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VORWORT
Die Komplexität des Führens von Kraftfahrzeugen ist in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden und es spricht einiges dafür, dass sich dieser Trend auch in
der nächsten Zeit fortsetzen wird. Ein Grund ist die stetig anwachsende Verkehrsdichte, die auf eine immer größer werdende Zahl von Kraftfahrzeugen und eine nicht
in entsprechendem Maße ausgebaute Infrastruktur zurückzuführen ist.
Verbunden mit länger werdenden Fahrtstrecken bzw. -dauern erhöht dies die Unfallwahrscheinlichkeit, da zum einen die Häufigkeit des Zusammentreffens zweier Verkehrsteilnehmer erhöht ist und zum anderen häufiger unter dem Einfluss von Ermüdung Auto gefahren wird. Das Problem wird dadurch verstärkt, dass in zunehmendem Maße Telefone oder andere Kommunikationseinrichtungen im Fahrzeug genutzt
werden.
Zahlreiche technische Verbesserungen am Fahrzeug haben dazu geführt, dass die
Unfallzahlen und die Höhe der Unfallschäden nicht entsprechend der höheren Fahrleistung gestiegen sind. Zu nennen sind dabei Verbesserungen sowohl im fahrdynamischen Bereich als auch bei den Bremsanlagen und Einrichtungen der passiven
Sicherheit, die zwar nicht den Unfall selbst verhindern können, die Folgen jedoch
mindern. Parallel dazu sind in den letzten Jahren zunehmend Systeme der aktiven
Sicherheit eingeführt worden, die zur Vermeidung eines Unfalls beitragen können,
z.B. ESP.
Während diese Systeme selten zum Einsatz kommen und darauf ausgelegt sind,
dass sie im Notfall die Kontrolle für kurze Zeit vollständig vom Fahrer übernehmen,
müssen bei Assistenzsystemen, wie zum Beispiel einem Abstandsregelsystem, Fahrer und Fahrzeug zusammenarbeiten, da das System nur Teile der Fahraufgabe übernehmen kann.
Fahrer moderner Kraftfahrzeuge werden bereits heute von einer Vielzahl solcher Assistenzsysteme unterstützt und die Unterstützung wird sowohl bezüglich der Anzahl
der Systeme als auch hinsichtlich des Unterstützungsgrads mit großer Wahrscheinlichkeit noch zunehmen. Verschiedene dieser Assistenzsysteme, wie Adaptive
Cruise Control (ACC), Heading Control (HC) und Navigationssystem, aber auch
Kommunikationssysteme, werden zu integrierten Fahrerunterstützungssystemen verknüpft. Ziele sind dabei die Erhöhung der Fahrersicherheit sowie des Fahrkomforts,
die Optimierung der Fahrerbeanspruchung und das Erreichen einer größtmöglichen
Akzeptanz.
Da solche System für einen weiten Kreis potentieller Nutzer und eine große Anzahl
unterschiedlicher Situationen optimiert sein sollten, ist zu vermuten, dass Systeme
mit einer statischen Systemcharakteristik dabei nicht die beste Lösung darstellen.
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Stattdessen sollten solche Systeme sowohl an den jeweiligen Fahrer als auch an den
Situationskontext anpassbar sein.
Der Nutzer des Fahrzeugs spielt eine noch größere Rolle bei der Fahrzeugentwicklung als bisher. Oft kann der Fahrtest, bei dem Versuchspersonen subjektiv bewerten, ausschlaggebendes Element für Stop oder Go einer Entwicklung sein. Die Fahrerurteile werden üblicherweise mit objektiven fahrzeugdynamischen Größen verknüpft. Die subjektiven Fahrereinschätzungen müssen also physikalisch messbaren
Daten der Fahrzeugdynamik gegenübergestellt werden.
Um mit der Gestaltung einzelner Komponenten im Fahrzeug eine Verbesserung
des gesamten Systems Fahrer-Fahrzeug-Umwelt im Hinblick auf Sicherheit,
Komfort und Akzeptanz zu erzielen, müssen also verstärkt die Auswirkungen
auf die Schnittstelle Mensch-Fahrzeug berücksichtigt werden.
Die Auslegung von Fahrzeugkomponenten, insbesondere die Auslegung des Fahrzeugcockpits sowie vor allem die Gestaltungen neuer Fahrerassistenzsysteme werden durch die, aus ergonomischer und fahrzeugtechnischer Sicht „richtige“ Auslegung der Mensch-Maschine-Interaktion bestimmt. Die Optimierung dieser Nahtstelle
bestimmt Gebrauchs- und Verkehrssicherheit, Fahrerverhalten und Akzeptanz. Fahrversuche mit Probanden sind auch deshalb rechtzeitig einzuplanen, um kostspielige
Fehlentwicklungen bei neuen Fahrerassistenzsystemen zu vermeiden und sicherheitsrelevante Aspekte beurteilen zu können.
Der Mensch als Fahrer wird in zunehmendem Maße also wichtiger bei den Forschung- und Entwicklungsarbeiten im Automobilbereich. Fahrversuche mit Probandenkollektiven erhalten einen höheren Stellenwert, sind natürlich auch bezüglich ihrer Chancen und Risiken zu bedenken.
Am 3. und 4. April 2003 fand deshalb zum Thema Fahrversuche mit ProbandenNutzwert und Risiko an der TU Darmstadt ein Kolloquium statt. Es soll eine künftige
Kolloquiumsreihe Mensch und Fahrzeug begründen.
Veranstalter waren die beiden Fachgebiete Fahrzeugtechnik (Leitung Professor Dr.
rer. nat. H. Winner) und Arbeitswissenschaft (Leitung Professor Dr.-Ing. K. Landau).
Experten aus Automobilindustrie und Wissenschaft berichteten in insgesamt sieben
Vorträgen über den gegenwärtigen Stand von Fahrversuchen mit Probanden.
Professor Winner referierte zusammen mit seinen Mitarbeitern über Fahrversuche
zur Funktionsbewertung von aktuellen und zukünftigen Fahrerassistenzsystemen.
Eine Abschätzung von Entwicklungsrisiken für Akzeptanz und Gebrauchssicherheit
durch Fahrversuche wurde von Herrn Dr. Becker (Ford AG) vorgenommen. Professor
Bubb (TU München) sprach über teststatistische Restriktionen und
über die Generalisierbarkeit von Probandenversuchen. Professor Landau mit seinen
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Mitarbeitern widmete seinen Vortrag den verschiedenen Methoden zur Erfassung
des Fahrerverhaltens. Dr. Engeln (Robert Bosch GmbH) und Dr. Breuer (DaimlerChrysler AG) stellten Ihre Ausführungen unter das Rahmenthema‚ Qualität und Quantität der Ergebnisse aus Fahrversuchen‘. Schließlich referierten Dr. Bengler (Koautor
Dipl.-Ing. Mayser, beide BMW Group) über Probandenversuche bei der Beurteilung
von Informations- und Assistenzsystemen.
Diese Veröffentlichung enthält die wesentlichen Inhalte der einzelnen Vorträge.
Die beiden Herausgeber erhoffen sich damit eine größere Anwendernähe von Fahrzeugtechnik und Ergonomie und gleichzeitig auch ein besseres Verständnis der
Praktiker aus der Automobilindustrie für Methoden und Ergebnisse der Wissenschaft.
Sowohl das Kolloquium Mensch & Fahrzeug als auch dieses Buch wären nicht möglich gewesen ohne die tatkräftige Unterstützung durch die Mitarbeiter der beiden
Herausgeber. Stellvertretend sollen hier vor allem Frau Dr.-Ing. Abendroth vom
Fachgebiet Arbeitswissenschaft und Herr Dipl.-Ing. Luh vom Fachgebiet Fahrzeugtechnik genannt werden. Ihnen beiden sei besonders herzlich für ihre fachlichen und
organisatorischen Beiträge gedankt.

Darmstadt, im Juni 2003

Prof. Dr. rer. nat. H. Winner

Prof. Dr.-Ing. K. Landau

VI

VII

INHALTSVERZEICHNIS

FAHRVERSUCHE MIT PROBANDEN ZUR FUNKTIONSBEWERTUNG VON AKTUELLEN UND
ZUKÜNFTIGEN FAHRERASSISTENZSYSTEMEN ................................................................................ 1
H. Winner, T. Barthenheier, N. Fecher, S. Luh
WIE VIELE PROBANDEN BRAUCHT MAN FÜR ALLGEMEINE ERKENNTNISSE AUS
FAHRVERSUCHEN?............................................................................................................................. 26
H. Bubb
MEPEF – METHODEN ZUR POLYGRAPHISCHEN ERFASSUNG DES FAHRERVERHALTENS...... 40
K. Landau, B. Abendroth, O. Meyer, H. Ackert
QUALITÄT UND QUANTITÄT DER ERGEBNISSE AUS FAHRVERSUCHEN AM BEISPIEL
DES PROJEKTS SENECA.................................................................................................................... 66
A. Engeln
WIE BELASTBAR SIND ERGEBNISSE AUS FAHRVERSUCHEN MIT PROBANDEN?..................... 78
J. Breuer
PROBANDENVERSUCHE ZUR BEURTEILUNG VON FAHRERINFORMATIONSSYSTEMEN UND
FAHRERASSISTENZSYSTEMEN – LERNEFFEKTE UND LÖSUNGSANSÄTZE............................... 79
K. Bengler, C. Mayser

FAHRVERSUCHE MIT PROBANDEN ZUR FUNKTIONSBEWERTUNG
AKTUELLEN UND ZUKÜNFTIGEN FAHRERASSISTENZSYSTEMEN
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H. Winner, T. Barthenheier, N. Fecher, S. Luh
Fachgebiet Fahrzeugtechnik, Technische Universität Darmstadt

