereits beim größeren Zeitbudget gab 

es keine signifikanten Effekte auf die Reaktionszeit bis zum ersten Spiegelblick durch die LED-

Warnung.  

Um einen besseren Einblick in die genauen zeitlichen Abläufe des Fahrerverhaltens nach der Über-

nahmeaufforderung zu bekommen, wurden diese in Abbildung 40 für beide Zeitbudgets vergleichend 

gegenübergestellt. Dabei ist anzumerken, dass es sich hierbei um gemittelte Werte über alle Proban-

den handelt und die individuellen Verhaltensprofile davon abweichen können.  

Bei einem verfügbaren Zeitbudget von 8 s ist zu erkennen, dass der erste Blick weg von der fahr-

fremden Tätigkeit auf die Straße ungefähr 0.7 s nach der Übernahmeaufforderung erfolgt. Ca. 1 s 

später erfolgt der erste Blick in den Spiegel. In der Phase dazwischen werden die Hände ans Lenkrad 

genommen. Ungefähr zeitgleich zum Blick in den Spiegel wird die Bremsung eingeleitet. Weitere 

2.5 s später erfolgt das Einleiten der Lenkung, um am Hindernis vorbei zu fahren. Dies ergibt eine 

verbleibende minimale TTC 2.75 s zum Hindernis.  

Bei einem verfügbaren Zeitbudget von 5.5 s erfolgt der erste Blick weg von der fahrfremden Tätig-

keit auf die Straße wie beim 8 s-Zeitbudget 0.7 s nach der Übernahmeaufforderung. Ebenso ver-

gleichbar ist die anschließend verstreichende Zeit von ca. 1 s, bis der erste Blick in den Spiegel 

erfolgt. Dieses Zeitfenster scheint daher sehr konstant zu sein und wird offenbar zur ersten Verarbei-

tung der Szenerie nach vorne und zur Erkennung des Hindernisses benötigt. Die Hände werden zu 

einem vergleichbaren Zeitpunkt dazwischen, vermutlich mehr oder weniger automatisiert, ans Lenk-

rad genommen. Ebenfalls sehr konstant scheint die Zeit zwischen dem Einleiten der Bremsung und 
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dem Einleiten der Lenkung von 2.5 s zu sein. Nachdem der Fahrer hier insgesamt ein geringeres 

Zeitbudget zur Verfügung hat, verschiebt sich dadurch die Restzeit bis zum Hindernis auf die mini-

male TTC von 1.72 s. Auffällig ist hier der Zeitpunkt der Einleitung der Bremsung. Diese erfolgt 

offenbar bereits vor dem ersten Blick in den Spiegel, d. h. also zu einem Zeitpunkt, in dem der Fahrer 

noch gar nicht wissen kann, ob diese nötig ist, weil er noch nicht wahrgenommen haben kann, ob 

sich ein Fahrzeug von hinten annähert. Aus diesem Verhaltensprofil lässt sich schließen, dass die 

Verringerung des Zeitbudgets die Fahrerreaktion offenbar zeitlich nach vorne verschiebt, wobei sich 

jedoch die Blickreaktion und die Zeitdauer für die Situationswahrnehmung nicht verändern. Als 

Folge daraus bremst der Fahrer bereits in der Phase, in der er noch die Situation analysiert (d. h. 

innerhalb der Sekunde, in der er nach vorne schaut). Dem ursprünglichen Gedanken der Prüfanord-

nung, eine Verhaltensreaktion beim Fahrer zu erzeugen, die basierend auf der Gewinnung eines an-

gemessenen Situationsbewusstseins erfolgt, läuft dieses Verhaltensmuster jedoch entgegen und ist 

daher eher unerwünscht.  

Zeitverlauf bei Zeitbudget 8 s 

 

Zeitverlauf bei Zeitbudget 5.5 s 

 

Abbildung 40: Zeitliche Verläufe der Fahrerreaktion (Einzelparameter gemittelt über alle Fahrer) nach Erhalt 

der Übernahmeaufforderung im Vergleich der beiden Zeitbudgets 8 s vs. 5.5 s. 

3.8.4 Fazit 

Generell hat die Verringerung des Zeitbudgets von 8 s auf 5.5 s zu folgenden Effekten auf die Prüfan-

ordnung geführt: 

• Die Probanden zeigten eine eher noch stärkere Neigung zur Bremsung als Erstreaktion: Das 

Reaktionsmuster wird demnach noch homogener als es ohnehin schon trotz der Variationen 

in den Szenarien war. 
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• Die Probanden zeigen schnellere und stärkere Übernahmereaktion mit kritischerem Resultat. 

• Die subjektiv wahrgenommene Kritikalität erhöht sich. 

• Es tritt eine stärkere Häufung kritischer Situationen auf (v. a. Kollisionen mit dem Hinder-

nis). 

• Es treten keine veränderten Effekte auf die Loslösung von der fahrfremden Tätigkeit auf. 

• Es treten keine Effekte auf die Reaktionsschnelligkeit bis zum ersten Blick in den Spiegel 

auf. 

• Die Fahrerreaktion verschiebt sich zeitlich nach vorne auf einen Zeitpunkt, bevor die Situa-

tion vollständig wahrgenommen und eingeschätzt werden kann. 

Des Weiteren hatte die Verringerung des Zeitbudgets von 8 s auf 5.5 s folgende Effekte auf die Sen-

sitivität der Prüfanordnung in Bezug auf die Aufdeckung von HMI-Unterschieden: 

• Der spezifische Effekt der LED-Warnung in Bezug auf die Reaktionszeiten auf die Über-

nahmeaufforderung verschwindet/reduziert sich. 

• Der subjektiv wahrgenommene Nutzen der LED-Warnung bleibt bestehen. 

• Die subjektiv leicht geringer wahrgenommene Kritikalität durch die LED-Warnung bleibt 

bestehen. 

• Der positive Effekt auf die Kollisionshäufigkeit mit dem rückwärtigen Verkehr durch die 

LED-Warnung bleibt bestehen. 

• Der leicht positive Effekt auf die Loslösung von der FFT mit LED-Warnung verschwindet. 

• Die Aufmerksamkeitsverschiebung auf die Außenspiegel durch die LED-Warnung bleibt 

bestehen. 

Insgesamt können die Ergebnisse derart methodisch interpretiert werden, dass ein geringeres Zeit-

budget die Übernahmesituation insgesamt kritischer macht und die Fahrer dadurch gezwungen wer-

den, schneller und stärker zu reagieren. Das angestrebte Ziel der Prüfanordnung, auf Situationsbe-

wusstsein basierende Handlungsentscheidungen abzubilden, wird jedoch eher verhindert, da der Fah-

rer so schnell reagieren muss, dass er zum Aufbau des Situationsbewusstseins eventuell keine Zeit 

mehr hat. Zudem haben sich die bei einem größeren Zeitbudget gefundenen Unterschiede im HMI 

zum Teil reduziert, zum Teil konnten sie aufrechterhalten werden. Verstärkt haben sie sich jedoch 

eher nicht. Aus diesen methodischen Aspekten heraus, erscheint es sinnvoll, bei dem gewählten grö-

ßeren Zeitbudget von 8 s zu bleiben. 

An dieser Stelle muss allerdings einschränkend darauf hingewiesen werden, dass die getroffenen 

Aussagen nur für die verwendete Art von HMI-Variation getroffen werden können. Eventuell gibt 

es andere HMI-Arten, die von einem geringen Zeitbudget stärker profitieren würden, z. B. Effekte, 

die verstärkt Wahrnehmungsaspekte fördern, wie die Lautstärke der akustischen Warnung. 
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3.9 Validierungsstudie 2 – Teil 2: Welchen Einfluss hat die Art der 

fahrfremden Tätigkeit auf die Ergebnisse der Prüfanordnung? 

3.9.1 Hintergrund 

In einem zweiten Studienteil der Validierungsstudie 2 wurde als Nebenfragestellung die Frage un-

tersucht, welchen Effekt die Verwendung einer realistischeren fahrfremden Tätigkeit auf die Ergeb-

nisse hätte, wie z. B. die Beschäftigung mit dem Smartphone. Die Verwendung einer solchen Auf-

gabe würde unter Umständen eine stärkere Involviertheit der Probanden bedingen (und damit ein-

hergehend, dass sie sich evtl. stärker aus dem Loop nehmen) und eine höhere externe Validität der 

Ergebnisse implizieren. Allerdings müssten eine geringere Standardisierung und Kontrollierbarkeit 

in Kauf genommen werden. Darüber hinaus wurde exploriert, ob es für die Stärke der Involviertheit 

eine Rolle spielt, ob der Fahrer die Aufgabe, mit der er sich beschäftigt, selbst wählen kann oder ihm 

diese vorgegeben wird.  

3.9.2 Methode 

Um die Frage zum Einfluss der Art der fahrfremden Tätigkeit zu untersuchen, wurde in Validie-

rungsstudie 2 ein Studienteil 2 an die „normale“ Prüfanordnung angehängt: In einer dritten, verkürz-

ten Fahrt sollten sich die Probanden anstelle der artifiziellen, hoch standardisierten und kontrollierten 

SuRT-Aufgabe mit dem Smartphone beschäftigen. Die Art der fahrfremden Tätigkeit mit diesem 

Smartphone wurde dabei in einem Between-Subjects-Design variiert: die eine Hälfte der Probanden 

konnte sich mit einer frei wählbaren Aktivität auf dem (eigenen) Smartphone beschäftigen (Bedin-

gung „Frei“), während die andere Hälfte auf einem (zur Verfügung gestellten) Smartphone einen 

vorgegebenen Text lesen sollte (wobei die Fahrer diesen vorab aus verschiedenen Wahlalternativen 

auswählen konnten; Bedingung „Text“). Zur Auswahl standen insgesamt acht Texte mit wissen-

schaftlichem bzw. journalistischem Inhalt (Reiseberichte, Diäten, Bericht über guten Schlaf, etc.; die 

über eine App gekauft worden waren und dort online abgerufen wurden) mit ca. 8-11 Minuten Lese-

dauer, so dass sichergestellt war, dass auch Schnellleser die gesamte Dauer der automatisierten Fahr-

ten mit der Aufgabe beschäftigt waren. In beiden Bedingungen sollte dazu das Smartphone in der 

Hand gehalten werden.  

Abbildung 41 zeigt ein Beispiel für die Darstellung eines der Texte auf dem Smartphone.  
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Abbildung 41: Darstellung eines zu lesenden Textes auf dem Smartphone.  

Die Fahrer waren instruiert, im Fall einer Übernahme das Smartphone aus der Hand zu legen, wohin 

genau, wurde dabei nicht spezifiziert, der Proband konnte die Ablageposition frei wählen. Jedoch 

sollte der Proband in der Übungsfahrt ausprobieren, welche Position für ihn am angenehmsten ist 

und das Smartphone dann während der Messfahrt immer dort ablegen. Während der automatisierten 

Fahrt war der Proband instruiert, sich permanent mit dem Smartphone zu beschäftigen, die Bearbei-

tungsgeschwindigkeit spielte keine Rolle.  

Die Strecke der dritten Fahrt bestand nur aus vier Szenarien in einer konstanten Reihenfolge, nämlich 

• 2 x Einfach-FSW von der Mitte ausgehend nach links (mit vs. ohne rückwärtigen Verkehr)  

• 2 x Zweifach-FSW von rechts nach ganz links (mit vs. ohne rückwärtigen Verkehr) 

Als HMI wurde das Standard-HMI in Kombination mit der zusätzlichen LED-Warnung vor rück-

wärtigem Verkehr im jeweiligen Außenspiegel eingesetzt.  

Weil erwartet wurde, dass es bei dieser Art der fahrfremden Tätigkeit etwas länger dauern würde, 

bis die Fahrer nach der Übernahme die Aufgabe wiederaufnehmen, da das Smartphone erst in die 

Hand genommen werden muss, wurden die Abschnitte mit automatisierter Fahrt um 500 m verlän-

gert. Im Unterschied zu Fahrt 1 und Fahrt 2 in Studienteil 1 mussten die Probanden auf einen vom 

Versuchsleiter vorgegebenen Fahrstreifen wechseln. Abbildung 42 zeigt den Ablauf der Szenarien 

in Fahrt 3.  

 

Abbildung 42: Ablauf der 4 Szenarien in Fahrt 3 von Validierungsstudie 2.  

An der Studie nahmen dieselben 20 Probanden wie in Studienteil 1 teil. Das mittlere Alter der Stich-

probe betrug 34.6 Jahre mit einer Standardabweichung von 8.3 Jahren (Min. 22 Jahre, Max. 49 

Jahre). In Studienteil 2 und somit in der dritten Fahrt wurde die Art der Smartphone-Beschäftigung 
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als Between-Faktor variiert, so dass die eine Hälfte der Fahrer der Bedingung „Frei“: Freie Beschäf-

tigung auf Smartphone (n=10) zugewiesen wurden, die andere Hälfte der Bedingung „Text“: Lesen 

eines vorgegebenen Textes auf Smartphone (n=10). Abbildung 43 zeigt den Versuchsplan der ge-

samten Validierungsstudie 2 nochmals graphisch. 

 

Abbildung 43: Versuchsplan der beiden Studienteile 1 (die ersten zwei Fahrten mit Variation der HMI-Bedin-

gung) und Studienteil 2 (dritte Fahrt mit Variation der fahrfremden Tätigkeit).  

Tabelle 8 zeigt den Ablauf von Studienteil 2 der Validierungsstudie 2 im Überblick. Nachdem die 

Probanden Studienteil 1 absolviert hatten (jeweils zwei Messfahrten mit vorheriger Übungsfahrt in-

klusive Übungsfahrten und Nachbefragungen), schloss sich unmittelbar Studienteil 2 an. Dieser be-

stand aus einer weiteren Übungsfahrt, in der die Probanden zur neuen, jeweiligen fahrfremden Tä-

tigkeit mit dem Smartphone instruiert wurden, und das Ablegen dieses einmal erproben konnten. 

Danach schloss sich die dritte Fahrt mit einer Dauer von ca. 10 Minuten an, in der die Probanden 

nach jeder der vier erlebten Szenarien online zur subjektiv wahrgenommenen Situationskritikalität 

befragt wurden. Auch an diese Fahrt schloss sich eine Nachbefragung an. Insgesamt dauerte dieser 

Studienteil 20 Minuten. Die gesamte Validierungsstudie 2 dauerte ca. 90 Minuten. 

Tabelle 8: Versuchsablauf von Studienteil 2 in Validierungsstudie 2. Davor war von allen Probanden Stu-

dientei1 1 absolviert worden.  

 

Neben den gängigen quantitativen und qualitativen Parametern der Übernahmeleistung wurden die 

Fahrer in dieser Studie nach beiden Studienteilen zu ihrer Involviertheit in die fahrfremde Tätigkeiten 

SuRT vs. Smartphone-Aktivität, zur Leichtigkeit des Lösens von dieser Aufgabe sowie ihrem Inte-

resse an der jeweilig ausgeführten Tätigkeit befragt.  

3.9.3 Ergebnisse  

In Studienteil 2 der Validierungsstudie 2 sollten folgende Fragestellungen beantwortet werden: 
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• Welchen Effekt hat die Verwendung einer realitätsnahen Aufgabe (Beschäftigung mit dem 

Smartphone) im Vergleich zur artifiziellen SuRT? 

• Spielt es eine Rolle für die Stärke der Involviertheit, ob der Fahrer die Aufgabe selbst wählt 

oder sie ihm vorgegeben wird?  

Hierzu wurden die Ergebnisse der dritten Fahrt in Studie 2, in der die Probanden sich mit dem Smart-

phone beschäftigten, im Vergleich zur SuRT dargestellt, die in den ersten beiden Fahrten in Studien-

teil 1 bearbeitet wurde.  

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist der Umstand zu berücksichtigen, dass alle Fahrer bereits 

zwei Fahrten mit der Prüfanordnung, aber einer anderen fahrfremden Tätigkeit vorab absolviert ha-

ben und dementsprechend bereits über Erfahrungen bei der Bewältigung der Prüfszenarien verfügten, 

als sie die dritte Fahrt mit der Smartphone-Aufgabe starteten. Dadurch bedingt ist die Reihenfolge 

der Bedingungen (SuRT vs. Smartphone) nicht permutiert. 

Zunächst werden die Daten zur subjektiven Wahrnehmung der beiden Aufgabentypen Smartphone 

vs. SuRT miteinander verglichen (wobei unter Smartphone die beiden Bedingungen des Between-

Faktors gemeinsam dargestellt sind). Bei der Smartphone-Beschäftigung gaben die Probanden an, 

etwas mehr Zeit zur Handlungsentscheidung gehabt zu haben (F[1;19]=3.091 p=.95, siehe oben, 

links). Dabei könnte es sich allerdings um einen Übungseffekt handeln, da die Probanden bis zur 

dritten Fahrt bereits 24 Übernahmeszenarien erlebt hatten. 

In Bezug auf die Involviertheit in die beiden Aufgabentypen gaben die Probanden vergleichbare 

Werte an, wenn sie direkt nach den Fahrten dazu befragt wurden (F[1;19]=.049 p=.827; siehe Abbil-

dung 44, oben, Mitte). Beim direkten Vergleich, abgefragt nachdem alle drei Fahrten absolviert wa-

ren, wurde eine stärkere Involviertheit in die Smartphone-Beschäftigung angegeben (Abbildung 44, 

unten). Zudem empfanden die Fahrer eine höhere Schwierigkeit, sich von der Smartphone-Beschäf-

tigung zu lösen (Abbildung 44, oben rechts). 
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Abbildung 44: Subjektive Wahrnehmung der Vereinnahmung durch die verschiedenen fahrfremden Tätigkeiten 

SuRT vs. Smartphone, erfasst durch verschiedene Fragen. 

Wie bereits in den Ergebnissen zu Studienteil 1 berichtet, zeigt sich eine signifikante Verringerung 

der wahrgenommenen Kritikalität von Fahrt 1 zu Fahrt 2 (T=2.517; p=.021), jedoch keine weitere 

Veränderung mehr von Fahrt 2 auf Fahrt 3 (T=-1.211; p=.241), in der das Smartphone bedient wurde. 

Ebenfalls kein signifikanter Unterschied zeigt sich zwischen Fahrt 1 und Fahrt 3 (T=.766; p=.453, 

siehe Abbildung 45). Die subjektiv wahrgenommene Situationskritikalität scheint sich demnach trotz 

sehr wahrscheinlicher Wirksamkeit von Übungseffekten zwischen den verschiedenen Tätigkeiten 

nicht zu unterscheiden. 
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Abbildung 45: Subjektiv wahrgenommene Situationskritikalität in den drei Fahrten (Fahrt 1 und 2 mit SuRT; 

Fahrt 3 mit Smartphone).  

Folgende Auswirkungen auf die Fahrerreaktion ergaben sich bei Beschäftigung mit dem Smartphone 

im Vergleich zur SuRT: Die Art der Erstreaktion war über die Bedingungen vergleichbar, die Fahrer 

reagierten überwiegend mit einer Bremsung auf die Übernahmeaufforderung. Allerdings reagierten 

sie in der Smartphone-Bedingung verzögert, was sich in signifikant längeren Handson-Zeiten und 

Übernahmezeiten zeigte, ohne jedoch eine signifikante Auswirkung auf die Bremsreaktionszeiten zu 

haben (Hands-on-Zeiten: signifikante Unterschiede zwischen SuRT-Fahrt 1 und Smartphone-Fahrt 

3: p=.002; Übernahmezeiten: signifikante Unterschiede zwischen SuRT-Fahrt 1 und Smartphone-

Fahrt 3: p=.011 bzw. SuRT-Fahrt 2 und Smartphone-Fahrt 3: p=.004, siehe Abbildung 46, oben). 

Zudem zeigten die Probanden in der dritten Fahrt stärkere Quer- und Längsbeschleunigungen (ohne 

Abbildung). Außerdem traten trotz der vorhandenen Übung kritischere Abstände zum Hindernis im 

Vergleich zur Fahrt 1 auf (p<.001, siehe Abbildung 46, unten).  
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Abbildung 46: Reaktionszeitparameter (oben) und Minimale TTC zum Hindernis (unten) in der dritten Fahrt 

mit Smartphone im Vergleich zu den zwei Fahrten mit SuRT aus Studienteil 1.  

Eine erneute Analyse des Blickverhaltens nach der Übernahmeaufforderung erbrachte vergleichbar 

schnelle Blicke weg von der jeweiligen fahrfremden Tätigkeit und bis zum ersten Blick in einen der 

Spiegel bei der Smartphone-Beschäftigung und der SuRT-Aufgabe (ohne Abbildung).  

Im Folgenden wird dargestellt, mit welchen Aktivitäten sich die Fahrer in den beiden Versuchsbe-

dingungen „Frei“ und „Text“ auf dem Smartphone beschäftigten und ob sich die Beschäftigung auf 

ihre Bewertung der Situation und ihr Fahrverhalten auswirkte. Bei freier Beschäftigungsmöglichkeit 

mit dem Smartphone gab der überwiegende Teil der Probanden (n=6 Fahrer) an, dass sie WhatsApp-

Nachrichten oder andere Chats in sozialen Medien gelesen hätten (siehe Tabelle 9, links). Die übri-

gen Fahrer gaben Aktivitäten wie Zeitung lesen, Ebay-Kleinanzeigen durchsehen, Termine eintragen 

und Ähnliches an (Mehrfachnennungen waren möglich). Das eigene Interesse an den angegebenen 

Aktivitäten variierte zwischen einem Wert von 8 und 12 auf der Skala mit Maximalwert von 15. Im 

Mittel über alle Probanden wurde das Interesse mit einem Wert von 11 als hoch angegeben (SD=2.2). 

In der Gruppe der Probanden, die einen vorgegebenen Text lesen sollten, verteilte sich die getroffene 

Textauswahl, wie in Tabelle 9 rechts dargestellt. Hier reichte das angegebene Interesse von 8 bis 14 

mit einem sehr ähnlichen Mittelwert von 11.1 (SD=2.4) wie in der Gruppe mit freier Beschäftigung. 

Das Interesse an beiden Aufgabentypen erscheint somit vergleichbar. 
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Tabelle 9: Art der Smartphone-Beschäftigung in den beiden Versuchsgruppen „Frei“ (links) vs. „Text“ 

(rechts). * Mehrfachangaben möglich, n=1: keine Angabe 

 

Bezüglich der Wahrnehmung der Beeinträchtigungen durch die Beschäftigung mit der fahrfremden 

Tätigkeit wurde der entstehende Zeitdruck für die Handlungsentscheidung von beiden Versuchsgrup-

pen als vergleichbar empfunden (T=-.182; p=.858). Die Probanden, die einen Text lesen sollten, ga-

ben eine etwas stärkere Involviertheit in die Aufgabe an, als die Probanden der anderen Gruppe (T=-

1.759; p=.096). Beide Gruppen empfanden aber eine vergleichbare mittlere Schwierigkeit, sich von 

der Aufgabe zu lösen und ein vergleichbares Interesse an den Inhalten (T=.748; p=.464). Auch be-

züglich der wahrgenommenen Situationskritikalität war kein Unterschied zwischen den beiden Ver-

suchsgruppen festzustellen (T=-.876; p=.392).  
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Abbildung 47: Subjektive Bewertung der Inanspruchnahme durch die fahrfremde Tätigkeit anhand verschie-

dener Dimensionen abgefragt (oben) und subjektiv wahrgenommene mittlere Situationskritikalität in den bei-

den Versuchsbedingungen „freie Beschäftigung mit dem Smartphone“ vs. „Lesen eines Textes auf dem Smart-

phone“ (unten).  