ZUSAMMENFASSUNG
Fahrversuche mit Probanden zur Untersuchung von Fahrerassistenzsystemen
spielten schon in der Vergangenheit eine wichtige Rolle. Am Beispiel von Adaptive
Cruise Control (ACC), die typisch für die Bahnführungsassistenz angesehen werden
kann, werden die Ergebnisse wesentlicher Untersuchungen vorgestellt und eingeordnet. Insbesondere wird die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den realen Einsatz
im Feld diskutiert.
Für zukünftige Fahrerassistenzsysteme werden der Bedarf für Fahrversuche und typische Untersuchungsschwerpunkte formuliert, wobei deutlich wird, dass eine Klärung dieser Fragen unter angemessenen ökonomischen Randbedingungen nur mit
Einschränkungen hinsichtlich der Übertragbarkeit möglich sein kann.
Zukünftige X-by-Wire Systeme erlauben eine adaptive und individualisierte Gestaltung der Bedienung, insbesondere des Bediengefühls. Hier kommt den Fahrversuchen mit Probanden eine Schlüsselrolle für die Entwicklung der Betätigungseinheiten
zu. Untersuchungen zum Lenkgefühl zeigen exemplarisch die interindividuelle Streuung des subjektiven Lenkempfindens. Erste Ansätze für eine Entwicklungsmethodik
von zukünftigen frei gestaltbaren Betätigungseinheiten werden vorgestellt und diskutiert.
Abschließend werden die offenen Punkte zu den Fahrversuchen Themen übergreifend zusammengestellt.
1

PROBANDENFAHRVERSUCHE ZU ADAPTIVE CRUISE CONTROL

Die Entwicklung von Adaptive Cruise Control (ACC) wurde von Beginn an von Probandenuntersuchungen begleitet. Die erste größere Untersuchung wurde Anfang der
neunziger Jahre vom TÜV Rheinland (BECKER 1993) durchgeführt und nahm sich
den allgemeinen Fragen zum Umgang und zur Akzeptanz der noch in den Kinderschuhen steckenden Funktion an. Jahre später wurde vom UMTRI ein sehr aufwändiger Field Operational Test (FANCHER 1998) durchgeführt, der erstmals auch
Langzeitaussagen erlaubte, auch wenn die verwendete technische Basis bei weitem
nicht dem heutigen Serienstand entspricht. Seriennahe Systeme wurden bei
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ABENDROTH (2001), FILZEK (2002) und WEINBERGER (2001) untersucht. Darüber hinaus sind in der Industrie weitere Probandenfahrversuche mit ACC durchgeführt worden, die aber nicht veröffentlicht wurden.
Insgesamt wurde eine Fülle an Ergebnissen zusammengetragen, aus der hier für
einige ausgewählte Kategorien einzelne Ergebnisse vorgestellt werden.
1.1

Akzeptanz

Eindeutig fallen die Urteile der Versuchspersonen in allen bislang durchgeführten
Studien bezüglich der Akzeptanz aus.
BECKER (1993) beschreibt in der Pilotstudie, dass die Probanden die Fahrt mit ACC
subjektiv als weniger belastend, sicherer und entspannender einschätzen als das
manuelle Fahren. Zu dieser Überzeugung kamen sie trotz des Prototypenstatus der
Versuchsträger, die zum Teil erhebliche Sensorschwächen aufwiesen. Dennoch
konnten die Erwartungen der Versuchsteilnehmer an das System voll erfüllt und zum
Teil sogar noch übertroffen werden. Es wird somit deutlich, dass die Probandenurteile hinsichtlich Akzeptanz und Komfort gegenüber dem Reifezustand von ACC
weitestgehend robust sind.
Selbst ohne Bremseneingriff äußern die Probanden in der UMTRI-Studie hohe Zufriedenheit, die FANCHER (1998) auf die Reduktion des „Throttle-Stress“ zurückführt.
NIRSCHL & KOPF (1997) stellen durch Untersuchung der Bearbeitungsqualität von
Nebenaufgaben eine geringere mentale Belastung bei den Fahrern fest. Diese geben
in Subjektiväußerungen eine hohe Akzeptanz zu Protokoll und merken an, dass sie
ACC eher als Komfort- denn als Sicherheitssystem sehen.
Neben der globalen Zufriedenheit und Akzeptanz der Fahrer analysiert
WEINBERGER (2001) den zeitlichen Verlauf in Langzeitfahrten. Sämtliche Items wie
„Spaß am System“, „Selbstverständlichkeit der Nutzung“, „Vertrautheit der Bedienung“, „Wohlfühlen“ und „Angestrengtheit“ werden prinzipiell als gut bis sehr gut eingestuft. Über der Versuchsdauer stellt sich nach anfänglicher Euphorie eine Phase
relativer Ernüchterung ein, um dann zum Versuchsende durchgehend zu besseren
oder deutlich besseren Bewertungen zu gelangen als zu Beginn.
Grundsätzlich negative Beurteilungen sucht man in sämtlichen bislang durchgeführten Untersuchungen vergebens, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass die
freiwillige Teilnahme der Probanden auf eine gewisse Technikaffinität hinweisen
könnte, die mit entsprechend positiver Grundstimmung seitens der Versuchsteilnehmer einhergehen dürfte.
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Andererseits zeigen Kundenbefragungen aus dem Feld (leider nicht allgemein zugänglich) das gleiche Bild, das sich jetzt auf die fertig entwickelte Funktion bezieht.
1.2

Zeitlücken

Gegenstand etlicher Untersuchungen ist das Zeitlückenverhalten von Fahrern im
Vergleich zwischen manueller Fahrt und der Fahrt mit ACC (vgl. Tabelle 1.2). Bei
reinen Folgefahrten finden sich bei ABENDROTH (2001) sowohl beim Fahrer als
auch beim System Mittelwerte der minimalen Zeitlücken von 1,1s. Im Gegensatz
hierzu kommt BECKER (1993) zu dem Ergebnis, dass die Fahrer manuell bei großem Streuband eine Häufung von Zeitlücken um 1,7s realisieren. Als Grund hierfür
kann die kurvigere Versuchsstreckenführung in BECKER (1993) genannt werden. Im
ACC-Betrieb findet sich eine Zeitlücke von durchschnittlich 1,5s, die in der Pilotstudie
als Grundeinstellung des Systems vorgegeben war. FILZEK (2002) findet bei Wahlfreiheit der Probanden hinsichtlich der einstellbaren Stufen von 1,1, 1,5 und 1,9s
durchschnittliche ACC-Zeitlücken von 1,4s.
Deutlich kürzere Zeitlücken von 0,8s bei manueller Fahrt werden von FANCHER
(1998) erhoben. Dieser scheinbare Widerspruch gibt Hinweis auf die schwierige Übertragbarkeit zwischen Studien, die in unterschiedlichen Verkehrsnetzen, hier USA
und Deutschland, durchgeführt wurden.
Deutlich wird in allen Untersuchungen, dass bezüglich der eingestellten ACCZeitlücke eine Polarisierung stattfindet. Während die Probanden zu Beginn mit den
Stufen „spielen“, nimmt die Verstellhäufigkeit mit zunehmender Versuchsdauer ab.
Je zu etwa der Hälfte wählen die Versuchspersonen dann entweder eher kleinere
oder eher größere Stufen. Angesichts der häufig gewählten kurzen Zeitlücken erscheint eine Begrenzung auf mindestens 1,0s aus Sicherheitsgründen sinnvoll.
Tiefer untersucht wurde das Wahlverhalten von FANCHER (1998), der feststellt,
dass die einstellbaren Stufen von 1,1, 1,5 und 2,1s analog zum Alter der Versuchspersonen gewählt werden, d.h. ältere Fahrer wählen entsprechend auch größere
ACC-Zeitlücken.
Sowohl FILZEK (2002) als auch FANCHER (1998) beschreiben, dass sehr kleine
Zeitlücken im Bereich unter 0,6s mit ACC deutlich (FANCHER 1998: 6 mal) seltener
gefahren werden.
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Tabelle 1.2:

Mittlere gefahrene Abstände
τ Fahrer

τ ACC − Stufen

τ ACC

Bemerkungen

1,1s

1,1/1,5/1,9s

1,1s

BAB, BMW-Fahrer, Kurzzeit, 26VPn

Becker 1993

-

1,5s

1,5s

BAB A3 K-F, Pilotstudie, Prototypen, Kurzzeit,
20 VPn

Becker 1994

Nebenaufgabe

1,5s

Fancher 1998

0,8s

1,1/1,5/2,1s

1,5s

Langzeit 2/5 Wochen, USA-Highway, kein
Bremseingriff, 108 VPn

Filzek 2002

1,0s

1,1/1,5/1,9s

1,4s

BAB, BMW-Fahrer, Kurzzeit, 29VPn

Quelle
Abendroth 2001

1.3

1,5-1,6s BAB A4 K-Ac, Prototyp, Kurzzeit, 10 VPn

Kompensation

BECKER (1994) untersucht das Kompensationsverhalten von Fahrern durch Auswertung der Zeitlücken bei der Bearbeitung von komplexen Nebenaufgaben. Während die Probanden beim manuellen Fahren automatisch größere Zeitlücken einhalten, ändern sie die Wunschzeitlücke im ACC-Betrieb nicht. Eine Analyse der Blickabwendungen zeigt zudem deutlich längere Abwendungszeiten bei ACC-Fahrt, wobei maximal bis zu acht Sekunden genannt werden. Bemerkenswert ist, dass die
Fahrer hierbei subjektiv ein geringeres Sicherheitsrisiko empfinden als ohne ACC.
Becker kommt zu dem Schluss, dass wegen des kompensatorischen Fahrerverhaltens ein Sicherheitsgewinn durch automatische Abstandsregelung erst dann zu erwarten ist, wenn das technische System sicherheitskritische Situationen besser behandeln kann als der durchschnittliche Fahrer.
1.4

Habituationseffekte

Schon früh zeigte sich bei ersten Probefahrten ein typisches Verhalten der testenden
Personen, das in der Bild 1.1 qualitativ illustriert ist. Beginnend mit einer oft von
Skepsis geprägten Grundhaltung erfahren die Tester eine erste, fast euphorisch zu
nennende Phase beim ersten Erleben dieser Assistenzfunktion. Bald aber sind erste
Funktionsbegrenzungen zu erfahren und damit einher geht das Absinken der Zufriedenheit. Nach den positiven und negativen Aha-Erlebnissen schließt sich eine Lernphase an, in der der Fahrer sein mentales Modell des Systems verfeinert und Strate-
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gien für den richtigen Einsatz von ACC unter Berücksichtigung der Funktionsgrenzen
entwickelt. Dabei stellt sich eine zunehmende Zufriedenheit ein.