Bei der Betrachtung des Einflusses der Art der Smartphone-Aufgabe auf Übernahmeleistung ergaben 

sich vergleichbare Reaktionszeiten bei beiden Arten von Smartphone-Aufgaben (siehe Abbildung 

48, links). Es waren lediglich etwas schnellere Handson-Zeiten festzustellen, wenn das Smartphone 

in den Schoß und nicht in die Mittelkonsole oder den Beifahrersitz gelegt wurde (Abbildung 48, 

rechts). Die übrigen Reaktionszeiten waren jedoch unbeeinflusst vom Ablageort. Insgesamt konnte 

beobachtet werden, dass n=7 Probanden das Handy im Schoss ablegten, während es n=13 Probanden 

auf die Mittelkonsole bzw. einer davon auf den Beifahrersitz ablegte.  

 

Abbildung 48: Reaktionszeitparameter in Abhängigkeit der verschiedenen Arten der fahrfremden Tätigkeit 

(Frei vs. Text; links) und in Abhängigkeit des Ablageortes des Smartphones im Moment der Übernahmeauf-

forderung (rechts).  
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3.9.4 Fazit  

Studienteil 2 der Validierungsstudie 2 brachte folgende Erkenntnisse für die Frage, welche Effekte 

eine realistischere und damit vermeintlich stärker involvierende fahrfremde Tätigkeit im Vergleich 

zur SuRT hätte.  

• Die Beschäftigung mit einem Smartphone führte zu einer stärkeren subjektiven Involviert-

heit und zu einer wahrgenommenen höheren Schwierigkeit sich von dieser zu lösen. 

• Die subjektiv wahrgenommene Kritikalität war trotz starker Übungseffekte zwischen beiden 

Aufgabentypen vergleichbar. 

• Es kam (trotz Übungseffekten) zu einer verzögerten und verstärkten Übernahmereaktion mit 

dennoch kritischerem Resultat bei Beschäftigung mit dem Smartphone. 

• Der erste Blick weg von der Aufgabe hin zur Straße und der erste Blick in den Spiegel er-

folgte vergleichbar schnell wie bei der SuRT-Aufgabe.  

Wie bereits betont, muss die Interpretation der Ergebnisse vor dem Hintergrund erfolgen, dass die 

Probanden zum Zeitpunkt des zweiten Studienteils bereits stark in den Übernahmeszenarien geübt 

waren. Die Fahrt mit dem Smartphone stellte die dritte Fahrt dar, nachdem im Vorfeld bereits 24 

Szenarien mit der SuRT durchfahren wurden. Zudem basierte die Parameterberechnung in Studien-

teil 2 auf einer geringeren Anzahl an Szenarien (n=4 Szenarien) im Vergleich zur ersten und zweiten 

Fahrt mit n=8 Szenarien. Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass sich nicht nur Inhalt und 

kognitive Involviertheit in die Aufgaben unterschieden, sondern das Smartphone auch immer in der 

Hand gehalten wurde. Manche Effekte könnten daher auch durch den höheren physischen Workload 

bedingt sein, der dadurch entsteht, dass das Smartphone erst aus der Hand gelegt werden muss, bevor 

der Fahrer das System deaktiviert.  

Darüber hinaus sollte dieser Studienteil die Frage beantworten, welchen Effekt es hat, wenn der Fah-

rer die Aufgabe selbst wählt und dadurch eventuell stärker in diese involviert ist. Aus diesem Grund 

beschäftigte sich die eine Hälfte der Probanden mit einer von ihnen selbst gewählten Aufgabe auf 

dem Smartphone, während die andere eine vorgegebene Aufgabe bekam, konkret einen vorher aus-

gewählten Text lesen sollte. Zu dieser Frage können die Ergebnisse wie folgt zusammengefasst wer-

den:  

• Die Tatsache, dass eine fahrfremde Tätigkeit vorgegeben wird, führt nicht zwingend zu ei-

nem geringeren Interesse an der Aufgabe. 

• Es traten vergleichbare Effekte auf den wahrgenommenen Zeitdruck, das Kritikalitätsemp-

finden und der Schwierigkeit, sich von der Aufgabe zu lösen, auf. 

• Die Variation der Art der Smartphone-Beschäftigung hatte vergleichbare Effekte auf die 

Übernahmereaktion. 

• Die Art des Ablageortes beeinflusste lediglich die Handson-Zeiten. 

Auch hier muss berücksichtigt werden, dass die Ergebnisse nicht eindeutig auf eine höhere kognitive 

Involviertheit in die Tätigkeit zurückgeführt werden können. Bei freier Wahl der Beschäftigung va-

riierte die Art der Tätigkeit in weiteren Merkmalen. So übten manche Probanden eine motorische 
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Tätigkeit (Schreiben) aus, während andere nur Inhalt lasen. Auch der Grad des eigenen Interesses an 

den jeweils selbstgewählten Aufgaben variierte zwischen den Probanden.  

Für die Frage, ob in einer Studie anstelle der standardisierten SuRT eine andere fahrfremde Tätigkeit 

ausgewählt werden sollte, können folgende Argumente hilfreich sein: trotz der intensiven Übung im 

Vorfeld von Fahrt 3 mit den Übernahmeszenarien hatte eine andere Art der fahrfremden Tätigkeit 

als die standardisierte SuRT eine höhere Kritikalität der Situation zur Folge. Für die Untersuchung 

des Worst Case erweist sich eine Aufgabe, in die die Fahrer stärker involviert sind und größere Prob-

leme haben, sich von ihr zu lösen, als sinnvoll. Der Umstand, dass die vorgegebenen Aufgaben eine 

vergleichbar hohe Involviertheit wie die frei wählbaren Aktivitäten erreichten, gleichzeitig aber den 

Vorteil besitzen, besser standardisiert und kontrolliert werden zu können, spricht dafür, dass durch-

aus eine realistischere fahrfremde Tätigkeit eingesetzt werden kann. Ob eine Aufgabe gewählt wer-

den sollte, zu der ein Gerät in der Hand gehalten werden muss, wäre in Abhängigkeit der konkreten 

Fragestellung festzulegen.  

3.10 Validierungsstudie 3 – Teil 1: Eignung der Prüfanordnung für Be-

wertung von L2 Systemen (DMS-Strategien) 

3.10.1 Hintergrund 

Ausgangspunkt der Methodenentwicklung war es zunächst, eine Prüfanordnung für die Bewertung 

von L3 Systemen zu generieren. Typisch für Level 3 Systeme ist dabei, dass der Fahrer sich während 

der Fahrt vollständig aus dem Loop nehmen darf, weil er im Fall einer notwendigen Übernahme der 

Fahraufgabe eine Übernahmeaufforderung erhält und erst im Anschluss daran wieder zurück in den 

Loop kommen muss. Um dieses Szenario kontrolliert zu erzeugen, erscheint die Übernahmesituation 

(Hindernis und evtl. rückwärtiger Verkehr) in der finalen Prüfanordnung erst im Moment der Über-

nahmeaufforderung. Das Szenario selbst wird entsprechend der verschiedenen Faktoren (vorhande-

ner rückwärtiger Verkehr, Anzahl Fahrstreifenwechsel, Ausweichrichtung) variiert, so dass der Fah-

rer zunächst Situationsbewusstsein aufbauen muss, um entscheiden zu können, welches Verhalten 

angemessen ist. Nun stellt sich die Frage, ob die so gestaltete Prüfanordnung auch dazu geeignet ist, 

Level 2 Systeme und spezifische Fragestellungen dieser Systeme zu untersuchen. Typisch für Level 

2 Systeme ist, dass der Fahrer während der Fahrt mit dem System nicht derart stark aus dem Loop 

ist wie bei Level 3, da er weiterhin dauerhaft für die Fahraufgabe verantwortlich ist und daher auf-

merksam sein muss. Zudem gibt das System in der Regel keine Übernahmeaufforderung aus, sondern 

fällt ohne Ankündigung aus oder erkennt eine Situation nicht als problematisch, wodurch es zu kri-

tischen Situationen kommen kann, wenn der Fahrer nicht eingreift. Typisch ist ebenfalls, dass ein L2 

System den Fahrer in seiner Überwachungstätigkeit überwacht und gegebenenfalls, falls er dieser 

nicht nachkommt, eine Warnung ausgibt. Je nach System kann diese eine Hands-Off Warnung sein 

(für L2 Systeme, die erfordern, dass der Fahrer dauerhaft seine Hände am Lenkrad lässt) oder eine 

Eyes-Off Warnung (wenn der Fahrer sich visuell zu lange von der Fahraufgabe abgewendet hat). Um 

zu prüfen, ob die Prüfanordnung geeignet ist, derartige Systeme zu bewerten, wurde folgende Fra-

gestellung in Studienteil 1 der Validierungsstudie 3 exemplarisch formuliert und mittels der beste-

henden Prüfanordnung untersucht: Kann die Prüfanordnung die Auswirkungen unterschiedlicher 
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Driver-in-the-Loop Strategien (DIL-Strategien) in L2 abbilden? Mit Driver-in-the-Loop Strategien 

sind Konzepte gemeint, die versuchen, den Fahrer entweder während der Fahrt mit aktivem L2 dau-

erhaft im Loop zu halten (z. B. mittels eines Driver Monitoring Systems) oder ihn rechtzeitig zurück 

in den Loop zu holen, falls er sich zu stark aus seiner Überwachungsaufgabe herausgezogen hat 

(beispielsweise über einen Hinweis, dass eine unklare Verkehrssituation bevorsteht). Diese Frage-

stellung wird in einem Worst-Case-Szenario untersucht, bei dem der Fahrer nicht aufmerksam ist – 

obwohl er dies dauerhaft sein sollte. Die Ablenkung des Fahrers wurde in der Studie durch eine 

gezielte Instruktion gezielt hergestellt. An diesen Studienteil (Studienteil 1) schloss sich ein weiterer 

Studienteil (Studienteil 2) mit einer unabhängigen Fragestellung an, die in Kapitel 3.11 beschrieben 

wird.  

3.10.2 Methodik 

Prüfstrecke 

Für die Studie wurde der aus 12 Szenarien bestehende Prüfparcours verwendet (siehe Kapitel 2.3). 

Die Reihenfolge der Szenarien wurde in der Studie konstant gehalten und nicht mittels verschiedener 

Reihenfolgen zwischen den Probanden permutiert (siehe Abbildung 49). Die Strecke startete mit 

einem Zweifach-Fahrstreifenwechsel vom rechten Fahrstreifen auf den ganz linken Fahrstreifen und 

einem sich nähernden rückwärtigen Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen. Die vier Distraktorszena-

rien waren an Position 2, 5, 6 und 9 innerhalb des Parcours positioniert. 

 

Abbildung 49: Prüfparcours in Validierungsstudie 3; beginnend mit einem Zweifach-FSW von rechts nach 

links mit Verkehr und den vier Distraktorszenarien an Position 2, 5,6 und 9.  

Fahrfremde Tätigkeit 

Als fahrfremde Tätigkeit, der sich die Fahrer während der assistierten Fahrt widmen sollten, wurde 

das Betrachten eines Videos ausgewählt. Mit dieser Aufgabe sollte die Wahrscheinlichkeit erhöht 

werden, dass die Probanden sich mit einer hohen Motivation ablenken lassen und wiederholt Blicke 

zum Videodisplay ausführen. Das verwendete Video war ein Zusammenschnitt aus zwei Animati-

onsfilmen mit einer Dauer von jeweils 7 Minuten, der auf einem Tablet dargeboten wurde, welches 

auf Höhe des Handschuhfachs befestigt wurde. In Video 1 trifft ein kleines Mädchen mit Hund im 

Nebel auf unheimliche Gestalten (eher spannender Plot, siehe Abbildung 50, links) in Video 2 wird 

„Big Bunny“, ein großer Hase, von anderen Tieren geärgert (eher lustiger Plot, siehe Abbildung 50, 

rechts). Beide Videos enthalten keine Dialoge, aber eine akustische Untermalung, die ebenfalls die 

Aufmerksamkeit des Probanden auf sich ziehen kann. Die Position des Tablets sollte sicherstellen, 

dass die Blickabwendung des Fahrers zu dieser Aufgabe durch das verwendete Eye Tracking System 
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SmartEye® möglichst zuverlässig erkannt wird. Dazu wurde sowohl die Blickrichtung als auch die 

Kopfdrehung hin zum Display als Indikator verwendet. Zudem wurden die Fahrer gebeten, den Kopf 

mit den Augen mitzubewegen, wenn Sie ihren Blick von der Straße hin zum Tablet oder wieder 

zurück zur Straße richteten. Das Video startete, nachdem die Fahrer das System aktiviert hatten und 

lief durchgängig während des gesamten Fahrparcours weiter. Um die Probanden dazu zu bewegen, 

ihre Aufmerksamkeit auf die fahrfremde Tätigkeit zu richten, obwohl dies beim teilautomatisierten 

Fahren nicht erlaubt ist, wurden sie instruiert, dass beim teilautomatisierten Fahren zwar prinzipiell 

keine fahrfremden Aktivitäten erlaubt sind, sie in dieser Studie aber zu wissenschaftlichen Zwecken 

ausdrücklich ausgeführt werden sollen. Zur weiteren Erhöhung der Motivation, sich dem Video zu-

zuwenden, sollten die Fahrer nach der Fahrt Fragen zu den Videos beantworten, deren Antworten sie 

nur wissen können, wenn sie den Großteil der Handlung mitverfolgt haben. 

 

Abbildung 50: Präsentierte Videos zur visuellen Ablenkungserzeugung des Fahrers auf ein Tablet, angebracht 

auf Höhe des Handschuhfachs.  

Driver-in-the-Loop-Strategien and HMI 

In der Studie wurden zwei verschiedene Driver-in-the-Loop Strategien (D-I-L-Strategien) untersucht 

und mit einer Bedingung ohne jegliche Intervention verglichen. 

• Zustandsabhängige Strategie: Der Fahrer wird über ein Driver Monitoring System in sei-

nem Blickverhalten überwacht. Wenn er zu lange (> 4 s) weg von der Straße schaut, erhält 

er eine Eyes-Off Warnung (DMS-Bedingung). 

• Situationsabhängige Strategie: Der Fahrer erhält einen Hinweis (sog. Monitoring Requ-

est“) über eine unsichere Verkehrssituation („Unklare Verkehrssituation“), die ein eventuel-

les Eingreifen erfordert (MR-Bedingung). 

• Keine Warnung: Der Fahrer erhält keinerlei Warnung oder Hinweis (Baseline-Bedingung). 

Dieser Faktor wurde als Between-Faktor umgesetzt, d. h. jeder Fahrer erlebte nur eine der Bedingun-

gen. Das dazugehörige HMI sah in den jeweiligen Bedingungen folgendermaßen aus (siehe Abbil-

dung 51): In allen Bedingungen wurde der Systemzustand über die in Kapitel 3.3 beschriebene Ba-

sisvariante des HMI dargestellt, in Form eines grünen Kreises und des Textes „System aktiv“. Das 

L2 System war so konzipiert, dass es auf das entsprechende Prüfszenario nicht reagiert, sondern 

weiterhin aktiv bleibt, so lange bis der Fahrer das System durch einen Tastendruck, eine Bremsung 

oder Lenkung deaktivierte. In der Bedingung DMS wurde ein zusätzliches Driver Monitoring System 

implementiert, das eine Meldung ausgab, wenn der Fahrer länger als 4 s auf den Videobildschirm 

schaute. Die Meldung bestand aus einer Textbox mit der Information „Bitte auf die Straße schauen“, 

die direkt auf dem Tablet-Display eingeblendet wurde und dadurch das Video verdeckte. Die Mel-

dung wurde so lange angezeigt, bis der Fahrer wieder zurück auf die Straße schaute. In der Bedin-

gung Monitoring Request (MR) wurde 10 s vor Erreichen des Hindernisses (und damit zeitgleich mit 
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dem Erscheinen der Situation) ein Monitoring Request in Form der Meldung „Unklare Verkehrssi-

tuation“ in Kombination mit einem akustischen Hinweiston gegeben. Diese Meldung wurde unter-

halb des Systemzustands im Tachodisplay für eine Zeitdauer von 2 s eingeblendet.  

 

Abbildung 51: HMI-Varianten in den verschiedenen Driver-in-the-Loop-Strategien: Links: Baseline-Bedin-

gung; Mitte: Eyes-Off-Warnung in der DMS-Bedingung; Rechts: Monitoring Request in der MR-Bedingung.  

Änderungen am Prüfparcours im Vergleich zu L3-Studien 

Wie in der Originalanordnung erschienen erst zu einem definierten Zeitpunkt (hier: 10 Sekunden vor 

Erreichen des Hindernisses) das Hindernis bzw. der sich von hinten nähernde Verkehr. Dies sollte 

auch hier sicherstellen, dass die Erkennbarkeit und Vorausschau auf die Situation kontrollierbar war 

und für alle Probanden vergleichbare Voraussetzungen geschaffen wurden. Alternativ hätte sich dies 

auch durch eine entsprechende Änderung an der Prüfumgebung (z. B. dichte Bewaldung) oder Än-

derungen an der Straßengeometrie (wie eine höhere Kurvigkeit) erzeugen lassen, was aber eine zu 

starke Änderung am Originalprüfparcours bedeutet hätte und letztendlich einen ähnlichen Effekt er-

zielt hätte. Die Wahl des Zeitfensters, in dem die Situation erscheinen soll, hängt davon ab, wie viel 

Zeit dem Fahrer gelassen werden soll, um die Situation zu antizipieren. Die hier gewählten 10 s 

waren ein Kompromiss zwischen dem Ziel, dem Fahrer zwar ausreichend Zeit zur Antizipation zu 

geben, wie es in L2 durch eine angemessene Überwachung der Fahrsituation möglich ist, aber den-

noch Unterschiede in der Reaktion auf das Hindernis zu erzeugen. Je größer das Zeitfenster ist, desto 

früher kann der Fahrer beispielsweise den Fahrstreifenwechsel einleiten und bereits vor dem sich 

von hinten nähernden Fahrzeug den Fahrstreifen wechseln. Die 10 s waren so gewählt, dass selbst 

Fahrer der DMS-Bedingung, die erst nach Erhalt einer Warnung auf die Straße schauten, (d. h. 4 s 

nach Erscheinen des Hindernisses und somit bei 6 s verbleibendem Zeitbudget) noch auf die Situa-

tion reagieren können.  

Stichprobe 

Die Stichprobe in Validierungsstudie 3 bestand aus 30 Probanden, von denen 13 weiblich waren. 

Das mittlere Alter der Probanden betrug 41.5 Jahre (SD=13.2 Jahre), der jüngste Fahrer war 23 Jahre 

alt, der älteste 60. Je n=10 Fahrer erlebten eine der drei Driver-in-the-Loop Strategien in einer Mess-

fahrt mit einer konstanten Reihenfolge des Prüfparcours.  

Versuchsablauf 

Nach einer ausführlichen generellen Beschreibung der Funktionsweise eines teilautomatisierten Sys-

tems, dessen Bedienung und der auszuführenden fahrfremden Tätigkeit wurden die Probanden je 

nach Versuchsbedingung informiert, inwieweit das System sie in ihrer Überwachungstätigkeit un-

terstützen würde: in der DMS-Bedingung wurden sie darüber informiert, dass sie, wenn sie sich zu 

lange ablenken lassen, darauf hingewiesen werden, wieder aufmerksam zu sein. In der MR-Bedin-

gung wurden sie darauf hingewiesen, dass sie in Situationen, in denen das System nicht sicher sagen 
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kann, ob es diese lösen wird, einen Hinweis bekommen, dass sie selbst mitschauen sollen. In der 

Baseline-Bedingung erhielten sie keinerlei derartige Zusatzinformation. Allen Fahrern wurde gesagt, 

dass sie sich zwar dem Video zuwenden sollen, aber immer unter der Prämisse, dass sie jederzeit 

eingriffsbereit bleiben müssen. Wie in den Vorgängerstudien absolvierten die Fahrer eine Übungs-

fahrt zum Einüben des Aktivierens und der Deaktivierungsmöglichkeiten des Systems. Für diese 

Fragestellung wurde entschieden, dass die Probanden im Vorfeld der Messfahrt keine Eingriffs-Si-

tuation erleben sollten. Während der Messfahrt selbst wurden die Probanden wiederum nach jeder 

der 12 Szenarien zur subjektiv wahrgenommenen Situationskritikalität befragt. Nach der Fahrt 

schloss sich eine Nachbefragung an. Anschließend wurde Studienteil 2 durchgeführt, der in Kapitel 

3.11 beschrieben wird.  

Sehr ähnlich zu den L3-Studien wurden folgende Maße erfasst: 

• Leistungsmaße 

o Eingriffs-Zeit (Zeit von Sichtbarwerden des Hindernisses bis zur ersten Reaktion, 

die das System deaktiviert) 

o Art des Eingriffs: Bremsen, Lenken oder Tastendruck 

o Maximale Längsverzögerung [m/s²] 

o Minimale TTC bzw. Time Headway zum Hindernis [s] 

o Kritische Ereignisse (Kollisionen/Beinahekollisionen) mit Hindernis (ja/nein) 

o Kritischer Abstand zu anderen Fahrzeugen beim FSW (ja/nein) 

o Reaktionszeit bis erster Blick zur Straße nach Erscheinen der Situation 

o (Anzahl und) Dauer Einzelblicke zu FFT während assistierter Fahrt 

o Reaktionszeit bis erster Blick zur Straße nach Sichtbarwerden der Situation 

• Weitere Maße: 

o Subjektiv wahrgenommene Kritikalität der Situation [0…10] 

o Nachbefragung zu Grad der Systemüberwachung, Erwartbarkeit der Situation, In-

volviertheit in Video, Compliance mit Systemmeldungen, empfundene Störung 

durch Systemwarnungen, Verständnis der Systemmeldungen, angewandte Strate-

gien bei der Ausführung der FFT 

In Bezug auf das Blickverhalten der Fahrer wurden die einzelnen Blicke auf das Video nochmals 

nachträglich über Betrachten der aufgezeichneten Videos kodiert. Dies war als sinnvoll erachtet wor-

den, da nicht für alle Fahrer das Eye-Tracking 100% zuverlässig funktioniert hatte, z. B. weil das 

Fahrergesicht generell schlecht zu erkennen war oder die Probanden das Video nur aus dem Augen-

winkel betrachteten, was für den implementierten Algorithmus, der auch eine Kopfdrehung benötigt, 

problematisch war. Zudem wurde noch eine Filterung der Daten vorgenommen: Nur Blicke mit einer 

Blickdauer > 200 ms und <8654 ms (Mean + 2 SD) wurden als valide definiert (d. h. 88% der über 

2000 kodierten Blicke).  
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Mit Ausnahme der qualitativen Auswertung der Art des Eingriffs wurde für alle Maße eine Mittelung 

über alle Szenarien vorgenommen. Ausgeschlossen wurden die Distraktorszenarien ohne Eingriffs-

notwendigkeit und Szenarien, in denen das System zu dem Zeitpunkt nicht aktiv war, als die Situation 

erschien. Dies trat vereinzelt bei Fahrern auf, die Probleme mit der Aktivierung des Systems hatten 

bzw. es durch zu starke Lenkeingriffe in Kurven versehentlich deaktivierten. Berechnet wurden je-

weils ANOVAS mit Kontrasten unter der Hypothese, dass es Unterschiede zwischen Baseline ohne 

Intervention und den beiden Bedingungen mit Intervention gibt. 

3.10.3 Ergebnisse 

Art der Reaktion bei Erscheinen der Situation 

Die überwiegende Erstreaktion ist die Bremsung, v. a. in Szenarien mit Verkehr und bei Zweifach-

FSW (siehe Abbildung 52). Bei Einfach-Fahrstreifenwechsel ohne Verkehr wird in 40% der Fälle 

nur gelenkt. In den Distraktorszenarien ohne notwendigen Eingriff lassen die Fahrer das System in 

nahezu allen Fällen aktiv und deaktivieren es nicht (im Gegensatz zu Situationen bei L3-Prüfanord-

nung: dort hatten ca. 50 % der Fahrer übernommen). Die Fahrer zeigen demnach angemessenes Ver-

halten in Abhängigkeit des Situationstypus und greifen nur dort ein, wo es nötig ist. An der Tatsache 

des Nichteingreifens in den Distraktorszenarien wird deutlich, dass der Monitoring Request nicht 

wie eine Übernahmeaufforderung wirkt, sondern tatsächlich wie intendiert zunächst nur dazu führt, 

dass die Fahrer die Situation entsprechend beobachten.  

 

Abbildung 52: Art der Reaktion bei Erscheinen der Situation abhängig vom Szenarientyp. 

Einfluss DIL-Strategie auf Fahrerreaktion 

Die Reaktionszeit bis Eingriff (i. d. R. nahezu gleichzusetzen mit der Bremsreaktionszeit) zeigt de-

skriptiv eine starke Tendenz in die Richtung, dass sie in der Baseline-Bedingung ohne Warnung am 

höchsten ist, am geringsten in der Bedingung MR (siehe Abbildung 53). Allerdings wird dieser Ver-

gleich für beide Parameter statistisch nicht signifikant (RT_intervention: F[2;27]=2.834; p=.076; 

BRT: F[2;27]=3.102; p=.061). Für die übrigen Fahrverhaltensparameter wie Lenkreaktionszeit, mi-

nimale TTC zum Hindernis oder maximale Verzögerungen konnten ebenfalls keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Versuchsbedingungen festgestellt werden, auch keine deskriptiven Ten-

denzen in eine bestimmte Richtung.  
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Abbildung 53: Reaktionszeit bis Eingriff (links) bzw. Bremsreaktionszeit bis Eingriff (rechts) in Abhängigkeit 

der DIL-Strategie. 

Subjektive Kritikalität 

Die subjektiv eingeschätzte Situationskritikalität erzielt ebenfalls keine statistisch signifikanten Un-

terschiede zwischen den Bedingungen (F[2,27] = .305, p .740, siehe Abbildung 54). Die Kritikali-

tätsbewertung liegt insgesamt im Bereich „unangenehm“, ähnlich zu den Werten aus den L3-Studien.  

 

Abbildung 54: Subjektive Kritikalität der Situation in Abhängigkeit der DIL-Strategie. 

Reaktion im Erstkontakt 

Vor dem Hintergrund der Frage, ob nicht die reine Beobachtung des Erstkontaktes unter Umständen 

genügend Aufschluss über die Unterschiede in den Strategien geben kann, wurde die Reaktion im 

Erstkontakt separat ausgewertet. Aus der Analyse ausgeschlossen werden mussten dabei zwei un-

gültige Fälle, in denen das System im Moment des Erscheinens der Situation nicht aktiv war. In 

Abbildung 55 ist zu erkennen, dass die Reaktionszeiten im Erstkontakt über die Bedingungen sehr 

vergleichbar sind und sich das Muster über die gemittelte Gesamtfahrt hier so nicht zeigt 

(F[2;25]=.101; p=.904). Die Reaktionszeit wird in der Bedingung MR durch einen Ausreißer beson-

ders hoch. Dieser Proband hatte die Meldung offenbar nicht wahrgenommen und nicht reagiert. Auch 

bei Ausschluss dieses Ausreißers würde der Vergleich keine statistische Signifikanz erreichen. Was 

sich dagegen bereits im Erstkontakt zeigt, ist, dass die minimale TTC in der Baseline-Bedingung am 

geringsten ist, ein Effekt, der sich bei Mittelung über die gesamte Fahrt wieder etwas relativiert (auch 

hier keine statistische Signifikanz: F[2;25]=1.055; p=.363). In Bezug auf die subjektive Bewertung 

zeigt sich ebenso wie über die Gesamtfahrt auch im Erstkontakt keine statistische Signifikanz der 

Bedingungen (F[2,25] =.206, p = .815), wobei sich das deskriptive Bild im Vergleich zu allen Situ-

ationen umgekehrt zu haben scheint.  
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Abbildung 55: Reaktionszeit bis zum Eingriff (links) bzw. minimale TTC zum Hindernis (rechts) im Erstkontakt. 

Insgesamt lässt diese Analyse den Schluss zu, dass die Betrachtung des Erstkontaktes für die Beant-

wortung der Fragestellung eher nicht ausreicht, da die Fahrer die Interventionen des Systems (dass 

das System z. B. im Fall des Monitoring Request einen Hinweis auf einen potenziell notwendigen 

Eingriff gibt) erst „lernen“ müssen. 

Häufigkeit kritischer Ereignisse 

Neben den quantitativen Analysen zur minimalen TTC zum Hindernis wurde auch qualitativ die 

Häufigkeit kritischer Ereignisse ausgewertet (siehe Tabelle 10). Dies wurde getrennt für kritische 

Abstände zum Hindernis (TTC_min kleiner 1 s und/oder seitliche Touchierungen des Hindernisses, 

die aus einem sehr knappen Vorbeifahren am Hindernis resultieren, was in dem Parameter TTC_min, 

der den Abstand nach vorne misst, abgebildet wird) und für Ereignisse mit dem rückwärtigen Fahr-

zeug (durch den Versuchsleiter direkt während des Versuchs protokolliert) vorgenommen.  

Insgesamt traten 12 solcher Kollisionen/Touchierungen des Hindernisses auf, davon mit einer deut-

lichen Häufung in der Baseline-Bedingung (n=10 von 12), fünf davon traten im Erstkontakt auf. Dies 

war auch der Fall in eher „einfachen“ Situationen ohne Verkehr vom mittleren Fahrstreifen ausge-

hend, die im Prüfparcours an späterer Stelle positioniert waren (n=4). Ein gänzliches Nichtreagieren 

auf die Situation ereignete sich allerdings nur dreimal, zweimal im Erstkontakt, einmal in der Situa-

tion M_R_0.  

Kollisionen oder Beinahekollisionen mit dem rückwärtigen Verkehr ereigneten sich insgesamt elf-

mal, gleichverteilt über die verschiedenen Versuchsbedingungen. Sieben der elf Kollisionen mit dem 

rückwärtigen Verkehr ereigneten sich in der Situation L_M_1: Wie in den Vorgängerstudien bedeu-

tet das nicht zwangsläufig, dass die Probanden nicht in den Spiegel geschaut hatten, sondern lag 

vermutlich an der ungünstigen Perspektive, die der Innenspiegel darstellte: dort war das rückwärtige 

Fahrzeug nur sehr kurz zu sehen, bevor es wieder im toten Winkel verschwand. Aus Vergleichbar-

keitsgründen wurde diese ungünstige Perspektive über alle Studien hinweg konstant gehalten. Diese 

kann aber im Simulator jederzeit angepasst werden, weshalb dieser Befund dann so nicht mehr auf-

treten sollte. Die kritischen Ereignisse mit dem rückwärtigen Fahrzeug waren also eher situationsab-

hängig und simulationsabhängig als bedingungsabhängig. 
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Tabelle 10: Häufigkeit kritischer Ereignisse mit Hindernis bzw. rückwärtigem Verkehr in Abhängigkeit der 

DIL-Strategie für Gesamtfahrt und im Erstkontakt 

 

Gesamtfahrt Erstkontakt 

Kritische Ereignisse mit Hindernis 
(TTC < 1.0 s oder  
seitliche Touchierungen) 

12 5 

Base DMS MR Base DMS MR 

Einfluss DIL-Strategie 10 1 1 3 1 1 

Kritische Ereignisse mit rückwärti-
gem Verkehr 

11 0 

Base DMS MR Base DMS MR 

Einfluss DIL-Strategie 3 5 3 0 0 0 

Erster Blick nach Erscheinen der Situation 

Die Analyse des ersten Blicks nach Erscheinen der Situation zeigt zunächst, dass der überwiegende 

Teil der Probanden im Moment des Erscheinens der Situation abgelenkt war, d. h. den Blick auf das 

Tablet mit dem Video gerichtet hatte (siehe Abbildung 56, links). Die Instruktion hat demnach wie 

beabsichtigt gewirkt. Dabei ist mit gut 91% deskriptiv eine größere Häufung der Fälle in der Bedin-

gung „Baseline“ festzustellen als in den beiden Bedingungen mit Intervention (77% bzw. 78% ab-

gelenkt). Wenn abgelenkt, schauen die Probanden der Baseline-Bedingung deskriptiv am spätesten 

hoch zum Szenario (dieser Unterschied wird allerdings aufgrund der großen Streuungen statistisch 

nicht signifikant: F[2;26]=1.266; p=.299), was darauf hindeutet, dass zumindest einige Fahrer in die-

ser Bedingung die Situation später bemerken (siehe Abbildung 56, rechts).  

 

Abbildung 56: Anteil der Fälle, in denen der Fahrer zum Zeitpunkt des Erscheinens der Situation abgelenkt 

war (links) bzw. Reaktionszeit bis erster Blick auf die Straße nach dem Erscheinen der Situation für die Fälle, 

in denen der Fahrer abgelenkt war, (rechts).  

Blicke zum Video während der automatisierten Fahrt  

Die Betrachtung der Verteilungen der mittleren Blickdauern zum Video, die während der assistierten 

Fahrt ausgeführt werden, zeigt unterschiedliche Verteilungen der Blickdauern in den verschiedenen 

DIL-Strategien (siehe Abbildung 57, links): Es ist eine größere Häufung von längeren Blicken in der 

Baseline-Bedingung sowie eine Tendenz zu häufigeren kurzen Blicken in der MR-Bedingung zu 

erkennen. In der DMS-Bedingung ist in der Verteilung der zweite kurze Peak bei ca. 5 s auffällig. 

Nachdem die DMS-Warnung nach 4 s kam und alle Probanden über die gesamte Fahrt hinweg 
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mindestens eine DMS-Warnung erhalten haben, könnte dies ein Hinweis dafür sein, dass hier ein 

Teil der Probanden erst auf die DMS-Warnung reagiert hat, während der andere Teil generell eher 

nur kurz auf das Video geschaut hatte. In einer ANOVA über die mittleren Blickdauern auf das Video 

zeigt sich ein signifikanter Effekt der DIL-Strategie (F[2;26]=3.986; p=.031) und nachgelagert sig-

nifikante Unterschiede zwischen der MR-Bedingung (p=.027) und der Baseline-Bedingung sowie 

zwischen der MR und der DMS-Bedingung (p=.016, siehe Abbildung 57, rechts).  

 

Abbildung 57: Verteilung der Einzel-Blickdauern auf das Video in den drei Versuchsbedingungen (links) und 

mittlere Blickdauern pro Gruppe inklusive Testergebnisse der Post-hoc Tests (rechts).  

Individuelle Unterschiede im Blickverhalten 

Bei einer genaueren Betrachtung der Blickdauern pro Proband zeigt sich, dass sich auch innerhalb 

der Bedingungen das Blickverhalten individuell stark unterscheidet (siehe Abbildung 58). Dabei ha-

ben überzufällig viele Probanden der Bedingung MR sehr kurze Blickdauern. Dies könnte unter Um-

ständen erklären, warum die Analysen auf Mittelwerts-Ebene an vielen Stellen nicht signifikant wer-

den: Das individuelle Überwachungsverhalten der Fahrer hat vermutlich die Interventionen der je-

weiligen Driver-in-the-Loop-Strategien stark überlagert.  



Abschlussbericht Prüfanordnung zur Bewertung der Übernahmeleistung beim automatisierten Fahren 

Seite 94 

 

Abbildung 58: Mittlere Blickdauern pro Versuchsperson (dargestellt sind die anonymen Versuchspersonen-

Nummern)  

Korrelation zwischen Blick –und Fahrverhalten 

In einer weiteren Analyse wurden daher bivariate Korrelationen zwischen den Parametern „mittlere 

Blickdauer“ und „Reaktionszeit bis zum ersten Blick“ sowie zur „Reaktionszeit bis zum Fahrerein-

griff“ berechnet (siehe Tabelle 11). Dabei zeigt sich, dass je kürzer ein Fahrer auf das Video schaut 

und je stärker er somit die Fahraufgabe überwacht, desto schneller reagiert er auch auf die Situation 

und deaktiviert das System. Das Ergebnis, dass zwischen dem Blickmuster während aktivem System 

und dem Blick hoch zur Straße bei Erscheinen der Situation kein derart starker Zusammenhang be-

steht (r=.347; p=.065), scheint dafür zu sprechen, dass die DIL-Strategie doch einen gewissen Ein-

fluss auf das persönliche Blickverhalten hatte.  

Tabelle 11: Bivariate Korrelationen zwischen Reaktionszeit bis Eingriff, Reaktionszeit bis erster Blick zur 

Straße und mittleren Blickdauern während der assistierten Fahrt.  

 
RT Eingriff Blickdauern FFT RT erster Blick Straße 

RT Eingriff 
 

r=.456*; p=.002 r=.792**; p=.000 

Blickdauern FFT 
  

r=.347; p=.065 

RT erster Blick Straße 
   

Nachbefragung 

In einer Nachbefragung wurden die Fahrer danach befragt, ob sie eine bestimmte Strategie bei der 

Überwachung der Fahraufgabe verfolgt haben. Dabei gab die Mehrheit der Probanden an, keine Stra-

tegie verfolgt zu haben. Es werden eher allgemeine Aussagen wie „Ich habe in regelmäßigen Ab-

ständen/alle paar Sekunden auf die Straße geschaut“ oder „Ich habe immer mal wieder auf die Straße 

geschaut“ formuliert. Diese Angaben waren über alle Versuchsbedingungen gleichmäßig verteilt, 

d. h. sie wurden auch in der Bedingung „Monitoring Request“ getätigt, in der die Probanden sich 

theoretisch über die assistierte Fahrt hinweg auf das Video konzentrieren hätten können, da ein Blick 

auf die Straße im Moment der Warnung zur Situationslösung ausreichend gewesen wäre. Die Stra-

tegien scheinen sich demnach entweder zwischen den Bedingungen nicht zu unterscheiden oder sie 

sind den Fahrern zumindest nicht bewusst zugänglich für eine explizite Nennung.  



Abschlussbericht Prüfanordnung zur Bewertung der Übernahmeleistung beim automatisierten Fahren 

Seite 95 

Weitere geschlossene Fragen bezogen sich auf die Involviertheit in das Videoschauen und die Stärke 

der Überwachung der Verkehrssituation: Hierbei konnten keine auffälligen und statistischen Unter-

schiede zwischen den Bedingungen gefunden werden (siehe Abbildung 59: Involviertheit: 

F[2;27]=.054; p=.948; Überwachung: F[2;27]=.455; p=.639).  

 

Abbildung 59: Subjektive Angaben der Fahrer zur Involviertheit in das Video (links) bzw. Stärke der Überwa-

chung (rechts) in Abhängigkeit der Versuchsbedingungen auf der KU-Skala von 0-15. 

Weitere Fragen bezogen sich auf die Systemrückmeldungen während der Fahrt in den Bedingungen 

mit Intervention DMS und MR. Die Fahrer zeigen hier unabhängig von der DIL-Strategie eine ver-

gleichbar hohe Bereitschaft, den Meldungen nachzukommen (keine statistischen Unterschiede zwi-

schen den Bedingungen; siehe Abbildung 60, links oben; F[1;18]=284; p=.601). In der DMS-Bedin-

gung scheint es den Fahrern deskriptiv etwas weniger klar, was aufgrund der Meldung zu tun ist 

(Abbildung 60, rechts oben; F[1;18]=.321; p=.578). Eine Erklärung könnte darin bestehen, dass ei-

nige Fahrer aufgrund von Problemen bei der Erkennung des Blickverhaltens „falsche Alarme“ erhal-

ten hatten, (d. h. sie wurden aufgrund Ihrer Kopf- und Körperdrehung zum Video als abgelenkt iden-

tifiziert, obwohl sie aus den Augenwinkeln zurück auf die Straße geschaut haben). Eine nachträgliche 

Videokodierung zeigte, dass diese trotzdem gerechtfertigt waren, jedoch nicht alle Meldungen zum 

richtigen Zeitpunkt kamen. Signifikante Unterschiede gab es im wahrgenommenen Nutzen der Mel-

dungen für die bevorstehende Situation: Dieser war für den Monitoring Request deutlich höher als 

für die DMS-Warnung (Abbildung 60, links unten: F[1;18]=15.63; p=.001). Ebenfalls nachvollzieh-

bar ist das etwas höhere Empfinden bei der DMS-Warnung, durch diese gestört worden zu sein 

(F[1;18]=1.72; p.206). Hierbei ist allerdings zu betonen, dass die absolute Bewertung in beiden Grup-

pen in einem niedrigen Bereich liegt (siehe Abbildung 60, rechts unten).  
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Abbildung 60: Subjektive Bewertung der Systemrückmeldungen in den Bedingungen DMS und Monitoring Re-

quest (MR) auf verschiedenen Dimensionen.  

3.10.4 Fazit 

Zusammenfassend zeigen sich sichtbare Unterschiede in den Reaktionszeiten auf das Erscheinen der 

Situation (erkennbar an kürzeren Blickreaktionszeiten bis Wahrnehmen der Situation und geringeren 

Eingriffszeiten) in Abhängigkeit der Driver-in-The-Loop Strategie (bzw. mit vs. ohne Intervention). 

Allerdings werden diese Effekte von starken individuellen Unterschieden im Überwachungsverhal-

ten während der automatisierten Fahrt zwischen den Fahrern überlagert, sodass im Mittelwertver-

gleich keine dieser Unterschiede eine statistische Signifikanz erreicht. Die Wahl des Between-Sub-

jects-Designs mag diesen Effekt noch verstärkt haben.  

Die qualitative Analyse einzelner Extremereignisse weist jedoch darauf hin, dass in der Bedingung 

ohne Intervention häufiger kritische Situationen mit dem Hindernis oder dem rückwärtigen Verkehr 

auftreten bzw. umgekehrt durch die Interventionen derartige Situationen offenbar weitgehend erfolg-

reich vermieden werden können. Zudem zeigen sich Unterschiede in den Driver-in-the-Loop Strate-

gien auch in der subjektiven Bewertung der Fahrer, z. B., dass der MR als hilfreicher für die Vorbe-

reitung auf die bevorstehende Situation wahrgenommen wurde. Zusammenfassend scheint die 

Prüfanordnung als prinzipiell geeignet, um derartige Fragestellungen zu beantworten. Die wieder-

holte Darbietung von Prüfszenarien scheint sinnvoll, da speziell für diese Fragestellung ein Lernpro-

zess der Interventionsstrategien während des Versuchs anzunehmen ist, der sich in einem reinen 

Erstkontakt noch nicht zeigen würde. Eventuell hätte die Wahl eines Within-Subject-Designs – dann 

allerdings mit einer geringeren Anzahl an Situationen und dafür einer Verlängerung der Fahrtdauern 
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zwischen den Situationen – zu deutlicheren Unterschieden zwischen den Versuchsbedingungen bei-

getragen. Dennoch bleibt bei dieser Art von Fragestellung die Schwierigkeit bestehen, mit individuell 

stark automatisiertem Kontrollverhalten von Fahrern umgehen zu müssen. Wenn das automatisierte 

Verhalten die Interventionen überlagert, weil die Fahrer das gewünschte Verhalten nicht in dem dafür 

erforderlichen Ausmaß zeigen, können die Interventionen nicht wirksam werden. Eine entsprechende 

Instruktion wie die Aufforderung, sich intensiv mit der fahrfremden Tätigkeit zu beschäftigen, hilft 

zwar in gewissem Grad dabei, dass der Großteil der Probanden auch den Zustand erreicht, der es 

ermöglicht, Interventionen zu untersuchen (schaut der Fahrer nicht auf das Video, erhält er keine 

Warnungen durch das Driver Monitoring System, die er bewerten kann). Die Tatsache, dass der Ab-

lenkungszustand aber derart bewusst erzeugt wurde, muss bei der Interpretation der Ergebnisse im-

mer mitberücksichtigt werden. In der vorliegenden Studie hat sich gezeigt, dass das individuelle 

Kontrollverhalten die explizite Instruktion immer noch überlagern konnte.  

3.11 Validierungsstudie 3 – Teil 2: Wirkung verschiedener simulierter 

Lösungen zur Darstellung des rückwärtigen Verkehrs auf Fahrver-

halten 

3.11.1 Hintergrund 

Die letzte durchgeführte Studie im Simulator beschäftigte sich mit einer Fragestellung, die sich aus 

der zwischenzeitlich durchgeführten Expertenstudie auf der Teststrecke im Rahmen des Proof-of-

Concepts ergab (siehe Kapitel 0 für eine ausführliche Beschreibung des Proof-of-Concepts).  

Vorweggenommen wird an dieser Stelle, das im Rahmen des Proof-of-Concept unter anderem un-

tersucht wurde, durch welche künstliche Lösungen man gegebenenfalls ein echtes rückwärtiges Fahr-

zeug ersetzen könnte, wenn die Prüfanordnung auf die Teststrecke übertragen werden soll. Aus Si-

cherheitsgründen sowie aufgrund eines hohen Aufwands während der Versuchsdurchführung könne 

es sinnvoll sein, darauf zu verzichten, ein weiteres Fahrzeug im Versuch mitfahren zu lassen. Dieses 

müsste sich im Moment der Übernahmeaufforderung an einer festen Position und mit einer definier-

ten Geschwindigkeit hinter dem Probandenfahrzeug befinden, möglichst ohne, dass der Fahrer das 

Vorhandensein dieses Fahrzeugs vorher bemerkt. Auch eine Sicherheitsgefährdung der Insassen die-

ses Fahrzeugs sowie der des Probandenfahrzeugs muss ausgeschlossen werden, wenn der Testfahrer 

unter Umständen einmal falsch reagiert. Dazu wurden verschiedene Lösungsvorschläge realisiert, 

die beispielsweise das Video eines echten oder simulierten Fahrzeugs im Rückspiegel zeigen oder 

die Einblendung eines animierten Fahrzeugbildes auf schwarzen Hintergrund im Rückspiegel (siehe 

Abbildung 61).  

 

Abbildung 61: Eingesetzte simulierte Lösungen zur Darstellung des rückwärtigen Verkehrs im Außenspiegel 

im Proof-of-Concept auf der Teststrecke.  
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In einer Expertenstudie auf der Teststrecke hatte sich ergeben, dass sich Experten derartige künstli-

che Lösungen zur Darstellung rückwärtigen Verkehrs auf der Teststrecke durchaus vorstellen können 

und diese (zumindest, wenn Videos verwendet werden) sehr realistisch wirken. Alle Varianten hatten 

jedoch die Gemeinsamkeit, dass im Gegensatz zur Original-Prüfanordnung kein Fahrzeug am Pro-

bandenfahrzeug vorbeifuhr. Diese fehlende Information könnte unter Umständen Auswirkungen auf 

den Zeitpunkt des Fahrstreifenwechsels des Probandenfahrzeugs haben. Da in der Expertenstudie 

jedoch keine Fahrdaten erhoben wurden, konnte der Effekt der Varianten auf das Fahrverhalten nicht 

überprüft werden.  

Die Auswirkungen der auf der Teststrecke angestrebten Lösungen auf das Fahrverhalten wurden in 

der hier vorgestellten Studie im Simulator untersucht: Würden die simulierten Varianten ein ähnli-

ches Fahrverhalten auslösen wie die Anwesenheit „echten“ Verkehrs? Welche Effekte hat das 

„Nicht-Vorbeifahren“ des Fahrzeugs auf das Fahrverhalten im Simulator? 