Zufriedenheit (qualitativ)

10
Es funktioniert
ja wirklich! Toll!

Na ja, die paar Schwächen, aber
ansonsten eine tolle Sache!

8

J

6

K

Wann funktioniert es
und wann nicht?

4

K
2

Kann es überhaupt
funktionieren?

0
0,01

Bild 1.1:

J

0,1

L
Es funktioniert leider
nicht immer!

1

t [h]

10

100

1000

Subjektive Lernkurve

Untersuchungen von WEINBERGER (2001) mit Vielfahrern (>1000 km/Woche)
zeigten, dass erst frühestens nach zwei Wochen ein stabiles Verhalten angenommen
werden darf. Die für die Bestimmung der Lerndauer herangezogenen Merkmale waren die subjektive Beurteilung von Bedieneinfachheit und Transparenz der Übernahmesituationen sowie die Messung des Zeitpunktes (bezogen auf Time-to-collision
TTC) des Fahrereingriffs in Übernahmesituationen per Datenrekorder. Hier wird
deutlich, dass Fahrer unterschiedlichen Fahrstils auch unterschiedliche Lernstrategien offenbaren. Fahrer, die sich selbst als eher sportlich bezeichneten, neigten dazu, zu Beginn der Versuche später einzugreifen als gegen Ende (kleinere TTC), um
die Grenzen des Systems festzustellen, wohingegen Fahrer, die sich als eher komfortbetont einstuften, ausgehend von einem frühen „misstrauischen“ Eingriff zu Beginn im Verlauf der Lernphase eher später eingriffen.
Zusammenfassend heißt dies, dass die oben genannten Merkmale erst nach dieser
Lernphase für den eingeschwungenen Zustand repräsentativ sind. Aussagen einer
Bewertung nach kürzerer Dauer können zumindest für die obigen Merkmale nur mit
erheblichen Einschränkungen auf den Hauptteil der Benutzungsdauer übertragen
werden.
Ebenso bestätigen NIRSCHL & KOPF (1997) ein mit dem sich über der Nutzungsdauer verfeinernden mentalen Modell einhergehenden Absinken der mentalen Beanspruchung des Fahrers.
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1.5

Übernahmesituationen

Der prinzipiellen Einfachheit des mentalen Modells von ACC beim Fahrer ist laut
BECKER (1994) auch zuzuschreiben, dass eine richtige Reaktion in Übernahmesituationen an Systemgrenzen bereits nach sehr kurzer Nutzung möglich ist. FANCHER
(1998) beschreibt, dass die Probanden subjektiv sich zu 60% bereits nach einem
Tag in der Lage sahen, Übernahmesituationen rechtzeitig und richtig zu erkennen.
Nach einer Woche waren es dann 95% der Probanden
WEINBERGER (2001) beschreibt, dass die Einschätzung von Übernahmesituationen
subjektiv von den Probanden als unkritisch eingestuft wird, wobei diese den Fahrern
mit zunehmender Nutzungsdauer eher leichter fällt. Ebenso äußern die Probanden,
dass insbesondere solche Situationen leicht zu entscheiden sind, die von ACC prinzipiell nicht geleistet werden können (z.B. Einbremsen bei stehendem Fahrzeug). Es
kann nachgewiesen werden, dass die mittlere Verzögerung des Fahrzeuges nach
der Fahrerübernahme zu knapp 80% im Bereich bis 2m/s2 liegt, der auch von ACC
abgedeckt wird, woraus geschlossen werden darf, dass auch objektiv keine kritische
Situation vorgelegen hat.
1.6

Fazit

Blickt man auf etwa 10 Jahre ACC-Probandenversuche zurück, so lässt sich in hohes Maß an Konvergenz der Ergebnisse feststellen. Dabei gäbe es genügend Gründe, die Ergebnisunterschiede gerechtfertigt hätten:
-

Die Technik der untersuchten Systeme unterschied sich erheblich sowohl im
Funktionsumfang als auch in der Reife.

-

Die Verkehrsverhältnisse der USA sind nur bedingt mit denen von Europa
vergleichbar.

-

Es wurden einerseits Kurzzeitversuche und andererseits Langzeitversuche
durchgeführt, wobei in Langzeitversuchen eindeutige Lerneffekte festgestellt
werden konnten, die die Ergebnisse der Kurzzeitversuche in Zweifel ziehen
lassen.

Offensichtlich scheint ACC zumindest in den Grundfragen robust gegen jede Art der
Versuchsdurchführung zu sein. Die Grundfunktion wurde von den Fahrern von Beginn an verstanden und zwar unabhängig von den Einschränkungen der vorläufigen
Systeme. Umgekehrt liefern diese Untersuchungen nur wenige Hinweise, welche
Verbesserungen am wirkungsvollsten wären. Für eine Weiterentwicklung von zukünftigen ACC-Systemen, sei es mit der bekannten Grundfunktionalität oder mit einer
für den Staueinsatz erweiterten Funktion, werden sensitivere Tests benötigt.
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UNTERSUCHUNGSSCHWERPUNKTE AUSGEWÄHLTER ZUKÜNFTIGER
FAHRERASSISTENZSYSTEME

Auch wenn zu ACC noch längst nicht alle Fragen geklärt sind, so stehen doch weitere Fahrerassistenzsysteme in den Startlöchern. Im Folgenden werden für vier Funktionen die Untersuchungsschwerpunkte für entwicklungsbegleitende HMIUntersuchungen vorgestellt.
2.1

LowSpeedFollowing

LowSpeedFollowing (LSF) stellt die erste Generation von Stop&Go-Unterstützung
dar. Der Haupteinsatzbereich ist der Stau auf Autobahnen und ähnlichen Straßen.
Die Funktion beschränkt sich auf das Folgen eines Zielfahrzeugs. Eine Freifahrt mit
der Möglichkeit, vor stehenden Hindernissen anzuhalten, wird nicht offeriert. Für die
tatsächliche Ausgestaltung der Funktion gibt es noch viele Grundsatzfragen:
-

In welchem Geschwindigkeitsbereich wird LSF angeboten (im diskutierten Bereich von 0 bis 30…60 km/h)?

-

Wie ist der Übergang von und zur „normalen“ ACC-Funktion auszulegen (automatisch oder mit Betätigung eines Schalters)?

-

Wie lang ist die erlaubte Anfahrpause, also welche Dauer vor einer automatische Weiterfahrt ist akzeptabel (diskutierter Wertebereich 1…100 s)?

-

Ist eine Aktivierung bei betätigter Bremse sinnvoll, zumindest im Stillstand?

-

Wie ist ein Zielwechsel zu gestalten (stehende Alternativziele, Abschalten
nach Zielverlust)?

-

Ist es notwendig, auch sehr nahe einscherende Fahrzeuge und Radfahrer zu
erkennen?

-

Welcher Funktionsumfang wird für enge Kurven erwartet?

-

Wie und wo setzt der Fahrer diese Funktion ein?

-

Welche Auswirkungen haben die unterschiedlichen Funktionen LSF und ACC
auf das mentale Modell des Fahrers? Kann der Fahrer den Unterschied realisieren?

Die für neue Systeme oft gestellte Frage, ob die Funktion einen hinreichenden Kundennutzen bereitstellt, wird hier noch kaum gestellt, da schon aus ACCRückmeldungen erstrangig der Wunsch nach einer Staufähigkeit der ACC genannt
wurde.
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2.2

Lane Keeping Support

Lane Keeping Support (LKS) unterstützt den Fahrer bei der Querführung, in dem eine Lenkradmomentüberlagerung ausführt wird, wenn das Fahrzeug die Fahrstreifenbegrenzung zu überqueren droht. Je nach Funktionsauslegung ist dies eine dauerhafte Führungsfunktion, die das Fahrzeug in der Fahrstreifenmitte hält, oder, im anderen Extremfall, eine haptische Spurverlassenswarnung (Lane Departure Warning).
Obwohl seit etwa 15 Jahren an dieser Funktion geforscht wird, ist die Serieneinführung in Europa noch nicht greifbar. Als Hauptgrund wird die unzureichende Fahrstreifenerkennung und -interpretation genannt. Aber auch andere Fragen, z.B. inwieweit eine „Hands-on-Erkennung“ notwendig ist, und wenn ja, wie sie zu lösen ist,
sind noch nicht befriedigend geklärt.
Im Unterschied zu LowSpeedFollowing ist der Wert der Lane Keeping Support nicht
gesichert. Dies gilt insbesondere deshalb, weil die Wünsche der Spurhaltung bei
Baustellen und bei schlechter Sicht von den Systemen in absehbarer Zeit nicht erfüllt
werden können und zudem der Wunsch nach einem ständigen Eingriff in die wichtigste Schnittstelle zwischen Fahrer und Fahrzeug seitens der Kunden fraglich ist.
2.3

(Semi-)Automatisches Einparken

Seitlich und rückwärtig angebrachte Sensoren erkennen die Grenzen der Parklücke.
Auf dieser Informationsbasis wird eine Solltrajektorie berechnet. Diese kann voll- oder teilautomatisch durch quer- und längsführende Fahrfunktionen umgesetzt werden. Die vollautomatische Funktion wird zurzeit noch zurückhaltend diskutiert, da die
Verantwortungsschnittstelle nicht klar zu sein scheint. Das Mitagieren des Fahrers
beim semiautomatischen Einparken sichert zwar eine eindeutigere Verantwortungszuweisung an den Fahrer, erschwert aber die regelungstechnische Aufgabe erheblich. Die Regelung muss gegen alle Fahrereinflüsse robust ausgelegt werden. Daraus ergeben sich folgende Fragen:
-

Welche Streubreite an inter- und intraindividuellen Reaktionen ist zu erwarten?