Die Fahrer erlebten also wiederum eine Übernahmeaufforderung beim L3 Fahren. Dabei werden drei 

verschiedene Varianten untersucht, wie der rückwärtige Verkehr dargestellt wird (als Within-Faktor 

permutiert). Die Umsetzung dieser Varianten und die Ergebnisse werden in den folgenden Kapiteln 

dargestellt. Diese Fragestellung wurde in einem zweiten separaten Studienteil 2 nach Studienteil 1 

der Validierungsstudie 3 mit denselben Probanden durchgeführt. 

3.11.2 Methodik 

Folgende drei Versuchsbedingungen zur Darstellung des rückwärtigen Verkehrs wurden in der Si-

mulatorstudie verglichen (siehe Abbildung 62): 

• Variante 1 „Sim mit Vorbeifahren“: Dabei wird die Original-Anordnung wie in den Vor-

gängerstudien im Simulator umgesetzt. Ein Fahrzeug ist präsent und im Rückspiegel zu se-

hen und fährt am Probandenfahrzeug vorbei (normale Spiegelansicht mit Darstellung des 

Verkehrs). 

• Variante 2 „Sim ohne Vorbeifahren“: Dabei wird nur ein Video von simuliertem Verkehr 

im Spiegel angezeigt; Dieses Fahrzeug ist nicht wirklich präsent (nur Video im Rückspie-

gel), und fährt nicht an Probandenfahrzeug vorbei. 

• Variante 3 „Artifiziell ohne Vorbeifahren“: In einer weiteren künstlichen Variante wird 

im Spiegel das Video eines artifiziellen Fahrzeugs vor schwarzem Hintergrund eingeblendet. 

Auch hier fährt das Fahrzeug nicht am Probandenfahrzeug vorbei. 

Für alle Bedingungen gilt, dass das Fahrzeug bzw. die Videoeinblendung im Moment der Übernah-

meaufforderung mit einem Abstand von 8 s zum Hindernis erscheint. Die Einblendung in den Vari-

anten „ohne Vorbeifahren“ erfolgt im jeweiligen Außenspiegel und im Innenspiegel.  
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Abbildung 62: Varianten zur Darstellung des rückwärtigen Verkehrs in Studienteil 2 der Validierungsstudie 2 

im Simulator.  

Die Fahrer erhielten im Vorfeld eine ausführliche Erklärung zu den verschiedenen Varianten. Dabei 

wurden sie darüber informiert, dass sie drei verschiedene Arten kennenlernen werden, wie ihnen der 

rückwärtige Verkehr dargestellt wird. Des Weiteren wurde ihnen gesagt, dass es darum ginge, wie 

gut sie abschätzen könnten, wann sie den Fahrstreifen wechseln können, auch wenn das Fahrzeug 

nicht wie normalerweise an ihnen vorbeifährt. Sie sollten sich dazu vorstellen, das Fahrzeug würde 

mit gleichbleibender Geschwindigkeit an ihnen vorbeifahren. Anschließend sollten sie entscheiden, 

wann ein Fahrstreifenwechsel sicher möglich sei und daraufhin den Fahrstreifen wechseln. Weiterhin 

wurde ihnen erklärt, dass es nicht darum ginge, möglichst lange zu warten, so dass man auf jeden 

Fall sicher sein kann, dass das Fahrzeug schon wieder weg ist. Vielmehr sollen sie versuchen, den 

Fahrstreifen zu wechseln, sobald sie dachten, dass das Fahrzeug schon weit genug weg sein müsste 

und das Rüberfahren sicher wäre. 

Der Prüfparcours wurde zur Untersuchung dieser Fragestellung auf fünf Szenarien reduziert: Die 

vier Szenarien mit Verkehr aus den Vorgängerstudien sowie ein Füllszenario ohne Verkehr (M_L_0 

bzw. M_R_0) zur Erzeugung eines durchgängigen Parcours (für Auswertung nur bedingt relevant). 

Diese fünf Szenarien wurden innerhalb einer Fahrt dreimal hintereinander durchfahren, jeweils mit 

einer der oben dargestellten Varianten (d. h. insgesamt 15 Szenarien). Die Reihenfolge der Varianten 

wurde dabei permutiert. Nach jeder Variante wurde kurz angehalten und eine Nachbefragung durch-

geführt (siehe Abbildung 63).  

 

Abbildung 63: Ablauf des Prüfparcours in Studienteil 2 der Validierungsstudie 3.  

 Darstellung in den Spiegeln 

Variante 1 „Sim mit 

Vorbeifahren“ 

 

Variante 2 „Sim ohne 

Vorbeifahren“ 

 

Variante 3 „Artifiziell ohne 

Vorbeifahren“ 
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Als fahrfremde Tätigkeit wurde wiederum die SuRT durchgeführt (Beschreibung siehe Kapitel 2.6). 

Die Stichprobe bestand aus denselben 30 Fahrern aus Studienteil 1 (13 weiblich, Mittleres Alter: 

41.5 Jahre; Min. 23, Max. 60; SD=13.2 Jahre).  

Die Fahrer absolvierten eine Fahrt mit Darstellung des rückwärtigen Verkehrs als Within-Faktor in 

einer von sechs verschiedenen Reihenfolgen. Wichtig bei der Interpretation der Ergebnisse ist, dass 

bei allen Fahrern das Erleben der Hindernissituationen in L2 in Studienteil 1 vorausgegangen war, 

d. h. die Fahrer kannten bereits prinzipiell die Situation, auf die hin sie reagieren mussten, wenn auch 

nicht unter L3 Bedingungen (mit Übernahmeaufforderung), sondern unter der jeweiligen L2 Bedin-

gung, der sie zugeteilt waren.  

In diesem Studienteil erhielten die Fahrer vorab detaillierte Informationen über das hochautomati-

sierte System, dessen Grenzen, die Systembedienung, die auszuführende fahrfremde Tätigkeit sowie 

die verschiedenen Darstellungsvarianten des rückwärtigen Verkehrs. In einer Übungsfahrt erlebten 

die Fahrer nach der Übung der SuRT auch die verschiedenen Darstellungsvarianten ohne Vorbeifah-

ren des Fahrzeugs während der Fahrt und sollten einen ersten Fahrstreifenwechsel in diesem Szenario 

durchführen. Das konkrete Übernahmeszenario mit Übernahmeaufforderung und Hindernis wurde 

ihnen noch nicht vorgegeben. Daran schloss sich die Messfahrt mit den 15 Szenarien im vorab be-

schriebenen Parcours an. Nach jedem Szenario wurden die Fahrer wiederum zur Situationskritikalität 

befragt. Zudem erfolgte eine Nachbefragung nach jeder Darstellungsvariante sowie die Abgabe eines 

Präferenzurteils über die Darstellungsvarianten „ohne Vorbeifahren“ nach Ende der Versuchsfahr-

ten.  

3.11.3 Ergebnisse 

Eine Analyse der Fahrdaten in den Szenarien mit Verkehr zeigte eine vergleichbare Bremsreaktions-

zeit (die für diese Szenarien der Übernahmezeit entspricht) in den Varianten (F[2;48]=1.867; p=.166, 

siehe Abbildung 64, links). Die Reihenfolge spielte dabei keine Rolle (Faktor RF: F[5;24]=1.197; 

p=.340; Interaktion Variante x RF: F[10;48]=.467; p=.903). Dagegen zeigten sich hochsignifikant 

spätere Lenkreaktionen in den Varianten ohne Vorbeifahren (F[2;48]=26.866; p<.001), wiederum 

ohne Einfluss der Reihenfolge (Faktor RF: F[5;24]=1.195; p=.341; Interaktion Variante x RF: 

F[10;48]=.830; p=.603). Die Fahrer warten also deutlich länger mit dem Fahrstreifenwechsel, wenn 

das Fahrzeug nicht wirklich an ihnen vorbeifährt.  

Durch den späteren Fahrstreifenwechsel werden die Abstände zum Hindernis (Parameter TTC_min) 

kritischer, vor allem in der Bedingung „Sim ohne Vorbeifahren“ (siehe Abbildung 64, rechts). Die 

ANOVA zeigt entsprechend einen signifikanten Effekt für den Faktor „Variante“ (F[2;48]=4.542; 

p=.016). Wiederum wird der Faktor „Reihenfolge“ hier nicht signifikant (Faktor RF: F[5;24]=.590; 

p=.708; Interaktion Variante x RF: F[10;48]=1.677; p=.125). Eine Analyse der Kontraste zeigt einen 

signifikanten Unterschied zwischen der Sim-Variante mit Vorbeifahren und der Sim-Variante ohne 

Vorbeifahren (F[1;24]=12.093; p=.002), jedoch nicht zwischen der Sim-Variante mit Vorbeifahren 

und der artifiziellen Variante ohne Vorbeifahren (F[1;24]=1.992; p=.171).  

Die Fahrer bremsen zudem stärker ab, vor allem in der artifiziellen Variante ohne Vorbeifahren (Pa-

rameter ax_min, siehe Abbildung 64, rechts). Die ANOVA zeigt entsprechend einen hochsignifikan-

ten Effekt für den Faktor „Variante“ (F[2;48]=13.528; p<.001). Wiederum wird der Faktor 
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„Reihenfolge“ nicht signifikant (Faktor RF: F[5;24]=.905; p=.494), jedoch gibt es eine signifikante 

Interaktion Variante x RF: F[10;48]=3.241; p=.003). Der Vergleich zwischen den Bedingungen zeigt 

einen tendenziellen, aber nicht signifikanten Unterschied zwischen der Sim-Variante mit Vorbeifah-

ren und der Sim-Variante ohne Vorbeifahren (F[1;24]=3.925; p=.059) sowie einen hochsignifikanten 

Unterschied zwischen der Sim-Variante mit Vorbeifahren und der artifiziellen Variante ohne Vor-

beifahren (F[1;24]=23.108; p<.001).  

  

Abbildung 64: Fahrparameter in den verschiedenen Darstellungsvarianten (links: RT_brake und RT_steer; 

rechts: TTC_min und [ax_min]).  

Bei der deskriptiven Betrachtung der einzelnen Szenarios hinsichtlich des Beginns des Fahrstreifen-

wechsels wurde nun auch das Szenario ohne Verkehr berücksichtigt. Hierbei ist erkennbar, dass der 

Unterschied zwischen der Sim-Variante mit und ohne Vorbeifahren bei den Zweifach-Fahrstreifen-

wechseln etwas geringer zu sein scheint (siehe Abbildung 65). In Bezug auf die artifizielle Variante 

ohne Vorbeifahren ist besonders auffällig, dass auch in den Szenarien ohne Verkehr, in denen ein 

schwarzer Bildschirm ohne ein Fahrzeug eingeblendet wird, der Fahrstreifenwechsel später einge-

leitet wird, obwohl hier kein Fahrzeug zu berücksichtigen ist. Anscheinend findet hier also eine Art 

Übertragungseffekt, in der Form, dass sich der Verzögerungseffekt auch auf das Szenario ohne Ver-

kehr auswirkt, statt. Die Kommentare mancher Fahrer deuten darauf hin, dass die Einblendung des 

schwarzen Bildschirms automatisch die Erwartung eines gleichzeitig präsentierten Fahrzeugs ge-

weckt hat und dies in der Situation ohne Verkehr dazu führte, dass die Fahrer sich teilweise unsicher 

waren, ob sie das Fahrzeug eventuell übersehen haben.  
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Abbildung 65: Lenkreaktionszeit im Vergleich der verschiedenen Darstellungsvarianten und der Szenarioty-

pen.  

Auch die subjektiven Kritikalitätsbewertungen unterscheiden sich signifikant voneinander (siehe 

Abbildung 66). Beide Bedingungen ohne Vorbeifahren werden signifikant kritischer wahrgenommen 

als die normale Bedingung mit Vorbeifahren (signifikanter Haupteffekt „Variante“: F[2;28]=13.12; 

p<.001; signifikante Kontraste Sim mit Vorbeifahren vs. Sim ohne Vorbeifahren: F[1;29]=12.24; 

p=.002; Sim mit Vorbeifahren vs. Artifiziell ohne Vorbeifahren: F[1;29]=27.09; p<.001).  

 

Abbildung 66: Subjektive Kritikalitätsbewertung im Vergleich der verschiedenen Darstellungsvarianten. 

In den Nachbefragungen nach jeder Darstellungsvariante zeigte sich, dass sich die Varianten deutlich 

darin unterscheiden, wie gut sie das Gefühl vermitteln konnten, dass sich ein Fahrzeug neben dem 

Probandenfahrzeug befindet und die Fahrer deshalb bremsen müssen (F[2;28]=19.28; p<.001, siehe 

Abbildung 67, links). Beide Bedingungen ohne Vorbeifahren unterscheiden sich jeweils von der 

„Sim-Bedingung mit Vorbeifahren“ (Sim mit Vorbeifahren vs. Sim ohne Vorbeifahren: 

F[1;29]=22.70; p<.001; Sim mit Vorbeifahren vs. Artifiziell ohne Vorbeifahren: F[1;29]=39.43; 

p<.001).  

Das identische Ergebnis zeigt sich bezüglich der Frage, wie gut die Fahrer einschätzen konnten, wo 

sich das Fahrzeug (theoretisch) befindet und wann sie den Fahrstreifen wechseln konnten (signifi-

kanter Haupteffekt „Variante“: F[2;28]=59.01; p<.001; signifikante Kontraste Sim mit Vorbeifahren 

vs. Sim ohne Vorbeifahren: F[1;29]=107.25; p<.001; Sim mit Vorbeifahren vs. Artifiziell ohne Vor-

beifahren: F[1;29]=99.17; p<.001, siehe Abbildung 67, rechts).  
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Abbildung 67: Subjektive Einschätzung der verschiedenen Varianten auf verschiedenen Dimensionen (siehe 

Beschriftung der Grafiken)  

Im abschließenden Urteil, bei welcher der beiden Varianten, in denen das Fahrzeug nicht an ihnen 

vorbeigefahren ist, die Fahrer leichter abschätzen konnten, wann das Fahrzeug an Ihnen vorbeige-

fahren wäre, bevorzugte die große Mehrheit (n=27 der 30 Probanden) das Sim-Video im Gegensatz 

zum artifiziellen Video mit schwarzem Hintergrund. Als Begründung wurde unter anderem genannt, 

dass dabei besser einzuschätzen war, auf welchem Fahrstreifen sich der Verkehr befindet, wie nah 

er ist und wie schnell er fährt, dass es eher der realen Situation entspräche und dass der dunkle Hin-

tergrund eher irritiert hätte. Nur drei Probanden bevorzugten das artifizielle Video mit schwarzem 

Hintergrund mit dem Argument, man könne sich bei der Variante besser vorstellen, wie es an einem 

vorbeifährt.  

3.11.4 Fazit 

Zusammenfassend hat sich aus den Analysen des Fahrverhaltens in den Varianten ohne Vorbeifahren 

ergeben, dass sich dieses von der Variante mit Vorbeifahren vor allem in Bezug auf den Zeitpunkt 

des Fahrstreifenwechsels unterscheidet. Außerdem werden die Situationen als kritischer wahrgenom-

men und die Probanden geben an, sich schwer vorstellen zu können, dass sie von einem Fahrzeug 

überholt werden, weswegen sie bremsen müssen. Dieses Ergebnis zeigte sich trotz der Tatsache, dass 

die Fahrer aus Studienteil 1 viel Übungspraxis hatten und sie ausführlich instruiert wurden. Aller-

dings war dieser Unterschied durchaus erwartbar und gar nicht so gravierend: Mit dem Ziel, durch 

derartige Anordnungen ein ähnliches überraschendes Erscheinen des Verkehrs (wie es in der Simu-

lation durch den Pop-Up Effekt erzeugt worden war und eine Verringerung des Sicherheitsrisikos 

auf der Teststrecke zu generieren, haben diese Ergebnisse gezeigt, dass die Video-Variante (für allem 

die mit einem realistischen Hintergrund) für bestimmte Fragestellungen durchaus geeignet ist. So 

schafft sie es zumindest, dem Fahrer zu vermitteln, dass Verkehr berücksichtigt werden muss, auf 

den hin gebremst werden soll (die Bremsreaktionszeit ist in allen Bedingungen identisch). Die Un-

terschiede in den anderen Fahrverhaltensparametern wie Fahrstreifenwechselzeiten, Bremsstärken 

oder minimalen TTCs sind nur dann ein Problem, wenn die Absicht besteht, sie in absoluter Form 

zur Bewertung der Übernahmeleistung zu verwenden. Für derartige Kontrollierbarkeitsfragestellun-

gen müssten alternative Lösungen gefunden werden (z. B. Dummy-Fahrzeuge, Vehicle-in-the Loop-

Konzepte, AR-Elemente). Solange ein relativer Vergleich zwischen zwei Varianten in einer Testung 

im Realfahrzeug das angestrebte Ziel ist, kann ein derartiger Ansatz durchaus eine effiziente Lösung 

darstellen. 
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4 Methodik zur Untersuchung der 
Übernahmeleistung auf der Teststrecke 

Aus Gründen der höheren ökologischen Validität sollte ein automatisiertes Fahrzeug vor allem im 

späteren Entwicklungsprozess unter zu Hilfenahme eines realen Prototyps unter realen Bedingungen 

getestet werden. Bei der Entwicklung der Prüfmethodik sollte deswegen berücksichtigt werden, dass 

sich die Anordnung auf die Teststrecke übertragen lässt.  

Im nachfolgenden Kapitel (siehe Kapitel 4.1) werden zunächst notwendige Anpassungen an der 

Prüfanordnung, die eine solche Übertragung auf die Teststrecke zur Folge hätte, aufgeführt. Die 

größte Herausforderung besteht unter anderem darin, dass die Ausweichreaktion aufgrund eines Hin-

dernisses bei gleichzeitigem Vorhandensein von rückwärtigem Verkehr sicherheitskritisch ist. Aus 

diesem Grund werden Anpassungen hinsichtlich des Hindernisses und des rückwärtigen Verkehrs 

vorgeschlagen. Anschließend wird die technische Umsetzbarkeit der Methode auf der Teststrecke 

beschrieben (siehe Kapitel 4.2), die in einem sog. „Proof-of-Concept“ mit Hilfe einer Expertenbe-

wertung getestet wurde. Dabei bewerteten Experten in der Durchführung von Human-Factors-Stu-

dien im Bereich des automatisierten Fahrens die Güte der Umsetzung auf der Teststrecke im Ver-

gleich zur Simulatoranordnung. Die Ergebnisse werden in Kapitel 4.3 beschrieben. 

In Kapitel 0 wird aufgrund der Erkenntnisse aus dem Proof-of-Concept, der Expertenbewertung so-

wie der Validierungsstudie 3 (siehe Kapitel 3.10) ein finaler Vorschlag für den Einsatz der Prüfme-

thode auf der Teststrecke beschrieben. 

4.1 Notwendige Anpassungen der Prüfanordnung und theoretische 

Überlegungen  

4.1.1 Hindernis und rückwärtiger Verkehr 

Zunächst sind auf der Teststrecke Sicherheitsfragen zu berücksichtigen, wenn mit echten Fahrzeugen 

gearbeitet wird. Die Aufgabe des Fahrers besteht darin, einem Hindernis, welches seinen Fahrstreifen 

versperrt, auszuweichen, ohne dabei sich und den Verkehr auf benachbarten Fahrstreifen zu gefähr-

den. Dabei muss damit gerechnet werden, dass nicht alle Fahrer die Situation einwandfrei lösen. Eine 

Kollision mit dem Hindernis oder dem rückwärtigen Verkehr darf deswegen zu keiner Gefährdung 

des Probanden sowie beteiligter Fahrzeuginsassen führen. Deren Sicherheit muss zu jedem Zeitpunkt 

im Versuch höchste Priorität haben. 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in der Simulatorprüfumgebung das Hindernis und der rück-

wärtige Verkehr erst im Moment der Übernahmeaufforderung in der Fahrszenerie aufploppen. Damit 

wird sichergestellt, dass auch Fahrer, die ihren Blick nicht durchgehend von der Fahrumgebung ab-

wenden, um eine fahrfremde Tätigkeit zu bearbeiten, keinen Vorteil haben und alle Fahrer erst ab 

dem Moment der Übernahmeaufforderung Situationsbewusstsein aufbauen können.  

Im Folgenden werden Überlegungen aufgeführt, die die speziellen Herausforderungen auf der Test-

strecke berücksichtigen. 
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4.1.1.1 Hindernis 

Das Hindernis sollte bei einer Kollision zu keiner Sicherheitsgefährdung des Probanden führen. Auf 

der Teststrecke, die im Idealfall aus einem Rundkurs bestehen sollte, muss das Hindernis die weitere 

Anforderung erfüllen, schnell bewegbar zu sein, um zwischen den Szenarien unkompliziert zwischen 

verschiedenen Fahrstreifen hin- und her transportiert werden zu können. Um das Risiko für den Pro-

banden bei einer Kollision mit dem Hindernis minimal zu halten, wurde für den Proof-of-Concept 

statt der Warnbaken ein aufblasbares Schwimmtier verwendet (siehe Abbildung 68). Dieses hat zu-

sätzlich den Vorteil, dass es zwischen den Szenarien leicht auf verschiedene Fahrstreifen verschoben 

werden kann. 

 

Abbildung 68: Hindernis. 

Hinsichtlich der Anforderung des Aufploppens wurde eine Milchglasfolie auf die Windschutz-

scheibe geklebt, die die Sicht des Fahrers auf die Fahrszenerie während der automatisierten Fahrt 

verdeckt, diese aber im Moment der Übernahmeaufforderung freigibt, indem das Milchglas transpa-

rent wird (siehe Abbildung 69).  

 

Abbildung 69: Milchglasfolie (links: undurchlässig; Mitte: transparent; rechts: ohne Folie) 

4.1.1.2 Rückwärtiger Verkehr 

Bei der Darstellung des rückwärtigen Verkehrs wurde nach einer Lösung gesucht, die sowohl das 

Sicherheitsrisiko minimiert als auch das Aufploppen ermöglicht. Diese bestand darin, auf ein echtes 

Fahrzeug als rückwärtigen Verkehr zu verzichten und dem Fahrer stattdessen das reale Szenario ei-

nes sich von hinten annähernden Fahrzeugs in Form eines Videos auf digitalen Fahrzeugspiegeln zu 

zeigen und damit den „echten“ rückwärtigen Verkehr zu ersetzen. Die Videos werden anschließend 

auf Displays abgespielt, die an der Position der Außen- und des Innenspiegels angebracht werden, 

um auf ein echtes rückwärtiges Fahrzeug im Versuch verzichten zu können (siehe Abbildung 70). 

Diese Umsetzung bringt neben dem Sicherheitsgewinn gleichzeitig den Vorteil mit sich, dass auf 
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diese Weise der Verkehr ebenfalls erst im Moment der Übernahmeaufforderung vergleichbar zum 

rückwärtigen Verkehr in der Simulatoranordnung „aufploppen“ kann, indem die Videos erst ab die-

sem Moment abgespielt werden und dadurch das aufgenommene Fahrzeug sichtbar wird (vorher 

wird ein Standbild der rückwärtigen Fahrszenerie angezeigt). Der Fahrer sieht dann, wie sich das 

Fahrzeug im Außen- bzw. Innenspiegel nähert. Sobald es nicht mehr in den Spiegeln zu sehen ist, 

endet das Video. Durch diese Methode lässt sich ebenfalls sicherstellen, dass sich die Versuchsbe-

dingungen hinsichtlich Geschwindigkeit und Abstand zum Probandenfahrzeug nicht zwischen den 

Probanden unterscheiden. Genauere Ausführungen zur Erstellung dieser Videos finden sich in Ka-

pitel 4.2.3. 

 

Abbildung 70: Video des realen rückwärtigen Verkehrs.  

Einschränkend muss jedoch angemerkt werden, dass bei der Umsetzung dieser Variante das rück-

wärtige Fahrzeug im Gegensatz zur Anordnung im Simulator nicht am Probandenfahrzeug vorbei-

fährt. Dies macht die Einschätzung des Zeitpunkts, ab dem ein sicherer Fahrstreifenwechsel möglich 

ist, schwierig. Zur Abschätzung der Auswirkung dieser Einschränkungen wurde eine Expertenbe-

wertung auf der Teststrecke durchgeführt (siehe Kapitel 4.3). Außerdem war die Frage nach den 

Auswirkungen auf das Fahrverhalten Teil der dritten Validierungsstudie im Simulator (siehe Kapitel 

3.11).  

4.1.2 Varianten der Darstellung des rückwärtigen Verkehrs 

Da die Erstellung der Videos von echtem Verkehr mit einem hohen zeitlichen Aufwand sowie einem 

hohen Personal- und technischen Materialaufwand verbunden ist (siehe Kapitel 4.2.3 für die Erstel-

lung), wurden alternative Möglichkeiten in Erwägung gezogen, die dem Fahrer die gleiche Informa-

tion vermitteln können, aber in der Erstellung weniger aufwendig sind. Neben einem Video aus der 

Fahrsimulationsszenerie werden im Folgenden drei weitere, abstraktere Lösungen vorgestellt, bei 

denen jeweils ein stellvertretendes Objekt (z. B. ein größer werdendes Rechteck) für das sich annä-

hernde rückwärtige Fahrzeug steht. Zum einen ist der Erstellungsaufwand dieser Varianten sehr ge-

ring, zum anderen können sie eingesetzt werden, wenn auf keine Fahrsimulation zurückgegriffen 

werden kann.  

Die verschiedenen Varianten wurden umgesetzt und in der Expertenbewertung dahingehend bewer-

tet, ob sie vom Fahrer trotz des teilweise hohen Abstraktionsgrad als stellvertretend für das rückwär-

tige Fahrzeug wahrgenommen werden. Ob sich durch die Lösungen das Fahrverhalten der Probanden 

im Gegensatz zu einem tatsächlich vorbeifahrenden Fahrzeug ändert, insbesondere, weil der Proband 

bei diesen Lösungen kein Fahrzeug oder stellvertretende Objekte an sich vorbeifahren sieht, was 

u. U. die Einschätzung des Fahrstreifenwechselzeitpunkts beeinflussen kann, wurde in der letzten 

Simulatorstudie überprüft. 
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4.1.2.1 Videos der Fahrsimulationsszenerie 

Eine Überlegung bestand darin, die Szenen des sich annähernden rückwärtigen Verkehrs aus der 

Fahrsimulationsumgebung in die digitalen Spiegel mit Hilfe eines Videos einzublenden. Dazu kann 

ein Video aus der Simulatorstrecke des Prüfparcours verwendet werden. Sind entsprechende Res-

sourcen vorhanden, ist es empfehlenswert, die echte Teststreckenumgebung realgetreu nachzubauen 

und auf die umgebende Bepflanzung Rücksicht zu nehmen (siehe Abbildung 71). Wie auch beim 

realen Video wird ein Standbild der Fahrszenerie ohne Fahrzeug angezeigt, wenn kein Video zu 

sehen ist.  

Der Aufwand der Erstellung ist geringer einzuschätzen als der bei der Erstellung der echten Videos. 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Definition von Abständen und die Einhaltung von exakten 

Geschwindigkeiten genauer möglich ist, als es aller Wahrscheinlichkeit im echten Fahrzeug oder 

nach nur nach sehr vielen Probedurchgängen möglich ist. Außerdem können die Videos im Simulator 

mit geringem Aufwand für verschiedene Wetterbedingungen oder Jahreszeiten erzeugt werden, so 

dass mehrere Wetterlagen und Jahreszeiten vorbereitet werden können und je nach Bedarf an die 

Bedingungen des Testtages angepasst werden können. Dies ist bei den Videos des realen Verkehrs 

nicht ohne weiteres möglich. 

    

Abbildung 71: Video von rückwärtigem Verkehr aus der Simulation. 

4.1.2.2 Sich vergrößerndes Rechteck 

Bei der ersten abstrakteren Variante handelte es sich um ein rotes Rechteck, welches stellvertretend 

für ein echtes Fahrzeug stehen soll und dessen Annäherung symbolisieren soll. 

Dabei sind verschiedene Versionen denkbar, die sich in der Ausgangsposition des Rechtecks (ent-

weder mittig oder an der Position, an der sich das Fahrzeug in dem Moment, wenn es im Rückspiegel 

erscheint, befindet) bzw. an der Art der Bewegung (gleichmäßiges Ausfüllen des Bildschirms vs. 

Bewegen entlang der vom realen Fahrzeug gefahrenen Trajektorie) unterscheiden. Im Vorfeld der 

Expertenbewertung auf der Teststrecke wurden den späteren Experten drei Varianten der roten 

Rechteckvariante vorgelegt, um die geeignetste Variante für die Expertenbewertung zu definieren. 

Dazu sahen sich die Experten die Videos der drei Varianten (siehe Abbildung 72) auf einem Laptop 

an und sollten beantworten, welches der Videos am besten geeignet ist, um den rückwärtigen Verkehr 

auf der Teststrecke so gut wie möglich abzubilden. Im Gegensatz zu den oben beschriebenen realis-

tischeren Varianten muss den Fahrern die Logik dieser Varianten im Vorfeld eines Tests erklärt wer-

den. 

Bei Variante 1 befindet sich das Rechteck mittig. Das Rechteck vergrößert sich, um die Annäherung 

des Fahrzeugs nachzuahmen, und füllt anschließend gleichmäßig den Bildschirm aus. Der Moment, 
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in dem das Display vollständig ausgefüllt ist, ist der letzte Moment, in dem ein echtes Fahrzeug noch 

im Spiegel zu sehen wäre. Dieses Prinzip verfolgt auch Variante 2, jedoch ist hier die Ausgangspo-

sition des roten Rechtecks leicht nach links versetzt und entspricht damit der Position, die das echte 

Fahrzeug im Moment des Erscheinens auf dem Video hätte. Variante 3 imitiert das echte Fahrzeug 

zusätzlich zur selben Ausgangsposition noch in der Art, dass es sich entlang der echten Fahrzeug-

trajektorie bewegt und sich dabei leicht vergrößert, bis es nicht mehr im Video zu sehen ist, wie es 

bei dem echten Fahrzeug der Fall ist, wenn es nicht mehr im Spiegel zu sehen ist. Die Länge der 

Videos entsprach dabei der des realen Videos. Im Moment, in dem das Fahrzeug im Rückspiegel 

sichtbar wäre, erscheint das rote Rechteck. Vor und nach Erscheinen des Rechtecks ist der Bild-

schirm schwarz. 

Die Mehrheit der Experten bewertete Variante 3 (rotes Rechteck bewegt sich entlang der Fahrzeug-

trajektorie und vergrößert sich ausgehend von realer Fahrzeugposition) als am geeignetsten, weswe-

gen diese Variante zum Test für die Expertenbewertung auf der Teststrecke ausgewählt wurde. 

 

Abbildung 72: Drei verschiedene Rechteck-Varianten, aus denen im Vorfeld des Proof-of-Concepts die geeig-

netste Variante ausgewählt wurde. 

4.1.2.3 Fahrzeuganimation  

Bei einer weiteren abstrakten Variante handelte es sich um eine Fahrzeuganimation. Dabei wird ein 

Fahrzeugmodell, welches dem echten Fahrzeug aus dem Video entspricht, an der Stelle sichtbar, an 

der das echte Fahrzeug erscheint (siehe Abbildung 73). Bewegung und Vergrößerung entsprechen 

denen, die auch das echte Fahrzeug während des Ablaufs des Videos durchläuft. Auch hier entspricht 

die Dauer bis das Rechteck nicht mehr im Spiegel zu sehen ist, genau der Dauer, für die das echte 

Fahrzeug im Spiegel sichtbar ist. Vor und nach Erscheinen des Rechtecks ist der Bildschirm schwarz. 

 

Abbildung 73: Fahrzeuganimation. 
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4.1.2.4 LED-Leiste  

Bei der dritten abstrakten Variante handelte es sich im Gegensatz zu den vorherigen Varianten nicht 

um ein Video. Stattdessen wurde eine gelb blinkende LED-Leuchte, die ähnlich wie ein Toter-Win-

kel-Warner blinkt, wenn sich ein Fahrzeug von hinten annähert, am unteren Rand des normalen Au-

ßenspiegels befestigt. Der Unterschied zu einem echten Tote-Winkel-Warner bestand darin, dass die 

LED-Leuchte im Moment der Übernahmeaufforderung zu blinken beginnt, wenn auch der Verkehr 

im Rückspiegel erscheinen würde, jedoch, ohne dass ein echtes Fahrzeug vorhanden war (siehe Ab-

bildung 74). Das Blinken endet in dem Moment, in dem ein echtes Fahrzeug nicht mehr im Spiegel 

zu sehen wäre. Für diese Variante wurde auf die LED-Leuchte zurückgegriffen, die auch in der ersten 

Validierungsstudie im Simulator verwendet wurde (siehe Kapitel 3.4). 

  

Abbildung 74: Blinkende LED-Leuchte. 

4.1.3 Alternativen mit echtem Verkehr 

Eine Alternative, bei welcher der Fahrer ein echtes rückwärtiges Fahrzeug berücksichtigen muss, bei 

gleichzeitiger Kontrolle des Sicherheitsrisikos bestünde aus der Verwendung eines Dummy-Fahr-

zeugs, welches sich bei einer detektierten Kollisionsgefahr mit dem Probandenfahrzeug zurückzieht. 

Ein Beispiel für ein solches Fahrzeug ist EVITA 2.0 der TU Darmstadt (weitere Beschreibung siehe 

Homepage der TU-Darmstadt; https://www.fzd.tu-darmstadt.de). 

Sofern diese Lösungen weiterhin von menschlichen Fahrern gesteuert werden, bergen auch diese 

Überlegungen die Herausforderung, bei jedem Probanden und in jedem Szenario vergleichbare Aus-

gangsbedingungen hinsichtlich Geschwindigkeit und Abstand zu gewährleisten.  

4.2 Technische Umsetzbarkeit: Proof-of-Concept 

Ziel des Proof-of-Concepts war die ausführliche Erprobung der technischen Umsetzbarkeit mög-

lichst vieler Elemente der Versuchsanordnung auf der Teststrecke. Dabei musste mit mehreren Her-

ausforderungen umgegangen werden. Getestet werden sollten vor allem die Lösungen zum Umgang 

mit der Tatsache, dass das Hindernis und der rückwärtige Verkehr im Moment der Übernahme auf-

ploppen, damit die Fahrer im Vorfeld keine Möglichkeit haben, Situationsbewusstsein aufzubauen. 

Einschränkend muss erwähnt werden, dass für den Proof-of-Concept kein Fahrzeug mit L3-Funktion 

sowie keine klassische Teststrecke, die einen Rundkurs enthält und das Fahren höherer Geschwin-

digkeiten erlaubt, zur Verfügung stand. Aus diesem Grund wurde auf ein Dienstfahrzeug des WIVW 

ohne vergleichbare Assistenzsysteme sowie eine provisorische Teststrecke in Form einer größeren 
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abgesperrten Teerfläche zurückgegriffen. Die Ergebnisse, die im Rahmen dieser Überprüfung sowie 

der durchgeführten Expertenbewertung entstanden, liefern den Input für einen Vorschlag zur Über-

tragbarkeit der Versuchsanordnung auf die Teststrecke.  

4.2.1 Teststrecke 

Die Tests zur Erprobung sowie die Expertenbewertung fand auf einem anmietbaren Gelände der 

Bundeswehr-Kaserne in Veitshöchheim statt (siehe Abbildung 75). Die nutzbare Fläche bestand aus 

einem Areal von ca. 130 m Länge und 15 m Breite, was die gewünschte Teststreckenlänge (siehe 

finalen Vorschlag 0) deutlich unterschritt. Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort musste die vorgese-

hene Geschwindigkeit des Probandenfahrzeugs von 100 km/h auf 30 km/h deutlich reduziert werden. 

Bei dieser Geschwindigkeit führte das ursprüngliche Zeitbudget von 8 s zu einem deutlich verringer-

ten Kritikalitätserleben bei Annäherung an das Hindernis im Verglich zum Simulator, weswegen das 

Zeitbudget auf 4.3 s (entspricht 36 m Abstand zum Hindernis) verringert wurde, um eine subjektiv 

ähnliche Kritikalität wie bei höheren Geschwindigkeiten zu erzeugen. Daraus ergab sich ebenfalls 

eine Anpassung der Relativgeschwindigkeiten des rückwärtigen Verkehrs auf 48 km/h. 

  

Abbildung 75: Eindrücke Teststrecke. 

Des Weiteren enthielt die Strecke keine Fahrstreifenmarkierungen, so dass diese erst vermessen und 

Fahrstreifen gekennzeichnet werden mussten (siehe Abbildung 76). Die Breite des Areals war aus-

reichend, um drei Fahrstreifen mit je 3.5 m Breite zu markieren. 

 

Abbildung 76: Fahrstreifenmarkierungen. 

Nach Durchfahren der Prüfsituation konnte durch einen Rundkurs wieder an den Beginn der Prüf-

strecke gelangt werden. 
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4.2.2 Fahrzeug 

Für die Umsetzung auf der Teststrecke wird normalerweise das zu testende Fahrzeug mit L3-Funk-

tion oder ein Wizard-of-Oz Fahrzeug verwendet, bei dem die Funktion von einem sog. Wizard-Fah-

rer imitiert wird, ohne, dass dies für den Probanden offensichtlich ist. Da für den Proof-of-Concept 

kein Fahrzeug mit L3-Funktion zur Verfügung stand, wurde ein Dienstfahrzeug der WIVW GmbH 

(Opel Astra, siehe Abbildung 77) verwendet, welches maximal assistiertes Fahren im Sinne von L1 

erlaubte (Fahren mit Tempomat). Quer- und Längsführung mussten deshalb – anders als bei einer 

L3-Funktion – vom Fahrer übernommen werden, was zu diversen Einschränkungen führte. Bei-

spielsweise musste in Annäherung an das Hindernis aus Sicherheitsgründen auf die Sichtverdeckung 

durch die Milchglasscheibe sowie die Bearbeitung einer fahrfremden Tätigkeit durch den Fahrer ver-

zichtet werden. Da das Dienstfahrzeug weiterhin nicht standardmäßig über die Ausstattung zur Mes-

sung von Fahrdaten verfügt, konnten keine Auswertungen des Fahrerverhaltens in Reaktion auf die 

Übernahmesituation vorgenommen werden. Die Auslösung der Übernahmeaufforderung mit den da-

zugehörigen Elementen erfolgte über die Simulationssoftware SILAB.  

 

Abbildung 77: Verwendetes Fahrzeug zur Erprobung des Proof-of-Concepts 

Die im Folgenden beschriebenen Ausstattungen wurden am Fahrzeug vorgenommen (siehe Abbil-

dung 78): Zur Anzeige des HMIs wurde ein 7-Zoll-Display rechts neben dem Instrument Cluster 

montiert, auf dem die Anzeigen des Systemstatus (z. B. Aktiv, Übernahmeaufforderung) zu sehen 

waren. Der Ton der Übernahmeaufforderung wurde über das bordeigene Audiosystem wiedergege-

ben. Alternativ können externe Lautsprecher verwendet werden. Zur Veranschaulichung einer fahr-

fremden Tätigkeit wurde ein 10-Zoll-Tablet im Bereich der unteren Mittelkonsole befestigt. Auf die-

sem könnten dem Fahrer unterschiedliche Aufgaben präsentiert werden.  

Da aus Sicherheitsgründen und Gründen der Standardisierbarkeit der Szenarien auf echte Fahrzeuge 

als rückwärtiger Verkehr verzichtet werden sollte, wurden stattdessen im jeweiligen Außenspiegel, 

in dem sich der Verkehr näherte, alternative Lösungen zur Darstellung des sich nähernden Fahrzeugs 

gezeigt. Für die Verwendung der Videovarianten (siehe Kapitel 4.1.2) wurden an der Position der 

Außenspiegel jeweils ein 7 Zoll Display angebracht (Auflösung: 1920 x 1200 Full HD mit einer 

Helligkeit von 450 cd/m2). Zur Befestigung wurde eine Art Haube konstruiert, die über die vorhan-

denen Außenspiegel gestülpt werden konnte, an der die Displays befestigt waren und die leicht wie-

der abgenommen werden konnte, beispielsweise um stattdessen die LED-Leuchte zu befestigen. Ein 

Nachteil, der sich aus dieser Lösung im Proof-of-Concept ergab, war die Tatsache, dass durch die 

Verkabelung die Fenster dauerhaft geöffnet bleiben mussten, was insbesondere bei niedrigen Tem-

peraturen oder schlechtem Wetter keine Ideallösung darstellt. Ein Innenspiegel-Display wurde im 

Proof-of-Concept nicht umgesetzt. 
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Außerdem wurde eine Milchglasfolie (Größe: DIN-A4) auf der Frontscheibe befestigt, die den rele-

vanten Teil des frontalen Sichtfelds des Fahrers durch eine Trübung verdeckt. Mit Auslösung der 

Übernahmeaufforderung wird die Sicht freigeschaltet.  

Zur Auslösung der Übernahmeaufforderung, der Wieder-Durchlässigkeit der Milchglasfolie sowie 

der Videos des rückwärtigen Verkehrs bzw. der LED-Leuchte in den jeweiligen Außenspiegeln auf 

dem definierten Streckenmeter (36 m vor Hindernis) wurde eine GPS-Maus in der Windschutzschei-

benwurzel montiert. Der entsprechende Streckenpunkt wurde mithilfe von Google Maps definiert 

und musste während der Erprobungsphase noch leicht in seiner Position angepasst werden. Falls ein 

echtes L3-Fahrzeug das verwendete Hindernis als solches erkennt, kann die TOR-Auslösung natür-

lich automatisch stattfinden. 

Zur Ansteuerung der vier Displays (HMI-Displays, zwei Außenspiegel-Displays, Monitor zur Steu-

erung von SILAB) sowie der Milchglasfolie und der GPS-Maus wurden zwei PCs im Kofferraum 

des Opel Astras verbaut, die die Vernetzung mit der Simulationssoftware SILAB® ermöglichten. 

Vor dem jeweiligen Szenarienbeginn konnte der Versuchsleiter die Richtung des Fahrstreifenwech-

sels auswählen und damit die Seite, auf welcher der rückwärtige Verkehr im Spiegel dargestellt wer-

den sollte. 

Zur Auswertung von Verhaltensdaten während der Fahrt müsste das Fahrzeug noch mit geeigneter 

Messtechnik ausgestattet werden. Fahrzeugbezogene Parameter müssen aus dem CAN-Bus auslesbar 

sein, sodass sie weiter aufbereitet und analysiert werden können. Positionsdaten können über das 

GPS-Messgerät bestimmt werden. Zur Erfassung von Blickdaten müsste ein Blickerfassungssystem 

ins Fahrzeug eingebaut werden. Für den Proof-of-Concept wurde auf die Erfassung derartiger objek-

tiver Daten verzichtet. 

 

Abbildung 78: Ausstattung des Fahrzeugs mit HMI-Display, Tablet für die fahrfremde Tätigkeit, Außenspiegel-

Displays und Milchglasscheibe (nicht abgebildet: GPS-Maus). 
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4.2.3 Erstellung Videos rückwärtiger Verkehr 

Die Erstellung der Videos des rückwärtigen Verkehrs fand an einem Tag auf der Teststrecke statt. 

Zuerst wurde dazu eine Kamera über einen Saugnapf auf dem Außenspiegel angebracht, welche die 

Sicht nach hinten abfilmte (siehe Abbildung 79 oben). Dies geschah für jede der beiden Seiten. Auf 

die Darstellung des Verkehrs im Innenspiegel wurde für den Proof-of-Concept verzichtet. Der Win-

kel der Kamera wurde jeweils so eingestellt, dass er möglichst genau dem Ausschnitt entsprach, den 

ein echter Fahrer in den Außenspiegeln sieht (siehe Abbildung 79 unten). Dazu kann es hilfreich 

sein, im Vorfeld ein Foto aus der Perspektive der Fahrersicht heranzuziehen, welches den Ausschnitt 

der Außenspiegel zeigt. Besonders ist dabei darauf zu achten, dass der Horizont gerade ist, der Anteil 

von Himmel und Boden sowie der Winkel (d. h. wie viel vom Fahrzeug zu sehen ist) einer realisti-

schen Spiegeleinstellung entspricht.  

Anschließend wird die Übernahmesituation mit Verkehr entsprechend aller Varianten (d. h. rechts 

vs. links; einfacher vs. doppelter Fahrstreifenwechsel, Ausgangsfahrstreifen links, Mitte, rechts) 

nachgestellt, bis für jede Variante zufriedenstellende Videoversionen zur Verfügung stehen. Für den 

Proof-of-Concept wurden nur einfache Fahrstreifenwechsel mit jeweils mittigem Ausgangsfahrstrei-

fen des L3-Fahrzeugs umgesetzt. Dazu müssen zunächst die Position des Hindernisses auf der Stre-

cke, die Position der Übernahmeaufforderung (berechnet aus Zeitbudget für TOR und Zielgeschwin-

digkeit des Probandenfahrzeugs) sowie die Startpositionen des Probandenfahrzeugs und des rück-

wärtigen Fahrzeugs festgelegt werden. Die Startpositionen müssen so bestimmt werden, dass das 

Probandenfahrzeug spätestens im Moment der Übernahmeaufforderung die konstante erforderliche 

Zielgeschwindigkeit erreicht hat und das rückwärtige Fahrzeug beim Erreichen des berechneten Ab-

stands zum Probandenfahrzeug nach hinten ebenfalls seine Zielgeschwindigkeit erreichen kann. 

Für den Proof-of-Concept nähert sich das spätere Probandenfahrzeug mit 30 km/h (aufgrund der 

Gegebenheiten der Teststrecke) auf dem mittleren Fahrstreifen dem Hindernis. Ein weiteres Fahr-

zeug fährt auf dem rechten bzw. linken Fahrstreifen. Im Moment der Übernahmeaufforderung (36 m 

vor Hindernis) musste dessen Geschwindigkeit 48 km/h und der Abstand zum Probandenfahrzeug 

20 m betragen. Das Probandenfahrzeug fuhr mit konstanter Geschwindigkeit auf das Hindernis zu. 

Das rückwärtige Fahrzeug überholte das Probandenfahrzeug und fuhr am Hindernis vorbei. Die Er-

stellung nahm einige Zeit in Anspruch. Zum einen mussten die Zeitpunkte für das Losfahren beider 

Fahrzeuge mehrmals erprobt werden, um die Zielposition im gleichen Moment mit dem vorgesehen 

Abstand zu erreichen. Die Positionen von Übernahmeaufforderung und dem zu erreichenden Ab-

stand des rückwärtigen Fahrzeuges im Moment der Übernahmeaufforderung wurden mit Pylonen 

markiert. Pro Fahrzeug stand ein Mitarbeiter außerhalb des Fahrzeugs zur Verfügung, um zu über-

prüfen, dass die Fahrzeuge ihre Zielposition im selben Moment erreichen. Dazu gaben die jeweiligen 

Mitarbeiter ein akustisches Signal im Moment, in dem das jeweilige Fahrzeug den Pylonen erreichte. 

Wenn die Signale zeitgleich ertönten, konnte das Video verwendet werden.  