-

Mit welcher Strategie ist einem wenig kooperativen Fahrer zu „begegnen“? Ist
das Verhalten auf eine bewusste Übersteuerung zurückzuführen oder ist der
Fahrer nur ein „schlechter Aktor“? Wie kann das technische System diesen
Unterschied erkennen oder tolerieren?

-

Welche Information und welcher Informationskanal führen zum gewünschten
Ergebnis?

-

Inwieweit überprüft der Fahrer den Vorschlag? Ist die Verantwortung noch hinreichend stark beim Fahrer?

H. WINNER, T. BARTHENHEIER, N. FECHER, S. LUH
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Nachtsichtsysteme

Obwohl in Kleinserie schon auf dem Markt verfügbar, werden die Nachtsichtsysteme
noch kontrovers diskutiert. Zum einen über die Frage, welche Technologie (nahes
Infrarot mit IR-Scheinwerfern oder Wärmebild mit fernem IR) einzusetzen ist, und
zum anderen, wie das Bild der Nachtsichtkamera zu präsentieren ist, damit wirklich
ein Sicherheitsgewinn erzielt wird.

3

3.1

-

Welche Anzeige ist zu wählen und wie ist sie bzgl. Position, Größe und Auflösung auszulegen?

-

Wie kann dem Fahrer die Interpretation des Nachtsichtbildes erleichtert werden?

-

Wie verändert sich das Zusammenwirken Fahrer/Nachtsichtsystem bei zunehmender Müdigkeit?

-

Wie ändert sich die Fahrweise durch die gewonnene Nachtsicht-Fähigkeit?

ANFORDERUNGEN AN DIE METHODIK FÜR HMI-UNTERSUCHUNGEN ZU
FAHRERASSISTENZSYSTEMEN
Entwicklungsinstrument Fahrversuche mit Probanden

Die Erfahrungen mit den Fahrversuchen bei der Entwicklung von ACC haben gezeigt, dass sie frühzeitig und, wie sich später im Vergleich mit Kundenrückmeldungen
gezeigt hat, auch richtig den Wert einer neuen Funktion bestimmt haben. Andererseits haben die Untersuchungen die Funktionsentwickler nur wenig beeinflusst, da
sie offensichtlich auch ohne systematische Untersuchung ein gutes „Gefühl“ für die
Funktion und deren Wirkung hatten. Die Untersuchungsergebnisse haben immerhin
erheblich zur Beruhigung des Managements beigetragen.
Die im vorherigen Abschnitt genannten neuen Assistenzfunktionen besitzen höhere
Ansprüche an die Integration von Human Factors Engineering in den Entwicklungsprozess. Doch nur wenige der genannten Fragen können im Labor oder in Fahrsimulatoren beantwortet werden. Also bleibt nur der Weg der Systemerprobung per
Fahrversuche mit Probanden. Aber dabei stellt sich folgendes Dilemma:
Es stehen nur wenige Versuchsträger zur Verfügung – und die oft noch mit unausgereifter Technik. Vor einer Weiterentwicklung und Versuchsträgerreproduktion sollte
aber die Technik in den Grundzügen definiert sein. Dazu bedarf es vorher einer Klärung von Grundsatzfragen mittels aussagekräftiger Probandentests. Die benötigen
ihrerseits, damit die zu klärende Frage auch verlässlich beantwortet werden kann,
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eine breite Technikunterstützung mit einer für die zukünftige Funktion möglichst repräsentativen Technik. Und genau die steht nicht zur Verfügung.
Bei den begrenzten Entwicklungsbudgets und dem Zeitfaktor (Time-to-Market) wird
die Entwicklung daher wohl weiterhin von Entscheidungen „aus dem Bauch heraus“
geprägt sein, verbunden mit der Hoffnung, dass die Human-Factors-Untersuchungen
ihnen in der Spätphase Recht geben werden.
3.2

Human-Factors-Untersuchungen für die Freigabe

Seit Beginn der 90er Jahre setzt sich die Ansicht durch, dass zur Sicherheit eines
technischen Systems die Beherrschbarkeit der Technik durch den Nutzer gehört.
Diese Anforderungen sind u.a. in der Response-Checkliste für „Advanced Driver Assistant Systems“ aufgeführt. Typische Fragestellungen sind:
-

Do the system reactions correspond to the previous experiences and expectations derived from driving or using related systems (expectation conformity)?

-

Can critical situations arise if the user (driver) wants to activate the system and
the system is not available?

-

Is it likely that the user (driver) of a car equipped with the system will misinterpret a system message?

-

Are the limitations of correct operation comprehensible and predictable for the
driver in different environments, weather and visibility conditions (e.g. fog,
animals...)?

-

Is the system function intuitively understandable (i.e. without user manual)?

Zur Beantwortung der Fragestellungen sind gezielte HMI-Analysen erforderlich. Zunächst werden bisherige Kenntnisse ähnlicher Systeme geprüft, ob diese auf das
neue System übertragbar sind. Sofern dies nicht reicht, müssen zur Beantwortung
Simulator- und/oder Probandenversuche herangezogen werden.
Dieses wurde für ACC vor Start der Markteinführung getan, auch wenn es dazu nur
wenige Veröffentlichungen gibt (ABENDROTH 2001, FILZEK 2002 und
WEINBERGER 2001). Faktisch bedeutet dies, dass Probandenversuche zur Funktionsfreigabe von Fahrerassistenzsystemen zum Stand der Technik erhoben wurden.
Daher wird es in Zukunft bzgl. Produktverantwortung und –haftung schwierig sein,
nachfolgende Systeme ohne den Verweis auf vergleichbare Untersuchungen freizugeben.
Für die Art der Durchführung der Versuche fehlen aber allgemein gültige Qualitätskriterien. Dies liegt zum einen an der Neuheit dieser Freigabe-Methodik und den da-
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mit bedingten wenigen Vergleichsmöglichkeiten. Zum anderen liegt es an der Divergenz der Untersuchungsanforderungen, denn die Fragestellungen sind oft sehr auf
das zu untersuchende System zugeschnitten. Trotzdem wäre es wünschenswert,
eine „Recommended Practice“ aufzubauen, um einerseits eine Mindestqualität zu
sichern und um andererseits eine bessere rechtliche Absicherung zu erreichen.
4

X-BY-WIRE-SYSTEME

4.1

Fragestellung

Bei der Entwicklung eines X-by-Wire-Systems beginnt das Human Factors Engineering noch eine Stufe früher. Bei den vorgenannten Fahrerassistenzsystemen sind die
HMI-Untersuchungen eher geeignet, die Kompatibilität der Systeme zum Menschen
zu bewerten. Bei X-by-Wire-Systemen gilt es, die Charakteristik der Betätigungseinheiten mit der Hilfe von HMI-Untersuchungen zur Steigerung des Kundennutzens auf
den Fahrer zuzuschneiden. Eine pragmatische, aber weniger elegante Methode für
die Gestaltung des Bediengefühls ist die Kopie eines bestehenden Systems, dessen
Charakteristik vermessen wurde. Deutlich ambitionierter ist hingegen das Ziel, ein
nutzeroptimales Bediengefühl zu kreieren.
Die Optimierung zielt sowohl auf die Anpassung an den individuellen Fahrer als auch
an die Fahrsituation. Doch fehlt zurzeit für die Optimierung der Bediencharakteristik
das Optimierungskriterium, denn die Bewertung der Charakteristik ist subjektiv mit,
wie sich später zeigen wird, erheblichen interindividuellen Streuungen.
Eine mögliche Forschungsmethodik zur Ermittlung einer bevorzugten Charakteristik
soll nun anhand der Schnittstelle Lenkrad genauer vorgestellt werden. Die in einem
von der Industrie geförderten Projekt entwickelte, im folgenden Abschnitt vorgestellte
Forschungsmethodik
ist
grundsätzlich
auch
auf
andere
X-by-WireBetätigungseinheiten übertragbar, da deren Fragestellungen zur optimalen Nutzerrückmeldung vergleichbar sind.
4.2
4.2.1

Forschungsmethodik
Vorgehen

Das Vorgehen im Rahmen der Untersuchung entstand unter der Prämisse, eine übertragbare Aussage über bevorzugte haptische Rückmeldungen von Betätigungseinheiten zu finden.
Ziel der Untersuchung ist eine fahrertyp- und fahrsituationsabhängige Optimierung
des Lenkradmomentes, die auf subjektiven Beurteilungen von Probanden zu unter-
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schiedlichen Lenkradmomentkonfigurationen aufbaut. Die zu erwartenden großen
interindividuellen Streuungen sowie der große Gestaltungsraum der Schnittstellencharakteristiken machen es schwierig, diese Untersuchung mit noch annehmbarem
Aufwand durchzuführen (vgl. Bild 4.1).