Zudem musste auch die Zielgeschwindigkeit an der jeweiligen Zielposition überprüft werden. Ins-

besondere der Weg, der für die Beschleunigung auf die Zielgeschwindigkeit des rückwärtigen Fahr-

zeugs zur Verfügung stand, war sehr knapp, weswegen die Zielgeschwindigkeit nicht immer erreicht 

werden konnte bzw. konstant gefahren wurde. Zur kontrollierten Einhaltung der Geschwindigkeiten 

ist zu empfehlen, die Tempomatfunktion zu nutzen. Falls die Zielgeschwindigkeit innerhalb eines 

kurzen Streckenabschnitts und somit nur durch starke Beschleunigung erreicht werden kann, wie es 
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auf der verwendeten Teststrecke für das rückwärtige Fahrzeug der Fall war, wird die Verwendung 

der Limiterfunktion empfohlen, um zumindest kontrollieren zu können, dass die Zielgeschwindigkeit 

nicht überschritten wird. 

Der Personalaufwand für die Vorbereitung der Videos betrug für den Proof-of-Concept einen Fahrer 

des Probandenfahrzeugs sowie einen Fahrer des rückwärtigen Fahrzeugs. Zusätzlich werden zwei 

Personen benötigt, die die Position der beiden Fahrzeuge von außen überprüfen können. Eine dieser 

Personen muss befähigt sein, die jeweilige Videoaufzeichnung zu starten und ggf. die Kameraaus-

rüstung für den jeweiligen Außenspiegel umzubauen. 

Ein Nachteil, der sich aus der Methode der echten Videos ergeben kann, sind sich ändernde Licht- 

und Witterungsverhältnisse zwischen dem Tag des Videodrehs und der Erhebungstage, die das Ge-

fühl der „Echtheit“ der Videos einschränken können. Auch eine sich zu stark verändernde Umge-

bungsnatur durch einen großen Zeitraum zwischen Videodreh und Erhebung sollte vermieden wer-

den (Belaubung von Bäumen im Sommer vs. Winter). Wegen der sensiblen Kameratechnik sollte 

der Dreh der Rückspiegel-Videos nur unter trockenen Wetterbedingungen stattfinden. Des Weiteren 

sollte bei der Wahl des Videodrehtags bzw. der Uhrzeit darauf geachtet werden, dass die Sonnenein-

strahlung nicht direkt auf die Kamera fällt, da sonst die Sichtbarkeit des Videos und damit die Er-

kennbarkeit des rückwärtigen Fahrzeugs eingeschränkt sein kann. Dies gilt ebenso für den Tag der 

Erhebung. Auch zu dunkle Lichtverhältnisse sind insbesondere am Drehtag zu vermeiden. Generell 

kann die Bildqualität durch Verwendung von speziellen Außenkameras vor allem bei Verwendung 

unter schwierigen Lichtverhältnissen verbessert werden. Außerdem sollte darauf geachtet werden, 

dass sich auf dem Video aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Personen befinden. Auch spezi-

fische Gegenstände oder Fahrzeuge, die sich an den Erhebungstagen nicht mehr auf der Teststrecke 

befinden werden, sollten im Vorfeld des Videodrehs entfernt werden. 
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Abbildung 79: Anbringung der Kamera am Außenspiegel, die den rückwärtigen Verkehr abfilmt, mit Hilfe 

eines Saugnapfs. 

Bevor die Videos im Proof-of-Concept bzw. Probandenversuchen auf der Teststrecke eingesetzt wer-

den können, müssen sie bearbeitet werden. Dies beinhaltet zum einen das Schneiden der Videos auf 

die benötigte Länge. Der Startpunkt des Videos ist der Moment, indem das Fahrzeug den definierten 

Abstand zum Probandenfahrzeug erreicht hat. Im vorliegenden Fall waren dies 20 m (siehe Abbil-

dung 80). Das Erreichen dieses Streckenpunkts konnte mithilfe der aufgestellten Pylonen überprüft 

werden. Der Endpunkt des Videos war durch den Moment, in dem das rückwärtige Fahrzeug das 

Hindernis erreichte (auf der Fahrbahn durch Markierungen angedeutet), definiert. Für die im Proof-

of-Concept zur Verfügung stehende Strecke ergab sich daraus eine Länge des Videos von 4.3 Se-

kunden. In dieser Zeit sah der Proband das Fahrzeug für ca. 3 Sekunden im Rückspiegel. Was bei 

der Video-Variante auf der Teststrecke nicht berücksichtigt werden kann, ist die sich unter Umstän-

den verändernde Geschwindigkeit des Probandenfahrzeugs. Darüber hinaus müssen die Videos ge-

spiegelt werden (Kamera filmt aus der Perspektive des Spiegels nach hinten, später soll das Video 

aber die Sicht des Fahrers auf den Spiegel darstellen) und ggf. an den Rändern zugeschnitten werden, 

sodass der Videoausschnitt dem Bild des Außenspiegels entspricht. Dazu hilft es, ein Foto zur Hilfe 

zur nehmen, welches aus Fahrersicht gemacht wurde und den „echten“ Ausschnitt der Spiegel zeigt. 

Insgesamt wurden auf diese Weise pro Seite (rechts und links) zwei Videos (mit Verkehr und ohne 

Verkehr) erstellt. Auf die Darstellung des Verkehrs im Innenspiegel wurde für den Proof-of-Concept 

verzichtet, das Vorgehen zur Erstellung der Videos wäre identisch zu denen, die in den Außenspie-

geln angezeigt werden. Für den späteren Versuch wird dies jedoch empfohlen. Zusätzlich werden 

noch Standbilder aus der jeweiligen Perspektive benötigt, die vor Beginn und nach Ablauf des Videos 
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in den beiden Spiegeln eingeblendet werden. Alternativ können auch hier Videos statt Standbilder 

verwendet werden, um den Eindruck noch realistischer zu gestalten.  

 

Abbildung 80: Position, zu der das Video beginnt, da das rückwärtige Fahrzeug den definierten Abstand er-

reicht hat. 

4.3 Expertenbewertung 

4.3.1 Ziel 

Bei einer exemplarischen Demonstration sollte die Wirkung im Vergleich zur Simulatorumgebung 

von Experten aus dem Bereich des automatisierten Fahrens bewertetet werden. Insgesamt fünf Mit-

arbeiter des WIVW bewerteten dabei die Güte der Übertragung einzelner Elemente der Prüfanord-

nung auf die Teststrecke anhand verschiedener Aspekte. 

4.3.2 Ablauf 

Bevor die Experten den Proof-of-Concept individuell auf der Teststrecke erlebten, fand mit jedem 

Experten ein Termin im Simulator statt, bei dem die Experten die Originalprüfanordnung erlebten, 

um auf der Teststrecke dazu Vergleiche ziehen zu können (siehe Abbildung 81). Im Vorfeld dazu 

erhielten sie eine kurze Information über die Prüfanordnung. Sie erfuhren, dass sie mehrere Über-

nahmesituationen erleben würden, weil sich ein Hindernis auf ihrem Fahrstreifen befindet, vor dem 

sie durch eine Übernahmeaufforderung gewarnt würden. Der Prüfparcours wurde zu diesem Zwecke 

auf fünf Übernahmesituationen gekürzt und enthielt die in Abbildung 82 dargestellten Situationen. 

Außerdem wurden sie darüber informiert, dass sie sich mit einer fahrfremden Tätigkeit beschäftigen 

sollten. Sie wurden außerdem explizit darauf hingewiesen, dass Verkehr und Hindernis erst im Mo-

ment der Übernahmeaufforderung aufploppen, damit sie diesen Aspekt und dessen Umsetzung auf 

der Teststrecke bewusst bewerten konnten. Deswegen sollten sie sich in den letzten drei Situationen 

nicht mehr mit der fahrfremden Tätigkeit beschäftigen, sondern auf den Verkehr im Moment der 

Übernahme achten, d. h. wie er sich von hinten annähert, wie lang er im Spiegel zu sehen ist und wie 

er ihre Reaktion beeinflusst. 
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Abbildung 81: Ablauf der Expertenbewertung: Erster Termin im Simulator (links); zweiter Termin auf der 

Teststrecke (rechts). 

 

Abbildung 82: Übernahmesituationen für den Vortest zum Kennenlernen der Prüfanordnung im Simulator. 

Nach Erleben der Prüfanordnung wurden den Experten auf einem Laptop vier Versionen einer arti-

fiziellen Animation vorgespielt, die das echte Fahrzeugvideo repräsentieren sollten (siehe Abbildung 

83). Dabei sollten sie eine Rangreihe bilden, welche der Varianten am besten geeignet ist, den rück-

wärtigen Verkehr auf der Teststrecke so gut wie möglich abzubilden. 

Aufgrund der Ergebnisse wurden zwei Varianten ausgewählt, um diese auf der Teststrecke auf ihre 

Eignung zu testen. Vier von fünf Experten bewerten Variante 4 (Fahrzeuganimation) als am besten 

geeignet, da dadurch die Tiefenwahrnehmung am besten vermittelt würde. Drei von fünf Experten 

bewerteten Variante 3 (abstrahierte Fahrzeuganimation) als zweitbeste Variante. 

 

Abbildung 83: Artifizielle Varianten zur Auswahl der Varianten, die auf der Teststrecke bewertet werden soll-

ten. 

Vor Beginn der Studie auf der Teststrecke erhielten die Experten Informationen über die zu erwar-

tenden Unterschiede im Vergleich zur Prüfanordnung im Simulator und den Einschränkungen der 

idealen Untersuchungsbedingungen, die sich daraus ergaben, dass das Fahrzeug über keine L3 Funk-

tion verfügte und die Fahrer die Quer- und Längsführung selbst übernehmen mussten. Neben der 

Tatsache, dass sie manuell fahren mussten, wurden die Teilnehmer vor Beginn der Expertenstudie 

darüber informiert, dass die Teststrecke nur eine Geschwindigkeit von 30 km/h statt 100 km/h zu-

lässt. Da auf die Sichtverdeckung während der Annäherung an das Hindernis durch die Milchglasfo-

lie auf der Windschutzscheibe verzichtet wurde, erlebten sie die Milchglasfolie stattdessen einmal 
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vor Beginn der Fahrten im Stand und sollten versuchen, dieses Erleben während der Fahrten mitein-

zubeziehen. Nach Abschluss der Studie durften Sie sich dem Hindernis mit aktiver Sichtverdeckung 

durch die Milchglasfolie nähern. Des Weiteren sollten die Probanden bedingt durch das manuelle 

Fahren in Annäherung an die Situation keine fahrfremde Tätigkeit ausführen. Ihnen wurde aber ge-

sagt, dass sie versuchen sollten, während der Annäherung mit einzubeziehen, wie es wäre, wenn sie 

vor der Übernahmeaufforderung eine fahrfremde Tätigkeit bearbeitet hätten. Außerdem erhielten sie 

die Info, dass aus Sicherheitsgründen kein echter Verkehr vorhanden sein würde, sie aber stattdessen 

alternative (Video-)Lösungen sehen würden, die sie zum Teil bereits aus dem Simulatorvortest kann-

ten. 

Jeder Experte erlebte insgesamt fünf verschiedene Varianten des rückwärtigen Verkehrs in Verbin-

dung mit der Übernahmeaufforderung: (1) Video des echten rückwärtigen Verkehrs, (2) Video des 

simulierten Verkehrs, (3) rotes Rechteck, (4) Fahrzeuganimation und (5) LED-Leiste (siehe Abbil-

dung 84). Hinsichtlich des Rechtecks und der Fahrzeuganimation wurden sie darüber informiert, dass 

ein echtes Fahrzeug so lange im Spiegel zu sehen wäre, wie etwas Animiertes im Spiegel zu sehen 

ist. In Bezug auf die LED-Leiste wurden sie darüber informiert, dass diese so lange blinkt, wie ein 

echtes Fahrzeug noch im Spiegel zu sehen wäre. 

 

Abbildung 84: Verschiedene Varianten des rückwärtigen Verkehrs. 

Jede der Varianten wurde zweimal erlebt, sodass insgesamt zehn Übernahmesituationen erlebt wur-

den. Das Ausweichen fand immer nach links statt und es war immer Verkehr vorhanden. Dabei war 

das Realvideo immer der Erstkontakt, während die anderen Varianten permutiert dargeboten wurden. 

Die Befragung zu der jeweiligen Variante fand teilweise nach dem erstmaligen Erleben, teilweise 

nach dem zweiten Erleben statt. Nach dem ersten Erleben wurde nach der Situationskritikalität der 

jeweiligen Variante gefragt. Nach dem zweifachen Erleben einer Variante wurden die Experten zu 

verschiedenen Aspekten, wie der wahrgenommenen Dringlichkeit der Übernahmesituation oder zur 

Selbsterklärungsfähigkeit der Variante befragt. Nachdem alle Varianten erlebt wurden, folgte eine 

Befragung zur Umsetzung spezifischer Elemente auf der Teststrecke wie bspw. die Eignung des ver-

wendeten Hindernisses als Übernahmegrund sowie die Erstellung einer Rangreihe der verschiedenen 

Varianten in Bezug auf deren Eignung zur Abbildung des rückwärtigen Verkehrs (siehe Tabelle 12 

für eine Übersicht aller Befragungsvariablen). Da das Dienstfahrzeug nicht standardmäßig über die 

Ausstattung zur Messung von Fahrdaten verfügt, wurden keine Fahrdaten in Reaktion auf die Über-

nahmesituationen aufgezeichnet. 
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Tabelle 12: Befragungsvariablen nach Erstkontakt, nach zweimaligem Erleben der jeweiligen Variante und 

nach Erleben aller Varianten. 

Nach Erstkontakt 

mit jeweiliger Vari-

ante 

Situationskritikalität 

[0…10] 

„Wie kritisch war die Situation?“ 

Nach zweimaligem 

Erleben der jeweili-

gen Variante 

Dringlichkeit [0…15] „Wie zeitkritisch hast du die Situation empfunden 

(drohende Kollision mit dem Hindernis)?“ 

Rückwärtiger Verkehr 

[0…15]  

„Wie selbsterklärend war diese Variante?“ 

„Nachdem du wusstest, dass die Animation rück-

wärtigen Verkehr darstellen soll: 

Wie gut konntest du im Rückspiegel erkennen, 

dass du Verkehr berücksichtigen musstet (visuelle 

Sichtbarkeit)?“  

Ähnlichkeit der Versuchs-

umgebungen [0…15] 

„Wie gut ist die Variante geeignet, den Eindruck 

aus dem Simulator zu replizieren?“ 

Nachbefragung 

nach allen Varian-

ten 

Hindernis [0…15] „Wie gut repräsentiert das verwendete Hindernis 

einen Übernahmegrund von einem automatisierten 

System?“ 

„Wie gut dient das verwendete Hindernis dazu, bei 

dir eine Ausweichreaktion auszulösen?“ 

Milchglasfolie [0…15] „Wie gut ist die Milchglasfolie deiner Meinung 

nach geeignet, ein ähnliches Gefühl des Aufplop-

pens für das Hindernis wie im Simulator zu erzeu-

gen?“ 

Rückspiegelvideos und 

Milchglasfolie [0…15] 

„Wie gut sind die Videos und die Milchglas-

scheibe geeignet, um beim Fahrer zu verhindern, 

dass er schon vor der Übernahme Situationsbe-

wusstsein aufbaut?“  

Ähnlichkeit der Versuchs-

umgebungen [0…15] 

„Wie gut ist die Umsetzung auf der Teststrecke ge-

nerell geeignet, den Eindruck aus dem Simulator 

zu replizieren?“ 

Ranking der Varianten „Welche Variante war am besten geeignet, den 

Eindruck aus dem Simulator zu replizieren?“ 

4.3.3 Ergebnisse 

Die Ergebnisse stützen sich im Folgenden auf die deskriptive Beschreibung. 

Hinsichtlich der verschiedenen Varianten zur Darstellung des rückwärtigen Verkehrs ist zu sagen, 

dass die Situation am kritischsten empfunden wird, wenn der rückwärtige Verkehr durch das Real-

video dargestellt wird. Einschränkend muss dazu gesagt werden, dass das Realvideo auf der Test-

strecke auch immer den Erstkontakt darstellte (siehe Kapitel 4.3.2). Im Vergleich zum Simulator, bei 

dem die Situationen im Mittel als „gefährlich“ eingeschätzt werden, zeigt sich, dass alle Varianten 

auf der Teststrecke als weniger kritisch empfunden werden (im Bereich „unangenehm“, siehe Abbil-

dung 85). Dies ist sehr wahrscheinlich auf die Unterschiede der beiden Prüfanordnungen aufgrund 

der Teststreckengegebenheiten zurückzuführen. Auf der Teststrecke näherten sich die Experten der 

Übernahmesituation nur mit 30 km/h statt 100 km/h, sie bearbeiteten vor der Übernahme keine 
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fahrfremde Tätigkeit und das Hindernis war nicht vor Erhalt der Übernahmeaufforderung durch die 

Milchglasscheibe verdeckt.  

 

Abbildung 85: Subjektive Kritikalität der Situation im Simulator vs. während des Erlebens der verschiedenen 

Varianten des rückwärtigen Verkehrs auf der Teststrecke (nach erstmaligem Erleben der jeweiligen Variante). 

Hinsichtlich der wahrgenommenen Dringlichkeit der Situation sind die Ergebnisse vergleichbar mit 

denen zur subjektiven Kritikalität (siehe Abbildung 86). Auch hier wird die Situation im Simulator 

am dringlichsten eingeschätzt. Das Real- und das Simulatorvideo erreichen im Durchschnitt eine 

mittlere Dringlichkeit, die anderen Varianten verzeichnen deskriptiv eine geringere Dringlichkeit. 

 

Abbildung 86: Wahrgenommene Dringlichkeit der Situation im Simulator vs. während des Erlebens der ver-

schiedenen Varianten des rückwärtigen Verkehrs auf der Teststrecke (nach zweimaligem Erleben der jeweili-

gen Variante). 

In Bezug auf die Selbererklärungsfähigkeit erreichen sowohl das Realvideo als auch das Simulator-

video sehr hohe Werte (siehe Abbildung 87). Auch die Fahrzeuganimation liegt noch in einem zu-

friedenstellenden Bereich. Die Rechteck-Variante sowie die LED-Variante fallen im Vergleich dazu 

stark ab und können nur mittlere Werte erzielen. 
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Abbildung 87: Selbsterklärungsfähigkeit der verschiedenen Videovarianten (nach zweimaligem Erleben der 

jeweiligen Variante). 

Die Frage nach der visuellen Erkennbarkeit des Verkehrs im Rückspiegel zielte darauf ab, beurteilen 

zu können, ob die jeweiligen Varianten unter den gegebenen Wetterbedingungen gut erkannt werden 

können. Dabei erzielen Real- und Simulatorvideo sehr gute Werte, auch die Fahrzeuganimation ist 

als zufriedenstellend zu bewerten (siehe Abbildung 88). Die Rechteck-Variante und die LED-Bedin-

gung weisen eine schlechtere Sichtbarkeit auf. Der Himmel war am Untersuchungstag bewölkt, 

manchmal regnete es leicht. Über die Erkennbarkeit der Varianten bei starker Sonneneinstrahlung, 

die die Lesbarkeit des Displays einschränken kann, können daher keine Aussagen gemacht werden. 

Der geringere Wert im Simulator ist vor allem auf einen Extremwert im unteren Bereich zurückzu-

führen. Dieser kam dadurch zu Stande, dass ein Experte in der ersten Situation das Fahrzeug nicht 

bemerkt hatte und mit diesem kollidierte. In diesem Fall wurde die Frage anders interpretiert als 

intendiert. 

 

Abbildung 88: Erkennungsfähigkeit des Verkehrs im Simulator vs. auf der Teststrecke in den verschiedenen 

Varianten (nach zweimaligem Erleben der jeweiligen Variante). 

Bei der Frage, wie gut das verwendete Hindernis einen Übernahmegrund von einem automatisierten 

System repräsentiere, erzielt der aufblasbare Flamingo auf der Teststrecke gute Werte (siehe Abbil-

dung 89, links). Demgegenüber wird die Baustellenabsperrung im Simulator als deskriptiv weniger 

repräsentativ wahrgenommen. Auch dieser Durchschnittswert wird jedoch von einem Extremwert 
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nach unten gezogen, da dieser die Absperrung zu Anfang nicht als Baustellenversperrung erkannte 

und von deren Aufploppen irritiert war. 

Bei der Frage, wie gut das verwendete Hindernis dazu diene, bei den Experten eine Ausweichreak-

tion auszulösen, erzielen beide Testumgebungen vergleichbar hohe Werte (siehe Abbildung 89, 

rechts). 

  

Abbildung 89: Repräsentanz eines Übernahmegrunds (links); Fähigkeit zur Auslösung einer Ausweichreaktion 

(rechts; nachdem alle Varianten erlebt wurden). 

Dem Effekt der Transparenz-Schaltung der Milchglasfolie im Moment der Übernahmeaufforderung 

wird von den Experten eine gute Eignung attestiert, um ein ähnliches Gefühl des Aufploppens für 

das Hindernis wie im Simulator zu erzeugen (siehe Abbildung 90, links). Angemerkt wurde an dieser 

Stelle lediglich, dass die Folie größer sein bzw. anders positioniert sein müsste, um bei individuellen 

Probandengrößen das gesamte Sichtfeld zu verdecken. Zu Testzwecken verdeckte die Folie nur einen 

kleinen Ausschnitt der Windschutzscheibe. 

Das Aufploppen des Verkehrs und des Hindernisses im Simulator kann den Aufbau von vorzeitigem 

Situationsbewusstsein deskriptiv etwas stärker verhindern als die Videos und die Milchglasfolie auf 

der Teststrecke (siehe Abbildung 90, rechts). Jedoch erzielen auch diese Maßnahmen zufriedenstel-

lende Werte. 

  

Abbildung 90: Eignung der Milchglasfolie, um Gefühl des Aufploppens wie im Simulator zu erzeugen (links); 

Eignung der Maßnahmen zur Verhinderung des vorzeitigen Aufbaus von Situationsbewusstseins (rechts; nach-

dem alle Varianten erlebt wurden). 

Insgesamt weist der Proof-of-Concept eine sehr gute Eignung auf, den Eindruck aus dem Simulator 

zu replizieren (siehe Abbildung 91, links). Auf Ebene der einzelnen Varianten bestechen 
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insbesondere das Real- und das Simulatorvideo mit vergleichbar hohen Werten (siehe Abbildung 91, 

rechts). Auch die Fahrzeuganimation kann den Eindruck noch zufriedenstellend replizieren. Die rest-

lichen Varianten, vor allem die Rechtecks-Variante und die LED-Bedingung sind dazu nicht in zu-

friedenstellendem Maße in der Lage. Diese Befragung geschah jeweils, nachdem die Experten eine 

Variante zweifach erlebt hatten, aber noch nicht alle Varianten kennengelernt hatten. 

 

Abbildung 91: Eignung der Teststreckenumsetzung, den Eindruck aus dem Simulator zu replizieren; generelle 

Bewertung (links; nachdem alle Varianten erlebt wurden) und auf Ebene der einzelnen Verkehrsvarianten 

(rechts; nach zweimaligem Erleben der jeweiligen Variante). 

Zum Abschluss der Studie wurden die Experten nochmal explizit danach gefragt, welche Variante 

am besten geeignet war, den Eindruck aus dem Simulator zu replizieren, nachdem sie alle Varianten 

mehrfach erlebt hatten. Dabei ergab sich folgendes Bild (siehe Abbildung 92): Die meisten Experten 

(4/5) finden das Realvideo als am besten geeignet. Begründet wurde das damit, dass es sehr realis-

tisch wirkt, die Dringlichkeit der Situation am besten vermittelt und eine gute Tiefenwahrnehmung 

besitzt. Dadurch kann der Abstand zum Probandenfahrzeug sehr gut eingeschätzt werden. Auch 

wurde betont, dass das Video im ersten Moment nicht von einem echten Fahrzeug, welches sich 

tatsächlich neben einem befindet, zu unterscheiden ist. Alle anderen Varianten wirken künstlicher, 

ohne dass jedoch wesentliche Unterschiede zwischen Real- und Simulatorvideo genannt werden. Das 

Simulatorvideo wird von drei Experten auf den zweiten Platz gewählt, ein Experte bewertet das Si-

mulatorvideo sogar am besten, ein weiterer vergibt den dritten Platz. Grund für die gute Platzierung 

ist die vergleichbare Dringlichkeit mit dem Realvideo und der ebenfalls guten Tiefenwahrnehmung 

sowie Abstandseinschätzung. Außerdem wurde hervorgehoben, dass die detailgetreue Umsetzung 

hinsichtlich der Teststreckenumgebung (z. B. Bepflanzung und Bebauung) zum positiven Eindruck 

beitrug. 

Vier von fünf Experten wählten die Fahrzeuganimation auf den dritten Platz. Der Abstand wird in 

dieser Variante ebenfalls als gut einschätzbar bewertet, aber es wird eine geringere Dringlichkeit als 

bei Real- und Simulatorvideo bedingt durch die fehlende Umgebung angegeben. Die Animation 

könne zwar weiterhin das Gefühl vermitteln, dass der Fahrstreifen nicht sofort gewechselt werden 

könne, aber es war von einer geringeren Hemmung im Vergleich zum Real- und Simulatorvideo die 

Rede. Im Gegensatz zur Rechtecks-Variante, die von den Experten einheitlich auf dem vorletzten 

Platz gesehen wird, sei die Fahrzeuganimation sofort als Fahrzeug erkennbar, wodurch deutlicher 

würde, was zu tun sei. Für einen Experten belegt sie auch den zweiten Platz. Begründet wird dies mit 
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der besseren Sichtbarkeit des Fahrzeugs aufgrund des höheren Kontrasts zum schwarzen Hinter-

grund. 

Einheitlich auf dem vorletzten Platz wird die Rechteck-Variante gesehen. Die Variante wird als sehr 

abstrakt bezeichnet und machte es laut den Experten schwierig, den Abstand richtig einzuschätzen. 

Trotz der als geringer empfundenen Dringlichkeit kann diese Variante immerhin noch durch den 

optischen Fluss das Gefühl eines sich nähernden Objekts vermitteln. Dies war mit der LED-Variante 

nicht möglich, sie belegt einheitlich den letzten Platz. Weitere Gründe hierfür sind die hohe Trans-

ferleistung auf die eigentliche Situation. Des Weiteren lägen keine Informationen vor, wie schnell 

das Fahrzeug fährt und es sei unklar, wie lange das Licht blinkt, d. h. wie lange das Fahrzeug neben 

einem fährt, um zu wissen, wann gebremst werden muss. Außerdem vermittelt die Variante den Cha-

rakter einer Warnung, wegen der in den Spiegel geschaut werden muss (ähnlich eines Totwinkel-

Warners), jedoch sei dann kein Fahrzeug im Spiegel zu sehen. Zuletzt wird das LED-Licht aufgrund 

der Helligkeit als schlecht wahrnehmbar beschrieben. 

 

Abbildung 92: Ranking der Varianten hinsichtlich ihrer Eignung, den Eindruck aus dem Simulator zu replizie-

ren. 

4.3.4 Fazit 

Hinsichtlich des Gesamteindrucks zur Umsetzung der Prüfanordnung auf der Teststrecke kann von 

einer Vergleichbarkeit von Kritikalität und Dringlichkeit der Situation mit dem Simulator ausgegan-

gen werden, insbesondere dann, wenn auch eine fahrfremde Tätigkeit ausgeführt wird, höhere Ge-

schwindigkeiten gefahren werden und die Milchglasfolie eingesetzt wird.  

Das verwendete Hindernis erfüllt den Zweck, bei den Fahrern eine Ausweichreaktion auszulösen 

und wird als plausibler Übernahmegrund wahrgenommen. In Bezug auf die Varianten des rückwär-

tigen Verkehrs hat sich ergeben, dass die realistischeren Varianten ihren Erstellungsaufwand wert 

sind. Das Realvideo wurde von fast allen Teilnehmern der Expertenstudie bevorzugt, die Unter-

schiede zum Simulatorvideo waren jedoch gering. Da das Simulatorvideo hinsichtlich Aufwand und 

Genauigkeit viele Vorteile gegenüber dem Realvideo bietet und von den Probanden fast gleichwertig 

eingeschätzt wird, kann der Einsatz auf der Teststrecke empfohlen werden. Wenn realistische 
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Varianten nicht zur Verfügung stehen, kann aus Sicht der Experten auch die Fahrzeuganimation vor 

schwarzem Hintergrund als zufriedenstellende Lösung angesehen werden. 

Verbesserungsbedarf ergab sich in den folgenden Punkten: Die Milchglasfolie müsste vergrößert 

werden, im besten Fall schließt sie am oberen und unteren Rand der Windschutzscheibe ab, um si-

cherzustellen, dass Personen unterschiedlicher Größe die Verdeckung erhalten. Eine leichte Trübung 

des Sichtfelds bleibt auch im transparenten Stadium der Milchglasfolie bestehen, so dass zumindest 

ein vorheriges Kennenlernen des Fahrens mit transparenter Milchglasfolie erforderlich ist. Alternativ 

müsste ein anderes Hindernis, welches keine Verdeckung erfordert, verwendet werden. Dabei könnte 

es sich um Hindernisse, die erst im Moment der Übernahmeaufforderung erscheinen, indem sie bei-

spielsweise auf die Fahrbahn geworfen werden, handeln. 

Zu bedenken ist weiterhin, dass zwar alle Videos eine die Möglichkeit bieten, den Verkehr ohne 

Sicherheitsbedenken umzusetzen, jedoch keine der Varianten Hinweise darauf gibt, wann sich das 

Fahrzeug nicht mehr in der Kollisionszone des Fahrers befindet. Die Experten konnten diesen Aspekt 

nicht bewerten. Die Ergebnisse aus dem zweiten Teil der Validierungsstudie 3 (siehe Kapitel 3.11) 

geben Aufschluss darüber, dass bei den Videovarianten im Vergleich zu der echten Prüfsituation, in 

der das Fahrzeug am Probandenfahrzeug vorbeifährt, mit verspäteten Fahrstreifenwechseln gerech-

net werden muss (siehe Kapitel 3.11.3). Wenn dieser Aspekt wie bei einer Kontrollierbarkeitsfrage-

stellung entscheidend für die Bewertung der Kontrollierbarkeit ist, stellt die Option mit den bevor-

zugten Videovarianten daher keine zufriedenstellende Lösung dar.  

4.4 Finaler Vorschlag für den Einsatz auf der Teststrecke 

Die Ergebnisse leiten sich aus den Ergebnissen des Proof-of-Concepts, der Expertenbewertung sowie 

der letzten Validierungsstudie im Simulator ab. Einschränkend muss erwähnt werden, dass die 

Prüfanordnung in der im Folgenden beschriebenen Form nie während einer Probandenstudie getestet 

wurde. Es wird daher empfohlen, das vorgeschlagene Konzept noch einmal zu prüfen, bevor die 

Prüfanordnung im Rahmen von Probandenstudien auf der Teststrecke zum Einsatz kommt.  

4.4.1 Teststrecke 

Im Idealfall steht eine dreistreifige Teststrecke zur Verfügung, die über einen Rundkurs mit einer 

Geraden verfügt, auf der die Übernahmesituation stattfinden kann. Sollte keine Fahrstreifenmarkie-

rung vorhanden sein, muss diese auf der Geraden aufgetragen werden (beispielsweise mit Hilfe von 

Klebeband, Kreide oder Spray). Die Trennung der Fahrstreifen durch Pylonen eignet sich aufgrund 

der notwendigen Fahrstreifenwechsel nur bedingt. Ggf. kann aber ab dem Streckenpunkt der Über-

nahmeaufforderung mit Aussparungen bis nach dem Hindernis gearbeitet werden. Die Gerade sollte 

lang genug sein, um dem Probandenfahrzeug und dem rückwärtigen Verkehr im vorgegebenen Ab-

stand genügend Zeit zur Anfahrt an das Übernahmeszenario und zum Erreichen der erforderlichen 

Geschwindigkeiten zu lassen (Probandenfahrzeug: 100 km/h; rückwärtiger Verkehr: 113 km/h bei 

einfachem bzw. 130 km/h bei zweifachem Fahrstreifenwechsel; Abstand zum Probandenfahrzeug: 

20 m bzw. 50 m; siehe Kapitel 4.4.3). Weiterhin muss die Streckenlänge der Geraden nach Ausgabe 

der Übernahmeaufforderung eine theoretische Weiterfahrt von 8 s Fahrt für beide Fahrzeuge bis zum 
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Erreichen des Hindernisses ermöglichen (entspricht ca. 300 Meter für das rückwärtige Fahrzeug). 

Nach dem Hindernis sollte sich für die Ausführung des Ausweichmanövers und zur Stabilisierung 

des Fahrzeugs noch ein ausreichend langes Stück gerader Strecke anschließen. Insgesamt sollte die 

Länge des Geradenstücks somit ca. 500 m betragen. Im Vorfeld muss die Strecke ausgemessen wer-

den und die Positionen für die Übernahmeaufforderung und Hindernis ermittelt werden, um die GPS-

Daten zur Auslösung der Übernahmeaufforderung und die Position des Hindernisses zu bestimmen. 

Wenn es aufgrund der Streckengegebenheiten oder Sicherheitsvorkehrungen nicht möglich ist, die 

Zielgeschwindigkeit zu erreichen, müssen die zu fahrenden Geschwindigkeiten des Probandenfahr-

zeugs und rückwärtigem Fahrzeug unter Berücksichtigung einer vergleichbaren Relativgeschwin-

digkeit angepasst werden. Da die Übernahmesituation bei geringeren Geschwindigkeiten unter Um-

ständen weniger kritisch wirkt, ist auch eine Reduktion des Zeitbudgets sinnvoll, wodurch wiederum 

eine Anpassung der zu fahrenden Relativgeschwindigkeiten von Probandenfahrzeug und rückwärti-

gem Verkehr erforderlich wird. 

Der Rundkurs dient dazu, die verschiedenen Szenarien ohne Wendemanöver durchfahren zu können. 

In der Zeit, in der sich der Proband in der erneuten Anfahrt an das Szenario befindet, können evtl. 

notwendige Umbauten (z. B. Verschiebung des Hindernisses auf einen anderen Fahrstreifen, siehe 

Kapitel 4.4.2) vorgenommen werden.  

Sollte die Teststrecke sehr breit sein, d. h. über die drei benötigten Fahrstreifen hinausgehen, können 

am linken und rechten Rand der Fahrstreifen Pylonen aufgestellt werden (auf der rechten Seite kann 

noch Platz für den Standstreifen gelassen werden). Auf diese Weise kann das wahrgenommene Kri-

tikalitätsgefühl auf der Teststrecke erhöht werden und ein Verlassen der Fahrbahn wird als kritisch 

wahrgenommen.  

4.4.2 Hindernis 

Wie in Kapitel 4.1 beschrieben, sind auf der Teststrecke im Gegensatz zum Simulator Sicherheits-

bedenken zu berücksichtigen, die in Zusammenhang mit dem Kollisionsrisiko des Fahrers mit dem 

Hindernis und echtem rückwärtigen Verkehr stehen, wenn ein Fahrer die Übernahmesituation nicht 

einwandfrei löst. 

Des Weiteren wurde über Lösungen nachgedacht, die die Eigenschaft des „Aufploppens“ von Hin-

dernis und rückwärtigem Verkehr im Moment der Übernahme aus der Simulationsumgebung imitie-

ren können, um den vorzeitigen Aufbau von Situationsbewusstsein beim Fahrer zu vermeiden, wenn 

dieser sich nicht durchgehend mit der fahrfremden Tätigkeit beschäftigt (siehe Kapitel 4.1). 

Im Idealfall hat das Hindernis die folgenden Eigenschaften: (1) Kein Kollisionsrisiko bzw. keine 

Sicherheitsgefährdung bei Kollision, (2) unsichtbar bis zum Moment der Übernahmeaufforderung, 

(3) leicht zwischen den Fahrstreifen verschiebbar für das darauffolgende Szenario sowie (4) die Fä-

higkeit einen bzw. zwei Fahrstreifen zu verdecken. Die Eigenschaft, den Fahrer die Übernahmenot-

wendigkeit sowie die Notwendigkeit des Fahrstreifenwechsels zu vermitteln, muss selbstverständlich 

erhalten bleiben.  

Für den Proof-of-Concept wurde daher ein aufblasbares Schwimmtier verwendet (siehe Abbildung 

68). Für die Teststrecke würden für die Versperrung von zwei Fahrstreifen zwei bzw. ein größeres 
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Schwimmtier benötigt, um die Ausweichrichtung eindeutig vorzugeben. Diese lassen sich leicht zwi-

schen verschiedenen Fahrstreifen hin- und her verschieben, haben aber den Nachteil, dass sie bei 

starkem Wind leicht ihre vorgesehene Position verlieren und somit beschwert werden müssen (z. B. 

anhand von Sandsäcken), was das Verschieben zumindest etwas erschwert. Die Experten bewerteten 

das Schwimmtier als plausiblen Grund für eine Übernahmeaufforderung und fähig, bei Probanden 

eine Ausweichreaktion auszulösen.  

Die Anforderung, dass das Hindernis erst im Moment der Übernahmeaufforderung auf der Straße 

aufploppt, um während der Annäherung noch keinen Hinweis über das erforderliche Fahrmanöver 

zu geben, kann durch eine Milchglasfolie auf der Windschutzscheibe erfüllt werden (siehe Abbildung 

69). Diese verdeckt während der automatisierten Fahrt die Sicht des Fahrers auf die Fahrszenerie und 

gibt sie im Moment der Übernahmeaufforderung frei, indem sie transparent wird. Eine wichtige Er-

kenntnis aus dem Proof-of-Concept war, dass die Folie den gesamten Windschutzscheibenbereich 

verdecken muss, da sonst unterschiedliche Körpergrößen der Studienteilnehmer oder Kurveneinfahr-

ten die Sicht auf das Hindernis trotz Intransparenz der Scheibe freigeben.  

Ein Nachteil der verwendeten Folie ist allerdings, dass auch bei Transparenz eine leichte Trübung 

bestehen bleibt. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass das Schwimmtier erst ab dem Moment des 

aktiven Systems auf die Fahrbahn gelegt werden kann, da erst dann die Milchglasfolie effektiv die 

Sicht auf Fahrbahn verdecken kann. Eine Möglichkeit, die Verwendung der Milchglasfolie zu um-

gehen, ist die Verwendung eines Wurf- oder Wasserhindernisses, welches erst im Moment der Über-

nahme sichtbar wird. Beim Wasserhindernis müsste aber voraussichtlich eine Erklärung im Vorfeld 

erfolgen, die den Fahrer darüber informiert, dass er ausweichen muss. 

4.4.3 Rückwärtiger Verkehr 

Auch beim rückwärtigen Verkehr werden zunächst Lösungen vorgestellt, die aus Sicherheitsgründen 

ohne echte rückwärtige Fahrzeuge während der Testsituation auskommen und gleichzeitig die Logik 

des „Aufploppens“ aus der Simulationsumgebung berücksichtigen können.  

Eine Lösung besteht in der Möglichkeit einer Videoaufnahme des echten sich von hinten annähern-

den rückwärtigen Verkehrs in Annäherung an die Übernahmesituation. Das Video wird auf digitalen 

Spiegeln an der Position der Außen- und des Innenspiegels im Moment der Übernahme abgespielt. 

Echte Fahrzeuge werden damit nur zur Erstellung der Videos benötigt und stellen während der Test-

fahrten kein Sicherheitsrisiko für den Probanden oder andere Fahrzeuginsassen dar. Die Erstellung 

der Videos ist ausführlich in Kapitel 4.2.3 dargestellt. Anzumerken ist hierzu, dass sich – für den 

Fall, dass sich auf der Teststrecke keine Fahrstreifen befinden und diese manuell angebracht werden 

müssen – eine genaue Dokumentation empfiehlt. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass 

der Streckenverlauf, die Position des Hindernisses und der Übernahmeaufforderung zwischen der 

Erstellung des Videos und den Testtagen vergleichbar ist und das Video möglichst realistisch wirkt. 

Die Empfehlung zur Dokumentation gilt auch, wenn die Markierungen nach dem Ende des Ver-

suchstags wieder entfernt werden müssen, der Versuch aber an mehreren Tagen stattfindet. 

Ein weiterer Vorteil der Videolösung besteht darin, dass damit das Aufploppen des Verkehrs imitiert 

werden kann, indem das Video erst im Moment der Übernahmeaufforderung in den Spiegeln abge-

spielt wird, so dass der Fahrer keine frühzeitige Entscheidung über die Ausweichrichtung anhand der 
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Position des Verkehrs ableiten kann. Weiterhin können auf diese Weise die Versuchsbedingungen 

(z. B. hinsichtlich erforderlicher Geschwindigkeit und Abstand zum Probandenfahrzeug) in jeder 

Situation konstant gehalten werden. 

Die Videolösung wurde von den Experten im Proof-of-Concept getestet und als geeignet empfunden, 

den Fahrer daran zu hindern, den Fahrstreifen zu wechseln, wenn ein Fahrzeug im Video zu sehen 

ist. Auch eine weitere Variante des Videos, bei welcher der Verkehr aus dem Simulator stammt, 

wurde von den Experten als eine gute Alternativlösung angesehen, sollte die Erstellung der Videos 

mit echtem rückwärtigen Verkehr zu aufwendig sein. Allerdings zeigen die Ergebnisse der letzten 

Simulatorstudie (siehe Kapitel 3.11), dass sich das Fahrverhalten der Probanden in den Videolösun-

gen, bei denen der Verkehr nicht an den Probanden vorbeifährt, von dem in der Originalvariante, bei 

welcher der Verkehr das Probandenfahrzeug passiert, trotz intensiver Übung unterscheidet (spätere 

Fahrstreifenwechsel, höhere Bremsstärken, höhere TTCs verglichen mit der Originalvariante). Die-

ses Ergebnis führt dazu, dass die Videovariante für die Testung von L3-Systemen auf der Teststrecke 

nicht uneingeschränkt empfohlen werden kann, wenn das ganzheitliche Fahrverhalten der Probanden 

betrachtet werden soll. 

Die Verwendung von echten rückwärtigen Fahrzeugen stellt jedoch insbesondere aus Sicherheits-

gründen keine Ideallösung dar. Dabei müssten zusätzlich die Konstanthaltung der Versuchsbedin-

gungen über alle Szenarien und Probanden sowie die fehlende Möglichkeit, die Position der Aus-

weichrichtung bis zur Übernahmeaufforderung vor dem Probanden versteckt zu halten, wenn das 

Fahrzeug schon frühzeitig im Rückspiegel zu sehen ist, berücksichtigt werden. Hier könnten jedoch 

Möglichkeiten, die die Spiegel verdecken und erst im Moment der Übernahme die Sicht freigeben, 

eine Lösung darstellen. Andere Möglichkeiten stellen der Einsatz von AR-Elementen oder Vehicle-

in-the-Loop Konzepten dar. 

4.4.4 Fahrfremde Tätigkeit 

Zur visuellen Ablenkung im Moment der Übernahmeaufforderung kann auch auf der Teststrecke die 

SuRT empfohlen werden. In Kapitel 2.6 werden außerdem alternative Vorschläge für die Verwen-

dung einer fahrfremden Tätigkeit vorgestellt.  

4.4.5 Fahrzeug 

Für die Umsetzung auf der Teststrecke wird das zu testende Fahrzeug mit L3-Funktion inkl. der 

zugehörigen HMI-Ausgaben bzw. Anzeigen benötigt. Je nach Schwerpunkt der Fragestellung kann 

auch ein Wizard-of-Oz Fahrzeug verwendet werden.  

Im Idealfall erkennt das Fahrzeug das Hindernis als Übernahmegrund und löst eine Übernahmeauf-

forderung aus. Ist dies nicht der Fall, kann die Auslösung der Übernahmeaufforderung GPS-gesteuert 

durch Überfahren des entsprechenden Streckenpunkts geschehen, der vorher mittels GPS- Koordi-

naten bestimmt wurde und der gewünschten Übernahmezeit (z. B. 8 s) entspricht. Dazu ist die Aus-

stattung des Fahrzeugs mit einem GPS-Messgerät erforderlich. Neben der Übernahmeaufforderung 

dient das GPS-Signal auch dazu, die Transparenzschaltung der Milchglasfolie sowie die Auslösung 

der Videovarianten, falls diese verwendet werden, bei dem definierten Streckenmeter auszulösen. 
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Alternativ kann die Auslösung auch manuell durch einen sog. HMI-Wizard, der sich beispielsweise 

auf dem Rücksitz befindet, erfolgen.  

Für die Erfassung von Fahrverhaltensdaten während der Übernahme muss das Fahrzeug mit geeig-

neter Messtechnik ausgestattet werden, um Daten aus dem CAN-Bus auslesen zu können. Für die 

Erfassung von Blickdaten kann ein Blickerfassungssystem ins Fahrzeug eingebaut werden. Ein Ka-

merasystem mit Sicht auf den Fahrer innerhalb des Fahrzeugs wird empfohlen, um das Verhalten des 

Fahrers während der Übernahme beobachten zu können (z. B. Loslösen von der fahrfremden Tätig-

keit). Positionsdaten des Fahrzeugs können über die GPS-Daten herausgelesen und analysiert wer-

den. 

Bei Verwendung der Milchglasfolie muss diese auf der Windschutzscheibe angebracht werden und 

deren automatische Transparenzschaltung im Moment der Übernahmeaufforderung sichergestellt 

werden. Je nach Entscheidung, welche fahrfremde Tätigkeit verwendet wird, müssen entsprechende 

Einbauten vorgenommen werden. Bei Verwendung der SuRT wird ein Anzeigedisplay der Aufgabe 

im Bereich der unteren Mittelkonsole benötigt und eine entsprechende Bedienmöglichkeit, um den 

Bereich des Zielobjekts auszuwählen.  

Falls die Videovariante zur Darstellung des rückwärtigen Verkehrs verwendet wird, müssen für den 

Versuch Displays als Außen- und Innenspiegel angebracht werden (siehe Kapitel 4.2.3 für die tech-

nische Ausrüstung zur Erstellung der Videos) sowie ein Car-PC zum Abspielen der Videos vorhan-

den sein.  

Ein weiteres Fahrzeug wird unabhängig von der Lösung für den rückwärtigen Verkehr – entweder 

im Vorfeld zur Erstellung der Videovarianten oder während der Testphase – benötigt. Für dieses 

Fahrzeug empfiehlt sich die Ausstattung mit einer Geschwindigkeitsassistenzfunktion bzw. einem 

Limiter, um die erforderliche Geschwindigkeit genau einstellen zu können.  

4.4.6 Ablauf der Versuchsfahrt 

Der nachfolgend beschriebene Ablauf gilt für alle Szenarienvarianten. Die Szenarien werden ent-

sprechend eines vorher definierten Ablaufplans durchfahren (siehe Kapitel 2.4 für einen Reihenfol-

genvorschlag). Die Fahrt startet entsprechend der ausgewählten Reihenfolge auf einem der drei Fahr-

streifen. Der Fahrer aktiviert das System (je nach Länge der Geraden und Beschleunigungsverhalten 

des Fahrzeugs kann es ratsam sein, dass der Fahrer das Fahrzeugs selbstständig auf die erforderliche 

Geschwindigkeit bringt und dann erst das System aktiviert) und beschäftigt sich anschließend mit 

der vorgegebenen fahrfremden Tätigkeit. Sobald das System aktiviert wurde, wird die Milchglasfolie 

– falls vorhanden – intransparent. Wenn nicht vermeidbar ist, dass der Fahrer ohne Sichtverdeckung 

auf die Gerade einfährt – und somit die Möglichkeit hat, ein stationäres Hindernis und den bzw. die 

Fahrstreifen, auf denen es platziert ist, frühzeitig zu erkennen, empfiehlt es sich, das Hindernis erst 

nach Aktivierung und damit Intransparenzschaltung der Milchglasfolie durch Streckenposten zu plat-

zieren. Wird mit temporären Hindernissen wie Wurfnetzen oder Wasserfontänen gearbeitet, ist dies 

nicht erforderlich. 