Bild 4.1:

Schematische Darstellung der angewandten Forschungsmethodik am
Beispiel der Untersuchung des Lenkradmomentes

Zunächst stellt sich die Frage, wie die den Probanden zur Verfügung gestellten Konfigurationen gestaltet sein müssen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erreichen,
dass nicht nur ein lokales Optimum im Bereich von untersuchten Varianten, sondern
ein globales Optimum gefunden wird. Als Maßstab wurde daher zunächst die Streubreite der Lenkradmomentkennungen von heute üblichen Serien-Pkw-Lenkungen
genommen. Dies erscheint unter zweierlei Gesichtspunkten als sinnvoll: Zum einen
sind die derzeitigen Fahrzeugführer mit der entsprechenden auf dem mechanischen
Lenksystem begründeten Charakteristik vertraut, zum andern unterzog sich die
Schnittstelle Lenkrad einer jahrzehntelangen Evolution.
Um die Streubreite der auf dem Markt befindlichen Lenkradmomentcharakteristiken
zu quantifizieren, wurde eine so genannte „Adaptive Messtechnik“ (anpassungsfähig
im Sinne der Befestigung unter verschiedensten Bauraumgrößen und –formen) entwickelt (s. Bild 4.2), mit der es auf einfache Weise möglich wurde, unterschiedliche
Fahrzeuge hinsichtlich ihrer Lenkradmomentkennung zu vermessen.
Der Lenkradwinkel wird über ein Rädchen erfasst, das auf einem hinter dem Lenkrad
montierten zweigeteilten Ring abrollt. Das Lenkradmoment wird durch die Messnabe
eines zweiten bei dem Fachgebiet für Fahrzeugtechnik (fzd) konstruierten Lenkrades
erfasst, das mittels eines Dreibeines auf das Originallenkrad montiert wird. Die Datenübertragung erfolgt per Telemetrie.
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Adaptive Messtechnik

Parallel zu der Vermessung unterschiedlicher Fahrzeuge wurde ein parametrisches
Modell zur Beschreibung des Lenkradmomentes im Normalfahrbereich (ay < ~5 m/s²)
erstellt. Bei der Erstellung des Modells wurde von einem Fahrzeugmodell und einem
Lenkungsmodell ausgegangen. Das Fahrzeugmodell liefert das Radrückstellmoment
bzw. die entsprechende Spurstangenkraft. Das Lenkungsmodell liefert das Übertragungsverhalten (Übersetzung, Dämpfung, Reibung, Trägheit und Lenkkraftunterstützung).
Dieses Modell diente zum einen in einem entsprechenden Versuchsträger zur Erzeugung einer Lenkradmomentcharakteristik für die späteren Probandenversuche
und wurde zum anderen zur Auswertung der Vergleichsuntersuchung herangezogen.
Die Parameter dieses Modells nach Anpassung (Last Square Fit) an die Messdaten
wurden für die einzelnen Fahrzeuge bestimmt.
Die Qualität des Modells lässt sich hierbei jedoch nicht allein anhand von quadratischen Fehlern oder Ähnlichem bewerten. Die Modellierung ist dann gelungen, wenn
ein Normalfahrer keinen Unterschied zwischen einem realen und einem synthetischen Lenkradmoment wahrnimmt. Zur Validierung wurden daher Fahrversuche mit
einem Versuchsträger durchgeführt, der ein Umschalten zwischen diesen beiden
Modi (reales und synthetisches Lenkradmoment) erlaubt. Um auszuschließen, dass
bereits ein durchschnittlicher Normalfahrer einen Unterschied wahrnimmt, wurden
diese Validierungsfahrten mit erfahrenen Normalfahrern und einigen Experten durchgeführt.
Das so validierte Modell wurde nun zur Identifikation der unterschiedlichen Parametersätze für jedes vermessene Fahrzeug genutzt. Das Ergebnis ist eine repräsentative Bandbreite der auf dem Markt befindlichen Ausprägungen der einzelnen Modellparameter.
Ein parametrisches Modell bietet in diesem Zusammenhang folgende Vorteile:
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-

Die identifizierten Lenkradmomentcharakteristiken der unterschiedlichen Fahrzeuge sind gut durch die Ausprägung der einzelnen Parameter miteinander
vergleichbar.

-

Wird ein solches Modell in einem entsprechenden Versuchsträger implementiert, so lassen sich auf einfache Weise die unterschiedlichen Charakteristiken
nachbilden und im Fahrzeug auch leicht variieren.

-

Weiterhin können auf diese Weise Parameter mit niedriger und hoher Priorität
für ein Lenkgefühl in Vorversuchen identifiziert werden. Dies wiederum
schränkt die Anzahl der zwingend zu variierenden Parameter in den Hauptversuchen ein.

Das hier verwendete Modell besteht aus fünf, additiv miteinander verbundenen Anteilen, die den Charakter des Lenkradmomentes beschreiben. Eingangsgrößen dieses Modells sind nur Lenkradwinkel und Fahrgeschwindigkeit. Die Gewichtung der
einzelnen Anteile übernehmen statische Parameter. Diese sind:
-

Rückstellmoment_1 (C1),
Rückstellmoment_2 (C2),
Dämpfung (C3),
Reibung (C4) und
Trägheit (C5).

Das Rückstellmoment wird durch zwei unterschiedliche Parameter beschrieben, da
die Kennlinien von Reifen und Lenkkraftunterstützung nicht als linear angenommen
werden können. Hierbei repräsentiert ein Anteil (Rückstellmoment_1 (C1)) den linearen und ein Anteil (Rückstellmoment_2 (C2)) den nichtlinearen Bereich bei stärker
einsetzender Lenkkraftunterstützung. Es soll auch an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen werden, dass der Gültigkeitsbereich des Modells auf den Normalfahrbereich (ay < ~5m/s²) beschränkt ist.
Der schematische Aufbau des Modells ist Bild 4.3 zu entnehmen.
In Vorversuchen wurde weiterhin abgesichert, dass sich innerhalb der durch Identifikation ermittelten Ausprägungsbandbreite eines jeden Parameters ein Optimum der
Bewertung der Lenkradmomente befindet. Ferner wurde beurteilt, ab welcher Größe
einer Änderung an den einzelnen Parametern diese auch als Änderung erkannt wurde. Dadurch konnte auf die Parameter mit primärem (C1, C3 und C4) und sekundärem
Einfluss auf ein Lenkgefühl geschlossen werden. Die letztendlich für die Probandenversuche ausgewählten Parameterausprägungen können Bild 4.4 entnommen werden.
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Schematischer Aufbau des parametrischen Lenkradmomentmodells (rote
Pfade: für die späteren Untersuchungen relevante Anteile – blaue Pfade:
Anteile, die in den späteren Untersuchungen nicht variiert wurden, weil
sie für ein Lenkgefühl im Normalfahrbereich wenig Einfluss haben)

Versuchskonzept

Im nächsten Schritt wurden nun verschiedene Parametersätze aus dem ermittelten
„bevorzugten Bereich“ Probanden zur Subjektivbeurteilung zur Verfügung gestellt,
um einen Kennwert zu ermitteln, der die Vorhersage eines Subjektivurteils ermöglicht. Hierzu müssten alle potenziell relevanten Eingangsgrößen für solch einen
Kennwert (Lenkradmomentparameter, Fahrsituationen, Probandenkollektiv) unabhängig von einander variiert werden, was aber zu einem nicht mehr vertretbaren
Aufwand führen würde. Daher wurde ein Kompromiss gesucht, der bei vertretbarem
Aufwand die Untersuchung eines jeden Einflusses ermöglicht und die nachfolgend
genannten Randbedingungen erfüllt:
1. Die drei als primär identifizierten Einflüsse des Lenkradmomentes müssen variiert werden.
2. Ein reproduzierbares Urteil von Normalfahrern zum Bediengefühl ist nur durch
einen Paarvergleich zweier Konfigurationen erreichbar (in Vorversuchen untersucht).
3. Die Dauer der Untersuchung sollte eine Stunde nicht überschreiten, da sonst
die Konzentration der Probanden und somit ein reproduzierbares Urteil nicht
mehr gewährleistet sind (durch Vorversuche untersucht).
4. Möglichst geringe Zeitspanne zwischen zwei Varianten im Paarvergleich, damit die Erinnerung an die Empfindung der ersten Variante des Paarvergleichs
noch präsent ist (durch Vorversuche untersucht); idealerweise durch Umschalten während der Fahrt.
5. Repräsentative Bandbreite von für den Normalfahrbereich relevanten Fahrsituationen.

16

FUNKTIONSBEWERTUNG VON FAHRERASSISTENZSYSTEMEN
6. Hinreichend große Probandenanzahl, um auch Teilkollektive statistisch untersuchen zu können, da interindividuelle Streuungen (z.B. im Alter bzw. der Fahrerfahrung und des Geschlechts) erwartet wurden.