Bei dem vorher definierten Streckenmeter wird die Übernahmeaufforderung ausgelöst. Nach erfolg-

ter Übernahme und Lösung der Situation fährt der Fahrer den Rundkurs, um wieder auf die Gerade 

für die nächste Übernahmesituation zu gelangen. Je nach Länge des Rundkurses kann ebenso viel 
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Zeit vergehen, wie Zeit zwischen den Übernahmeszenarien im Simulator lag (45 s), so dass die Ge-

samtdauer für das Durchfahren des Parcours vergleichbar bleibt, selbst wenn das Streckenstück, auf 

dem automatisiert gefahren wird, kürzer ist. In Abhängigkeit der Strecke und des Systems kann es 

auch möglich sein, dass das System den ganzen Rundkurs automatisiert fährt. Nach jedem Szenario 

muss dem Fahrer mitgeteilt werden, welchen Fahrstreifen er als nächstes befahren muss, bevor er 

wieder in den Kurs auf der Geraden einfährt.  

4.4.7 Abhängige Variablen und Bewertungskriterien 

Die erhobenen abhängigen Variablen entsprechen denen, die auch in der Simulatorstudie verwendet 

werden (siehe Kapitel 2.10). 

4.4.8 Fazit 

Die Durchführung des Prüfparcours auf der Teststrecke ist bedingt durch die notwendigen Anpas-

sungen mit einem erhöhten Aufwand verbunden. Dennoch werden nicht alle Einschränkungen beho-

ben werden können, die die dargestellte Lösung mit sich bringt. Aus diesem Grund ist die Eignung 

der Teststrecke für den Einsatz der Prüfumgebung zu überdenken.  

Die Ergebnisse des Proof-of-Concepts und der Experteneinschätzung hinsichtlich der Eignung der 

übertragenen Simulatorprüfanordnung waren vielversprechend, die Ergebnisse der letzten Simula-

torstudie (Validierungsstudie 3) sprechen jedoch gegen die Verwendung von Spiegelvideos als Er-

satz für ein echtes vorbeifahrendes Fahrzeug. Diese können nur dann als geeignet angesehen werden, 

wenn es für die Fragestellung ausreichend ist, dem Fahrer zu vermitteln, dass Verkehr berücksichtigt 

werden muss bzw. wenn es nur um relative Vergleiche beispielsweise zwischen zwei HMI-Varianten 

gehen soll. Für andere Fragestellungen, die – im Sinne einer Kontrollierbarkeitsfragestellung – auf 

der Beurteilung des Fahrverhaltens des Fahrers zur sicheren Lösung der Situation beruhen, ist dieser 

Ansatz aufgrund der veränderten Fahrdaten nicht zu empfehlen. 

Des Weiteren ist zu beachten, dass der finale Vorschlag für den Einsatz der Prüfumgebung auf der 

Teststrecke nur auf theoretischen Überlegungen sowie den Erkenntnissen aus dem Proof-of-Concept 

besteht. Eine Testung der vollständigen Umsetzung der Prüfanordnung sowie des gesamten Ver-

suchsablaufs müsste – vergleichbar zum Vorgehen bei der Prüfumgebung im Simulator – noch statt-

finden. 



Literaturverzeichnis 

Seite 131 

5 Literaturverzeichnis 

Åkerstedt & Gillberg (1990). Subjective and objective sleepiness in the active individual. In: International 
journal of neuroscience 52 (1-2), 29–37. 

Borojeni, S. S., Boll, S. C. J., Heuten, W., Bülthoff, H. H., & Chuang, L. (2018). Feel the movement: Real 
motion influences responses to take-over requests in highly automated vehicles. In: Proceedings of 
the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. CHI Conference on Human 
Factors in Computing Systems, 1-13. 

Borojeni, S. S, Chuang, L., Heuten, W., & Boll, S. (2016). Assisting Drivers with Ambient Take-Over Requests 
in Highly Automated Driving. In: Proceedings of the 8th International Conference on Automotive 
User Interfaces and Interactive Vehicular Applications. Ann Arbor, MI, USA, 237–244. 

Bortz, J. & Döring, N. (2002). Forschungsmethoden und Evaluation für Sozial- und Humanwissenschaftler. 3., 
überarb. In: Aufl. Berlin: Springer. 

Brooke, J. (1996). SUS-A quick and dirty usability scale. In: Usability evaluation in industry 189 (194), 4–7. 

Cohen-Lazry, G., Katzman, N., Borowsky, A., & Oron-Gilad, T. (2018). Ipsilateral versus contralateral tactile 
alerts for take-over requests in highly-automated driving. In: Proceedings of the 6th Humanist Con-
ference. The Hague, Netherlands, 1–6. 

Dziennus M., Kelsch, J., & Schieben, A. (2016). Ambient light based interaction concept for an integrative 
driver assistance system–a driving simulator study. In: Proceedings of the Human Factors and Ergo-
nomics Society Europe, 171–182. 

Endsley, M R. & Kiris, E. O. (1995). The out-of-the-loop performance problem and level of control in auto-
mation. In: Human Factors 37 (2), 381–394. 

Eriksson, A., Petermeijer, B. M., Zimmermann, M., de Winter, J., Bengler, K. J., & Stanton, N. A. (2018). 
Rolling out the red (and green) carpet: supporting driver decision making in automation-to-manual 
transitions. In: IEEE Transactions on Human-Machine Systems 49 (1), 20–31. 

Gold, C., Damböck, D., & Bengler, K. (2013a). Partially automated driving as a fall-back level of high auto-
mation. In: 6. Tagung Fahrerassistenzsysteme. 

Gold, C., Damböck, D., Lutz, L., & Bengler, K. (2013b). “Take over!” How long does it take to get the driver 
back into the loop? In: Proceedings of the human factors and ergonomics society annual meeting, Vol. 
57, No. 1. Sage CA: Los Angeles, CA: Sage Publications, 1938–1942. 

Gold, C., Körber, M., Lechner, D., & Bengler, K., (2016). Taking over control from highly automated vehicles 
in complex traffic situations: the role of traffic density. In: Human Factors 58 (4), 642–652. 

Gold, C., Naujoks, F., Radlmayr, J., Bellem, H., & Jarosch, O. (2017). Testing scenarios for human factors 
research in level 3 automated vehicles. In: International conference on applied human factors and 
ergonomics: Springer, Cham, 551–559. 

Heller, O. (1985). Hörfeldaudiometrie mit dem Verfahren der Kategorienunterteilung (KU). In: Psycholo-
gische Beitrage 27 (4), 478–493. 

ISO/TS 14198 (2019). ISO/TS 14198:2019 - Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and 
control systems - Calibration tasks for methods which assess driver demand due to the use of in-
vehicle systems. 

Klamroth, A., Zerbe, A., & Marx, T. (2019). Transitionen bei Level-3-Automation: Einfluss der Verkehrsum-
gebung auf die Bewältigungsleistung des Fahrers während Realfahrten. In: FAT Schriftenreihe (323). 

Laugwitz, B., Held, T., & Schrepp, M. (2008). Construction and evaluation of a user experience questionnaire. 
In: Symposium of the Austrian HCI and usability engineering group. Berlin, Heidelberg: Springer, 
63–76. 



Literaturverzeichnis 

Seite 132 

Lorenz, L., Kerschbaum, P., & Schumann, J. (2014). Designing take over scenarios for automated driving: 
How does augmented reality support the driver to get back into the loop? In: Proceedings of the Hu-
man Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, Vol. 58, No. 1. Los Angeles, CA: SAGE Pub-
lications Sage CA, 1681–1685. 

Louw, T., Madigan, R., Carsten, O., & Merat, N. (2017). Were they in the loop during automated driving? 
Links between visual attention and crash potential. In: Injury prevention 23 (4), 281–286. 

Marberger, C., Mielenz, H., Naujoks, F., Radlmayr, J., Bengler, K., & Wandtner, B. (2017). Understanding 
and applying the concept of “driver availability” in automated driving. In: International Conference 
on Applied Human Factors and Ergonomics. Cham: Springer, 595–605. 

Mattes, S. (2003). The lane-change-task as a tool for driver distraction evaluation. In: Quality of Work and 
Products in Enterprises of the Future 57, 60. 

Mattes, S. & Hallén, A. (2009). Surrogate distraction measurement techniques: The lane change test. In: Driver 
distraction: Theory, effects, and mitigation, 107–121. 

Matviienko, A., Löcken, A., El Ali, A., Heuten, W., & Boll, S. (2016). NaviLight: investigating ambient light 
displays for turn-by-turn navigation in cars. In: Proceedings of the 18th International Conference on 
Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services, 283–294. 

Merat, N., Jamson, A. H., Lai, F. C. H., & Carsten, O. (2012). Highly automated driving, secondary task per-
formance, and driver state. In: Human Factors 54 (5), 762–771. 

Naujoks, F., Wiedemann, K., Schömig, N., Jarosch, O., & Gold, C. (2018). Expert-based controllability as-
sessment of control transitions from automated to manual driving. In: MethodsX 5, 579–592. 

Neukum, A., Lübbeke, T., Krüger, H.-P., Mayser, C., & Steinle, J. (2008). ACC-Stop&Go: Fahrerverhalten an 
funktionalen Systemgrenzen. In: 5. Workshop Fahrerassistenzsysteme. Karlsruhe: fmrt, 141–150. 

NHTSA (2014). Visual-manual NHTSA driver distraction guidelines for in-vehicle electronic devices. In: Na-
tional Highway Traffic Safety Administration, Report No. NHTSA-2014-0088. 

Othersen, I., Petermann-Stock, I.; Schoemig, N., & Fuest, T. (2018). Method development and interaction 
cognitive driver take-over ability after piloted driving. In: ATZ elektronik worldwide 13 (2), 28–33. 

Radlmayr, J., Brüch, K., Schmidt, K., Solbeck, C., & Wehner, T. (2018). Peripheral monitoring of traffic in 
conditionally automated driving. In: Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society An-
nual Meeting, Vol. 62, No. 1. Sage CA: Los Angeles, CA: Sage Publications, 1828–1832. 

RESPONSE Consortium (2006). Code of practice for the design and evaluation of ADAS. 

SAE (2018). Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road motor 
vehicle. J3016_201806. 

Scharfe, M., Zeeb, K., & Russwinkel, N. (2020). The impact of situational complexity and familiarity on take-
over quality in uncritical highly automated driving scenarios. In: Information 11 (2), 115. 

Schömig, N., Wiedemann, K., Naujoks, F., Hergeth, S., Keinath, A., & Neukum, A. (2020a). How Important 
is the Plausibility of Test Scenarios Within Usability Studies for AV HMI? In: International Confer-
ence on Applied Human Factors and Ergonomics. International Conference on Applied Human Fac-
tors and Ergonomics: Springer, Cham, 77–84. 

Schömig, N., Befelein, D., Wiedemann, K. & Neukum, A. (2020b). Methodische Aspekte und aktuelle inhalt-
liche Schwerpunkte bei der Konzeption experimenteller Studien zum hochautomatisierten Fahren. 
FAT-Schriftenreihe Band 324. 

Van den Beukel, A., van der Voort, M. C., & Eger, A. O. (2016). Supporting the changing driver’s task: Ex-
ploration of interface designs for supervision and intervention in automated driving. In: Transportation 
Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 43, 279–301. 

Victor, T. W., Tivesten, E., Gustavsson, P., Johansson, J., Sangberg, F., & Ljung Aust, M. (2018). Automation 
expectation mismatch: Incorrect prediction despite eyes on threat and hands on wheel. In: Human 
Factors 60 (8), 1095–1116. 

Wandtner, B., Schömig, N., & Schmidt, G. (2018). Effects of non-driving related task modalities on takeover 
performance in highly automated driving. In: Human Factors 60 (6), 870–881. 



Literaturverzeichnis 

Seite 133 

Wiedemann, K. (2020). Frühzeitige Informationen über Systemgrenzen beim hochautomatisierten Fahren. Dis-
sertation. Universität Würzburg. 

Wintersberger, P., Schartmüller, C., & Riener, A., (2019). Attentive user interfaces to improve multitasking 
and take-over performance in automated driving: the auto-net of things. In: International Journal of 
Mobile Human Computer Interaction (IJMHCI) 11 (3), S 40–58. 

Wintersberger, P., von Sawitzk, T., Frison, A.-K., & Riener, A. (2017). Traffic augmentation as a means to 
increase trust in automated driving systems. In: Proceedings of the 12th biannual conference on italian 
sigchi chapter, 1–7. 



Bisher in der FAT-Schriftenreihe erschienen (ab 2016) 

Nr.                               Titel     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

283 Verformungs- und Versagensverhalten von Stählen für den Automobilbau unter crashartiger mehrachsi- 
ger Belastung, 2016 

284 Entwicklung einer Methode zur Crashsimulation von langfaserverstärkten Thermoplast (LFT) Bauteilen  
auf Basis der Faserorientierung aus der Formfüllsimulation, 2016 

285 Untersuchung des Rollwiderstands von Nutzfahrzeugreifen auf realer Fahrbahn, 2016 

286 χMCF - A Standard for Describing Connections and Joints in the Automotive Industry, 2016 

287 Future Programming Paradigms in the Automotive Industry, 2016 

288 Laserstrahlschweißen von anwendungsnahen Stahl-Aluminium-Mischverbindungen für den automobilen 
Leichtbau, 2016  

289 Untersuchung der Bewältigungsleistung des Fahrers von kurzfristig auftretenden Wiederübernahme-
situationen nach teilautomatischem, freihändigem Fahren, 2016 

290 Auslegung von geklebten Stahlblechstrukturen im Automobilbau für schwingende Last bei wechselnden 
Temperaturen unter Berücksichtigung des Versagensverhaltens, 2016  

291  Analyse, Messung und Optimierung des Ventilationswiderstands von Pkw-Rädern, 2016 

292 Innenhochdruckumformen laserstrahlgelöteter Tailored Hybrid Tubes aus Stahl-Aluminium-Mischverbindungen 
für den automobilen Leichtbau, 2017 

293 Filterung an Stelle von Schirmung für Hochvolt-Komponenten in Elektrofahrzeugen, 2017 

294 Schwingfestigkeitsbewertung von Nahtenden MSG-geschweißter Feinbleche aus Stahl unter kombinierter 
Beanspruchung, 2017 

295  Wechselwirkungen zwischen zyklisch-mechanischen Beanspruchungen und Korrosion: Bewertung der 
Schädigungsäquivalenz von Kollektiv- und Signalformen unter mechanisch-korrosiven Beanspruchungs- 
bedingungen, 2017 

296  Auswirkungen des teil- und hochautomatisierten Fahrens auf die Kapazität der Fernstraßeninfrastruktur, 
2017 

297  Analyse zum Stand und Aufzeigen von Handlungsfeldern beim vernetzten und automatisierten Fahren von 
Nutzfahrzeugen, 2017 

298 Bestimmung des Luftwiderstandsbeiwertes von realen Nutzfahrzeugen im Fahrversuch und Vergleich 
verschiedener Verfahren zur numerischen Simulation, 2017 

299 Unfallvermeidung durch Reibwertprognosen, 2017 

300 Thermisches Rollwiderstandsmodell für Nutzfahrzeugreifen zur Prognose fahrprofilspezifischer 
Energieverbräuche, 2017 

301 The Contribution of Brake Wear Emissions to Particulate Matter in Ambient Air, 2017 

302 Design Paradigms for Multi-Layer Time Coherency in ADAS and Automated Driving (MULTIC), 2017 

303 Experimentelle Untersuchung des Einflusses der Oberflächenbeschaffenheit von Scheiben auf die 
Kondensatbildung, 2017 

304 Der Rollwiderstand von Nutzfahrzeugreifen unter realen Umgebungsbedingungen, 2018 

305 Simulationsgestützte Methodik zum Entwurf intelligenter Energiesteuerung in zukünftigen Kfz-Bordnetzen, 
2018 



306 Einfluss der Kantenbearbeitung auf die Festigkeitseigenschaften von Stahl-Feinblechen unter quasistatischer 
und schwingender Beanspruchung, 2018 

307 Fahrerspezifische Aspekte beim hochautomatisierten Fahren, 2018 

308 Der Rollwiderstand von Nutzfahrzeugreifen unter zeitvarianten Betriebsbedingungen,  2018 

309 Bewertung der Ermüdungsfestigkeit von Schraubverbindungen mit gefurchtem Gewinde, 2018 

310 Konzept zur Auslegungsmethodik zur Verhinderung des selbsttätigen Losdrehens bei Bauteilsystemen im 
Leichtbau, 2018 

311 Experimentelle und numerische Identifikation der Schraubenkopfverschiebung als Eingangsgröße für eine 
Bewertung des selbsttätigen Losdrehens von Schraubenverbindungen, 2018 

312 Analyse der Randbedingungen und Voraussetzungen für einen automatisierten Betrieb von Nutzfahrzeugen 
im innerbetrieblichen Verkehr, 2018 

313 Charakterisierung und Modellierung des anisotropen Versagensverhaltens von Aluminiumwerkstoffen  
für die Crashsimulation, 2018 

314 Definition einer „Äquivalenten Kontakttemperatur“ als Bezugsgröße zur Bewertung der ergonomischen 
Qualität von kontaktbasierten Klimatisierungssystemen in Fahrzeugen, 2018 

315 Anforderungen und Chancen für Wirtschaftsverkehre in der Stadt mit automatisiert fahrenden E-
Fahrzeugen (Fokus Deutschland), 2018 

316 MULTIC-Tooling, 2019 

317 EPHoS: Evaluation of Programming - Models for Heterogeneous Systems, 2019 

318 Air Quality Modelling on the Contribution of Brake Wear Emissions to Particulate Matter Concentrations 
Using a High-Resolution Brake Use Inventory, 2019 

319 Dehnratenabhängiges Verformungs- und Versagensverhalten von dünnen Blechen unter 
Scherbelastung, 2019 

320 Bionischer LAM-Stahlleichtbau für den Automobilbau – BioLAS, 2019 

321 Wirkung von Systemen der aktiven, passiven und integralen Sicherheit bei Straßenverkehrsunfällen mit 
schweren Güterkraftfahrzeugen, 2019 

322 Unfallvermeidung durch Reibwertprognosen - Umsetzung und Anwendung, 2019 

323 Transitionen bei Level-3-Automation: Einfluss der Verkehrsumgebung auf die Bewältigungsleistung des 
Fahrers während Realfahrten, 2019 

324 Methodische Aspekte und aktuelle inhaltliche Schwerpunkte bei der Konzeption experimenteller Studien 
zum hochautomatisierten Fahren, 2020 

325 Der Einfluss von Wärmeverlusten auf den Rollwiderstand von Reifen, 2020 

326 Lebensdauerberechnung hybrider Verbindungen, 2020 

327 Entwicklung der Verletzungsschwere bei Verkehrsunfällen in Deutschland im Kontext verschiedener AIS-
Revisionen, 2020 

328 Entwicklung einer Methodik zur Korrektur von EES-Werten, 2020  

329 Untersuchung zu den Einsatzmöglichkeiten der Graphen- und Heuristikbasierten Topologieoptimierung 
zur Entwicklung von 3D-Rahmenstrukturen in Crashlastfällen, 2020 

330 Analyse der Einflussfaktoren auf die Abweichung zwischen CFD und Fahrversuch bei der Bestimmung 
des Luftwiderstands von Nutzfahrzeugen, 2020 

331 Effiziente Charakterisierung und Modellierung des anisotropen Versagensverhaltens von LFT für 
Crashsimulation, 2020 



332 Charakterisierung und Modellierung des Versagensverhaltens von Komponenten aus duktilem 
Gusseisen für die Crashsimulation, 2020 

333  Charakterisierung und Meta-Modellierung von ungleichartigen Punktschweißverbindungen für die 
Crashsimulation, 2020 

334 Simulationsgestützte Analyse und Bewertung der Fehlertoleranz von Kfz-Bordnetzen, 2020 

335 Absicherung des autonomen Fahrens gegen EMV-bedingte Fehlfunktion, 2020 

336 Auswirkung von instationären Anströmeffekten auf die Fahrzeugaerodynamik, 2020 

337 Analyse von neuen Zell-Technologien und deren Auswirkungen auf das Gesamtsystem Batteriepack, 
2020 

338 Modellierung der Einflüsse von Mikrodefekten auf das Versagensverhalten von Al-Druckguss-
komponenten mit stochastischem Aspekt für die Crashsimulation, 2020 

339 Stochastisches Bruchverhalten von Glas, 2020 

340 Schnelle, breitbandige Datenübertragung zwischen Truck und Trailer als Voraussetzung für das 
hochautomatisierte Fahren von Lastzügen, 2021 

341 Wasserstoffkompatibilität von Aluminium-Legierungen für Brennstoffzellenfahrzeuge, 2021 

342 Anforderungen an eine elektrische Lade- und Wasserstoffinfrastruktur für gewerbliche Nutzfahrzeuge mit 
dem Zeithorizont 2030, 2021 

343 Objective assessment of database quality for use in the automotive research and development process, 
2021 

344 Review of non-exhaust particle emissions from road vehicles, 2021 

345 Ganzheitliche Betrachtung von Rollwiderstandsverlusten an einem schweren Sattelzug unter realen 
Umgebungsbedingungen, 2021 

346 Studie zur Abschätzung der Anwendungspotentiale, Risiken und notwendigen Forschungsbedarfe bei 
der Verwendung von Glashohlkugeln in Kombination mit thermoplastischem Schaumspritzguss, 2021 

347 Typgenehmigungsanforderungen an Level-3-Autobahnsysteme - Hintergrundbetrachtungen zu 
technischen Anforderungen für eine automatisierte Fahrfunktion, 2021 

348 Einfluss der Kantenbearbeitung von Aluminiumblechen auf das Restumformvermögen sowie die 
Festigkeitseigenschaften unter quasistatischer und schwingender Beanspruchung, 2021 

349 Verstärkung dünner formgehärteter Bauteile mittels FVK-Verrippungen, 2021 

350 HMI Anforderungen für den automatisierten Individualverkehr unter Berücksichtigung von 
Leistungsmöglichkeiten und -grenzen älterer Nutzer, 2021 

351 Compatibility of polymers for fuel cell automobiles, 2021 

352 Entwicklung einer gewichtsoptimierten Batteriegehäusestruktur für Volumenfahrzeuge, 2021 

353 Charakterisierung und Modellierung des Deformations- und Versagensverhaltens von nicht-
faserverstärkten Thermoplasten unter mehrachsiger Crashbelastung, 2021 

354 Untersuchung zum thermischen Komfort im Pkw für den Grenzbereich des Luftzugempfindens, 2021 

355 Anforderungen an die Güte, Verfügbarkeit und Vorausschau einer Reibwertschätzung aus 
Funktionssicht, 2021 

356 Entwicklung einer standardisierten Prüfanordnung zur Bewertung der Übernahmeleistung beim 
automatisierten Fahren, 2022 



Impressum 

Herausgeber  FAT 
Forschungsvereinigung Automobiltechnik e.V. 
Behrenstraße 35 
10117 Berlin 
Telefon +49 30 897842-0 
Fax +49 30 897842-600 
www.vda-fat.de 

ISSN  2192-7863 

Copyright Forschungsvereinigung Automobiltechnik e.V. (FAT) 2022



Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Behrenstraße 35, 10117 Berlin
www.vda.de
Twitter @VDA_online

Forschungsvereinigung Automobiltechnik e.V. (FAT)
Behrenstraße 35, 10117 Berlin
www.vda.de/fat