Für eine einfache Untersuchung der drei relevanten Lenkradmomentanteile wären
eine dreifache Ausprägung eines jeden Parameters sowie eine vollständige Permutation sinnvoll. Hierbei entstünden folglich 27 Varianten. Dies wiederum würde in 351
Paarvergleichen resultieren. Will man diese in einer Stunde beurteilen, so blieben
lediglich 10s für einen Paarvergleich bzw. 5s für die Fahrt mit einer Variante. In dieser Zeit ist es jedoch nicht möglich eine sinnvolle Anzahl an Fahrmanövern durchzuführen, um sich einen Eindruck über die jeweilige Lenkvariante verschaffen zu
können.
Nimmt man umgekehrt an, dass für einen Paarvergleich inkl. Befragung etwa 3 min.
benötigt werden (entspricht zum Beispiel auf einem Landstraßenparcours einer Länge von insgesamt ca. 3km), so ergeben sich lediglich 7 statt 27 Varianten, was wiederum eine Einschränkung in der Anzahl der Ausprägungen eines jeden Parameters
bzw. in deren Kombination bedeutet. Der hier getroffene Kompromiss betrifft zum
einen die Ausprägung und die Permutation der Lenkradmomentanteile und zum andern die Beurteilten Varianten pro Proband.
Es wurden die zwei in Vorversuchen für ein Lenkgefühl am wichtigsten definierten
Anteile (Rückstellmoment und Dämpfung) in drei Ausprägungen und der dritte Parameter (Reibung) in zwei Ausprägungen nach einem teilhierarchischen Plan derart
kombiniert, dass neun Varianten entstanden (Bild 4.4).
Dies reduziert die Anzahl der Paarvergleiche auf 36, die nun auf zwei Probanden
ähnlichen Alters und gleichen Geschlechts verteilt wurden. Die so entstandenen
„Zwillinge“ fuhren nun also jede Variante, nicht aber jeden Paarvergleich innerhalb
einer Stunde. Um eine statistisch vergleichbare Aussage treffen zu können, wurde
daher die geplante Probandenanzahl von 30 auf 60 Personen verdoppelt. Insgesamt
wurden drei verschiedene Versuchsreihen durchgeführt, um die in der Realität vorhandene Bandbreite an Fahrsituationen im Normalfahrbereich möglichst gut abbilden
zu können. In den Versuchsreihen für Stadt, Landstraße (Bild 4.5) und Autobahn
nahmen daher insgesamt 180 Probanden teil. Die Parcours wurden so gestaltet bzw.
ausgewählt, dass sie annähernd symmetrisch zu einem Umschaltpunkt in der Mitte
der Strecke waren. Somit konnte mit dem verwendeten Versuchsträger an diesem
Umschaltpunkt während der Fahrt ohne Stopp von einer Variante A auf eine zweite
Variante B umgeschaltet werden.
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Bild 4.4:

Ausprägung der drei Parameter (C1, C3, C4) für die unterschiedlichen 9
Varianten (rot: hohes Reibungsniveau, blau: niedriges Reibungsniveau)

Bild 4.5:

Exemplarische Darstellung des Verlaufs des Landstraßenparcours (Länge einer Runde ca. 3 km)

Am Ende des Parcours wurde der Proband hinsichtlich der vier Kriterien
-

empfundener Komfort,
empfundene Sportlichkeit bzw. empfundener Fahrspaß,
empfundene Sicherheit und
allgemeine Bevorzugung

befragt. Hierbei hatte er die Möglichkeit auf einer fünf Stufungen umfassenden Skala
seine Antwort einzuordnen (Bild 4.6).
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Bild 4.6:
4.3

Bewertungsskala

Ergebnisse

Die Auswertung der Daten zeigt eine eindeutige Abhängigkeit der Beurteilung einer
Lenkradmomentvariante von folgenden Faktoren:
-

Geschlecht
Alter/Fahrerfahrung
Parcours
Fahrstil

Die nachfolgende Grafik (Bild 4.7) zeigt die gegensätzliche Tendenz der Beurteilung
der 9 Lenkradmomentvarianten in Abhängigkeit des Geschlechts. Während Frauen
eher Varianten mit geringem Gesamtlenkradmomentniveau als sportlicher empfinden, empfinden Männer bei hohem Gesamtmomentniveau mehr Fahrspaß.
Nach den bisherigen Untersuchungen scheint diese stark unterschiedliche Beurteilung der Lenkradmomentkonfigurationen primär in einer unterschiedlichen Definition
von Fahrspaß oder Sportlichkeit der beiden Geschlechter und weniger in der unterschiedlichen Fahrdynamik begründet zu sein. Derart ausgeprägte Unterschiede ließen sich bisher in keinem der untersuchten Fahrdynamikkennwerte für die beiden
Geschlechter finden. Es kann vermutet werden, dass das Verständnis dieser Begriffe
bei Frauen sich eher als Agilität widerspiegelt, wohingegen von den männlichen Probanden der Sport anscheinend mehr mit körperlicher Betätigung in Verbindung gebracht wird.
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Gegenüberstellung der Beurteilung der empfundenen Sportlichkeit/Fahrspaß auf dem Landstraßenparcours von Frauen und Männern

Unterteilt man das Gesamtkollektiv in drei Altersgruppen, zeigt sich ebenfalls eine
stark gegenläufige Rangfolge in der Beurteilung der Lenkradmomentvarianten zwischen der Gruppe der jüngeren und der älteren Autofahrer (Bild 4.8). In den nachfolgenden Grafiken sind auf den beiden horizontalen Achsen die Ausprägungen des
Rückstellmomentanteils (C1) und des Dämpfungsanteils (C3) aufgetragen. Auf der
vertikalen Achse ist das relative Subjektivurteil pro Variante abzulesen. Die Bezeichnung „rel. Subjektivurteile“ bedeutet hier, dass die Summe der Subjektivurteile pro
Variante auf die maximal mögliche Punktsumme pro Variante bezogen wurde. Die
Variation der Reibung ist durch blaue (niedrige Ausprägung von C4) und rote Punkte
(hohe Ausprägung von C4) zu erkennen. Die Position der einzelnen Varianten in den
folgenden Grafiken ist analog Bild 4.4. Die sich ergebende Fläche der relativen
Subjektivurteile über den neun Varianten wurde entsprechend der Verteilung der
Spektralfarben eingefärbt. Um eine gute Erkennbarkeit von Tendenzen in den Subjektivurteilen zu ermöglichen, wurden folgende Grenzen gewählt: blau = schlecht =
0 rel. Subjektivurteil, rot = gut = 0.8 rel. Subjektivurteil.
Zur Unterscheidung der Probanden hinsichtlich ihres Fahrstils erwies sich der Median des Lenkaufwands (LA)1 als viel versprechender Kennwert (Bild 4.9). Auch hier
wurde das Kollektiv in drei Unterkollektive (low, middle, high) unterteilt.

1

Lenkaufwand (LA) =

δ H ⋅ δ&H
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Bild 4.8:
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Gegenüberstellung der Beurteilung der empfundenen Sicherheit auf dem
Stadtparcours von jüngeren (< 35 Jahre) und älteren (>= 45 Jahre) Autofahrern

Derzeitiges Ziel der Auswertung ist es, Kennwerte zu finden, die zur Vorhersage der
Subjektivbeurteilung aus den unterschiedlichen Anteilen der Lenkradmomentvarianten dienen können. Hierbei ist es das Ziel, einen einheitlichen Kennwert für jeweils
ein Teilkollektiv zu finden, der auf allen Parcours – also unabhängig von der Fahrsituation – gültig ist. Bei durch fahrdynamische Kennwerte charakterisierten Teilkollektiven ist auch ein für das Gesamtkollektiv gültiger Kennwert denkbar.
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Gegenüberstellung der Beurteilung der allgemeinen Bevorzugung der
Gruppen LA-low (<= 135 rad²/s) und LA-high (>= 160 rad²/s)auf dem
Landstraßenparcours

Fazit

Die aufgeführten Abhängigkeiten lassen den Schluss zu, dass mit einer einzigen statischen Lenkradmomentauslegung weder das individuelle noch das situative Optimum erreicht wird. Eine dynamische und individuelle Auslegung des Lenkradmomentes lässt jedoch ein gegenüber heute deutlich verbessertes Lenkgefühl erwarten.
Die angewandte Methodik lässt schließlich zu, gezielte Vorschläge für die Gestaltung
der Lenkradmomente in Abhängigkeit der variierten Einflussfaktoren bei noch zu
vertretendem Versuchsaufwand zu. Es ist anzunehmen, dass sich diese Methodik
durch die vergleichbaren Fragestellungen zur Auslegung der übrigen MenschMaschine-Schnittstellen auch auf diese übertragen lässt. Somit ist es möglich, die
bereits im Entwicklungsprozess notwendige Abklärung der Auslegung der MMS
durchführen zu können.

22

FUNKTIONSBEWERTUNG VON FAHRERASSISTENZSYSTEMEN

Obwohl in der hier vorgestellten Versuchsreihe „nur" die Lenkradmomentcharakteristik untersucht wurde, so war der Untersuchungsaufwand trotz intensiver Rationalisierung beträchtlich. Bei einem Steer-by-Wire-System stehen aber auch die Freiheitsgrade Lenkübersetzung und dynamische Zusatzwinkel zur Verfügung. Da auch hier
zu vermuten ist, dass die optimale Ausprägung dieser Charakteristiken interindividuell und situativ ist und bzgl. Untersuchungsaufwand noch schlimmer mit der Lenkradmomentkennung gekoppelt ist, so ist mit einer nochmaligen erheblichen Aufwandsteigerung zu rechnen.
5

RESUMEE

Die steigende Bedeutung des Human Factors Engineering im Entwicklungsprozess
von Fahrerassistenzsystemen verlangt eine Ausdehnung der Fahrversuche mit Probanden. Die Erfahrungen der zu ACC gemachten HMI-Untersuchungen zeigen, dass
die bisherigen Versuche trotz großer Unterschiede in der Durchführung ein weitgehend durchgängiges Bild ergaben. Diese, an sich positive Robustheit hat aber den
Nachteil, dass sich nur wenig für die konkrete Systemausgestaltung ableiten lässt.
Für das Beispiel ACC waren die Untersuchungen mehr „Beruhigungsmittel“ als begleitendes Entwicklungsinstrument, wobei diese „Beruhigungsmittel“ mittlerweile als
notwendig für eine Funktionsfreigabe anzusehen sind.
Die Entwickler zukünftiger Fahrerassistenzsysteme stehen vor dem Dilemma, dass
für frühe Grundsatzentscheidungen fundierte Ergebnisse über die Art der Nutzung
benötigt werden, sie diese aber erst mit fast fertig entwickelten Systemen erhalten
können.
X-by-Wire-Systeme erlauben eine weitgehend freie Gestaltung der Bediencharakteristik unter Berücksichtigung der Nutzerindividualität und der aktuellen Situation. Die
Untersuchungen zur optimalen Lenkradmomentencharakteristik zeigen aber auch,
dass der Aufwand für eine systematische Optimierung schnell die Budget- und Zeitgrenzen sprengt.
Fahrversuche mit Probanden sind für die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen
und für die X-by-Wire-Auslegung unverzichtbar. Aber es gibt eine Reihe von Problemen, die ein gutes Kosten/Nutzen-Verhältnis bedrohen:
-

Habituationseffekte verlängern die Versuchsdurchführung erheblich oder lassen die Aussagekraft absinken.

-

Mit Systemen, die nur eine vorläufige Funktion aufweisen, lassen sich nur
grobe Aussagen ableiten.

H. WINNER, T. BARTHENHEIER, N. FECHER, S. LUH
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-

Ein Entwicklungsinstrument Fahrversuche zur Bewertung von Funktionsausprägungen benötigt im Allgemeinen Paarvergleiche mit einer daraus folgenden Vervielfachung der Versuchsdurchgänge.

-

Die Konzentrationsdauer der Probanden ist begrenzt und reicht nicht für einen
vollständigen Versuch aus. Dadurch werden Versuchswiederholungen oder
mehr Probanden erforderlich, wodurch weitere statistische Unsicherheiten
hinzugefügt werden, die nur durch gesteigerten Aufwand kompensiert werden
können.

-

Es ist oft schwierig oder sogar unmöglich, repräsentative Probanden zu bekommen.

Die aufgelisteten Punkte zeigen aus Sicht der Autoren die Anforderungen an die
Methodikentwicklung für zukünftige Fahrversuche mit Probanden. Die Methodik
muss effizienter werden, damit sie die gestiegenen Erwartungen bei gleicher Qualität
erfüllen kann.
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WIE VIELE PROBANDEN BRAUCHT MAN FÜR ALLGEMEINE ERKENNTNISSE AUS
FAHRVERSUCHEN?
H. Bubb
Lehrstuhl für Ergonomie, Technische Universität München

1

PROBLEMSTELLUNG

Erprobungen von Fahrzeugen durch geschulte Testfahrer ist die übliche Vorgehensweise bei der Entwicklung von neuen Fahrzeugkomponenten praktisch schon seit
dem Beginn des automobilen Zeitalters. Testfahrer sind aber auch zugleich „Insider“,
d.h. sie wissen über die neue Technik Bescheid und lassen dieses Wissen sowohl in
ihr eigenes Verhalten als auch in ihr Urteil einfließen. Spätestens seit die Mikroelektronik im Fahrzeug Eingang gefunden hat und in Form der unterschiedlichsten Assistenzsysteme nun zunehmend auch in den Fahrvorgang selbst eingreift, wird es notwendig, Versuche auch mit normalen Kunden, also Personen, die über die Wirkungsweise der neuen Technik wenig oder gar nicht Bescheid wissen, durchzuführen. Das Urteil und das beobachtete Verhalten dieser „Testfahrer“ ist weitaus unschärfer als das der Experten, lässt aber dennoch höhere Aussagekraft bezüglich
des wahrscheinlichen Verhaltens der späteren Kunden bezüglich der neuen Technik
erwarten. In diesem Zusammenhang taucht nun aus den verschiedensten Gründen
die Frage auf, wie viele solcher Testpersonen man denn benötigt, um vernünftige
Vorhersagen bezüglich der späteren Kundenurteile zu erhalten.
2

STICHPROBE UND SKALENNIVEAU

Testpersonen stellen bezüglich der Population, für die sie stellvertretend ein Urteil
abgeben sollen, eine sog. Stichprobe dar. Stichproben sollten repräsentativ sein, d.h.
die Häufigkeit aller Eigenschaften der Versuchpersonen, die auf das Testergebnis
Einfluss haben, sollte die gleiche Verteilung aufweisen wie in der späteren Nutzerpopulation. Dies ist im Allgemeinen eine kaum zu erfüllende Forderung, schon allein
deswegen, weil man meist nicht einmal weiß, wie sich welche Eigenschaften auf das
Versuchsergebnis auswirken. Deshalb ist zumindest die Forderung zu stellen, sog.
„Klumpenstichproben“ zu vermeiden, d.h. die Versuchspersonen aus ein und demselben Milieu zu ziehen (z.B. nur Studenten oder nur werksangehörige Ingenieure).
Wenn man über den Einfluss von Persönlichkeitseigenschaften auf das Versuchsergebnis keine Kenntnisse hat, sind aus statistischen Gründen sog. „Zufallsstichproben“ zu verwenden, also Versuchpersonen nach dem Zufallsprinzip aus der späteren
Nutzerpopulation zu ziehen. Nach aller Erfahrung ist es in der Praxis kaum möglich,
diese Forderungen wirklich zu erfüllen. Meist kommt man nicht darum herum, eben
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doch Klumpenstichproben zu verwenden. Wenn man dies tut, sollte man sich zumindest des möglichen Fehlers bewusst sein und wenn man vermutet, das bestimmte
Eigenschaften der Personen (z.B. das Geschlecht, das Alter, die Körpergröße) auf
das Ergebnis Einfluss haben können, dafür sorgen, dass Personen mit diesen Eigenschaften möglichst mit gleicher Häufigkeit an den Versuchen teilnehmen. Diese
Forderung bestimmt durch die Zahl und möglichen Kombination der Eigenschaften
bereits die notwenige Zahl der Versuchpersonen. Ist die Zahl der Eigenschaft 1 n1,
die der Eigenschaft 2 n2 usw., so ist die Mindestversuchspersonenzahl n, wenn insgesamt k Eigenschaften eine Rolle spielen:
K

n ≥ ∏ ni

(1)

I=1

Beispiel: Geschlecht
Alter (jung – mittel - alt):
Körpergröße (klein – mittel – groß)
Gesamtzahl:

n1 = 2
n2 = 3
n3 = 3
n ≥ 18

Natürlich sollte jede der möglichen Kombinationen nicht nur einmal vorkommen, um
später Untergruppen bilden zu können, die selbst wieder statistischen Anforderungen
genügen; d.h. die obige Zahl ist noch mindestens mit dem Faktor 3 – 10 zu multiplizieren.
Die notwendige Zahl der Versuchpersonen wird aber nicht nur durch die allgemeinen
Forderungen der Stichprobenzusammensetzung bestimmt, sondern auch ganz erheblich durch die mögliche Qualität der erhobenen Daten. Man unterscheidet folgendes Skalenniveau:
2.1

Nominalskala:

Wenn durch die Messung (hier: durch das Urteil der Versuchsperson) Eigenschaften
von Objekten eindeutig bestimmten Kategorien zugeordnet werden, die selbst untereinander absolut wertneutral sind oder im Rahmen der Analyse als wertneutral betrachtet werden, erhält man in den jeweiligen Kategorien Häufigkeiten. Das Ergebnis
kann in Form von sog. Balkendiagrammen oder Kreisdiagrammen dargestellt werden. Zur griffigen Kennzeichnung des Ergebnisses wird als Maß der zentralen Tendenz die Kategorie mit der größten Häufigkeit genannt. Die Variationsbreite der Daten ist durch die Kategorienzahl festgelegt. Die Gesamtheit der Kategorien mit den
zugehörigen Häufigkeiten stellt eine Verteilung dar. Um statistisch zu untersuchen,
ob zwei Verteilungen gleich oder verschieden sind, verwendet man die χ2-Methoden
(sprich: Chi-Quadrad-Methoden). Prüfgröße ist im Allgemeinen der Wert von χ 2, der
sich aus der beobachteten Häufigkeit fb und der erwarteten Häufigkeit fe errechnen
lässt:
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k

χ =∑
2

(f

bj

j =1

− fej )

2

(2)

fej

(siehe auch Kapitel 5)
2.2

Ordinalskala:

Durch den Messvorgang (hier: durch das Urteil bzw. die Handlung der Versuchsperson) werden die Objekte hinsichtlich einer Eigenschaft in eine Rangfolge gebracht.
Das Maß der zentralen Tendenz ist in diesem Fall der Median. Er ist die Eigenschaft
desjenigen Objektes, das genau in der Mitte der Rangreihe steht, das also die Rangreihe in die 50% der Objekte mit den kleineren und die 50% der Objekte mit den größeren Eigenschaften teilt. Entsprechend lässt sich die Variationsbreite durch die Angabe von sog. Perzentilen beschreiben: das 5. Perzentil kennzeichnet somit beispielsweise das jenige Objekt mit der Eigenschaft, bezüglich derer nur noch 5% der
Objekte kleiner sind. Analoges gilt für das 95.Perzentil. Häufig wird die Variationsbreite durch die Eigenschaft des 5. und 95. Perzentils charakterisiert. Als Prüfgröße
für den Vergleich von zwei Medianen wird der U-Test nach Mann-Withney verwendet
(näheres siehe BORTZ 1985). Prüfgröße ist:
U = n1 ⋅ n 2 +

n1 (n1 + 1)
− T1
2

(3),

wobei T1 die Summe der Rangplätze in der einen der beiden Rangreihen darstellt.
Im allgemein lässt sich aus dem Verfahren nach Mann-Withney wegen seines verwickelten Ablaufes keine Angabe über den notwendigen Stichprobenumfang ableiten.
Man kann sich jedoch an den notwendigen Stichprobenumfang, wie er sich aus den
Verfahren für Nominal- und Intervalldaten ableiten lässt, orientieren.
2.3

Intervallskala:

Den Eigenschaften der Objekte werden durch den Messvorgang (z.B. Urteil der Versuchsperson) Zahlen zugeordnet, deren Differenzen die Unterschiede der Eigenschaften getreu wiedergeben. Die Zahl „Null“ muss dabei nicht die Tatsache „Eigenschaft ist nicht vorhanden“ widerspiegeln (wenn das der Fall wäre, würde es sich um
das höchste Skalenniveau, die sog. Verhältnisskala handeln, für das aber die gleichen statistischen Methoden wie für die Intervallskala verwendet werden). Als Maß
der zentralen Tendenz dient das arithmetische Mittel x :
x=

1 n
∑ xi
n i=1

(4)
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Die Variationsbreite wird durch die Standardabweichung s charakterisiert:
s2 =

1 n
( x i − x )2
∑
n i=1

(5)

Prüfgröße für den Vergleich von Mittelwerten ist die Größe t:
x1 − x 2
(6)
σˆ ( x1 − x 2 )
die zu erwartende Standardabweichung der Differenz der Mittelwerte
t=

Wobei σˆ ( x1 − x 2 )

ist, die sich aus den Standardabweichungen s1 und s2 um die jeweiligen Mittelwerte
x 1 und x 2 nach folgender Formel berechnet:
σˆ ( x1 − x 2 ) =

σˆ 12 σˆ 22
s12
s2
+
=
+ 2
n1 n2
n1 − 1 n2 − 1

(7)

Aus diesen Angaben lassen sich Hinweise für den notwendigen Stichprobenumfang
ableiten (näheres zur Verwendung der Prüfgröße t in Kapitel 5).
3

STATISTISCHE ANFORDERUNGEN AN GENAUE MESSWERTE

Wenn der Stichprobenumfang hinreichend groß ist (n ≥ 30) verteilt sich - selbst bei
stark von der Normalverteilung abweichender Verteilung der Messwerte - der Mittelwert der Mittelwerte gemäß einer Normalverteilung. Dies ermöglicht die Berechnung
des sog. Vertrauensintervalls: Mit einer Wahrscheinlichkeit von (1- α)% liegt der Populationsmittelwert in dem Bereich x ± z α / 2 ⋅ σˆ x , wobei der jeweilige Wert zα/2 der Abszissenwert der Standardnormalverteilung ist, der α/2 % der Fläche links und rechts
von der Normalverteilung abschneidet. Die zu erwartende Standardabweichung σ̂ x
der Mittelwerte lässt sich aus der Standardabweichung der Messwerte schätzen:

σˆ x = s

1
n −1

(8)

Damit gilt für das Vertrauensintervall ∆(1 - α):

∆(1−α ) = x ± z α / 2 ⋅ σˆ x = x ± ∆ crit
Daraus lässt sich ableiten:

(9)
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∆ crit = 2 ⋅ zα / 2 ⋅ σ x 02 ⋅ zα / 2

σˆ 2
n

und
∆2crit = 4 ⋅ zα2 / 2 ⋅

σˆ
n

(10)

Dies lässt sich auflösen und damit der notwendige Stichprobenumfang berechnen:

4 ⋅ z 2 ⋅ σˆ α / 2
4 ⋅ zα2 / 2 ⋅ s 2 ⋅ n P
n=
= 2
∆2 crit
∆ crit ⋅ (n P − 1)
2

(11)

Beispiel: Es soll die Höhe der Augenellipse über der Sitzfläche mit einer Genauigkeit
von 0,5 cm und einer Sicherheit von 99% bestimmt werden. Ergebnis einer Voruntersuchung ist: nP = 40; s = 3,4 cm. Der geforderten Irrtumswahrscheinlichkeit von 1%
entspricht ein z-Wert von zα/2 = 2,58 ( siehe Tabelle 2)
4 ⋅ (2,58)2 ⋅ (3,4)2 ⋅ 40
= 1263
n≥
(0,5 )2 ⋅ ( 40 − 1)

(12)

Für die Beantwortung obiger Aufgabe wäre also eine Untersuchung mit ca. 1300
Versuchspersonen notwenig. Aus Formel 11 lässt sich leicht ableiten, dass diese
Zahl noch steigt, wenn man den Genauigkeitsanspruch erhöht (1mm statt 5mm!) oder die Sicherheit α/2. Für eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,1% ergäbe sich ein
z-Wert von zα/2 = 3,29!
In ähnliche Größenordungen kommt man, wenn die Frage beantwortet werden soll,
wie viel Prozent der Bevölkerung wahrscheinlich mit einer bestimmten technischen
Auslegung zufrieden sein wird.
4

STATISTISCHE ABSICHERUNG VON VERSUCHSERGEBNISSEN

Nur in wenigen Fällen sind in der Praxis so genaue Messwertangaben notwendig,
wenn es um die Frage geht, ob sich eine neue Auslegung bzw. ein neues Bedienkonzept von der bisherigen Form im Urteil der Versuchpersonen unterscheidet. Dann
geht es um die statistische Absicherung von Hypothesen. Allgemein ist diese Absicherung auf der Idee aufgebaut, dass man eine sog. Alternativhypothese H1 gegen
die sog. Nullhypothese H0 absichert. Die Alternativhypothese enthält immer das Urteil, dass sich Eigenschaften unterscheiden, während die Nullhypothese stets behauptet, es sei kein Unterschied zwischen den jeweiligen Eigenschaften. Bei der
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Entscheidung für eine der beiden Hypothesen kann man grundsätzlich zwei Arten
von Fehlern machen (siehe auch Tabelle 1): Wenn man sich für die Alternativhypothese entscheidet, obwohl in Wirklichkeit die Nullhypothese gilt, macht man den
Fehler 1. Art, den sog. α-Fehler. Entscheidet man sich für die Nullhypothese, obwohl
die Alternativhypothese Gültigkeit hat, macht man den Fehler 2. Art bzw. den sog. βFehler.
Tabelle 1: Die Fehlerarten bei der Entscheidung für die Alternativhypothese H1
bzw. Nullhypothese H0
Fehlerarten

Realität

Aufgrund des Experiments Entscheidung für

H0

H1

H0

richtige
Entscheidung

Fehler 2. Art
β-Fehler

H1

Fehler 1. Art
α-Fehler

richtige
Entscheidung

Will man sich also für die Alternativhypothese entscheiden, muss man sich gegen
den α-Fehler absichern und wenn man sich für die Nullhypothese entscheiden will,
entsprechend gegen den β-Fehler.
Verteilung der Mittelwerte x unter
der Annahme, daß µ1 = µ0
(= Nullypothese)

Theoretische Verteilung der
Mittelwerte der Alternativhypothese
um den (unbekannten) Wert µ1

Schätzbar aus n und gemessenem
s:

Wahrscheinlichkeit α,
dass der Mittelwert x
fälschlicherweise der
Verteilung um µ0
zugeordnet wird
µ1
Wahrscheinlichkeit β, dass der
Mittelwert x fälschlicherweise der
Verteilung um µ1 zugeordnet wird.

Bild 1:

µ0

Meßwerte xi

gemessener Mittelwert x

Verteilung der Mittelwerte x i um den (prinzipiell unbekannten) Populationsmittelwert µ0 der Nullhypothese bzw. µ1 der Alternativhypothese

Den grundsätzlichen Zusammenhang von α- und β-Fehler gibt Bild 1 wider. Der gemessene Mittelwert x kann mit der Wahrscheinlichkeit α aus der Verteilung um den
Populationsmittelwert µ0 stammen. Diese muss hinreichend klein sein, wenn man
sich für die Alternativhypothese entscheiden will. Mit der Wahrscheinlichkeit β
stammt der Mittelwert x zugleich fälschlicherweise aus der Verteilung der Mittelwerte
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um die Alternativhypothese µ1. Will man sich also für die Nullhypothese entscheiden,
hat man sich gegen diesen Fehler abzusichern. Aus Bild 1 geht hervor, dass der βFehler kleiner wird, wenn der α-Fehler größer wird. Da man aus den Messwerten xi
nur die Verteilung der Mittelwerte um das Populationsmittel µ0 der Nullhypothese
schätzen kann, da nur dieser bekannt ist, und sich somit lediglich genau gegen den
α-Fehler absichern kann, kann eine Absicherung gegen den β-Fehler nur durch einen möglichst großen α-Fehler erreicht werden.
Bezüglich der Absicherung gegen fehlerhafte Entscheidung hat sich die Terminologie
der Tabelle 2 etabliert. In Abhängigkeit davon, ob man bereits aus einer theoretischen Überlegung heraus entscheiden kann, ob der Populationswert µ1 kleiner bzw.
größer als der Populationswert der Nullhypothese µ0 ist, kann man einseitig testen.
Normalerweise ist eine solche Vorhersage nicht möglich. Man muss dann zweiseitig
testen. Aus den Werten in Tabelle 2 kann man entnehmen, dass die Ansprüche an
die Messwertunterschiede bei zweiseitigem Test höher sind. Dies wird auch aus der
Veranschaulichung in Bild 2 ersichtlich. Der dort beispielhaft eingezeichnete „Messwert“ befindet sich übrigens im „statistischen Niemandsland“, d.h. wenn ein solcher
Messwert vorläge, könnte man sich weder für noch gegen die Nullhypothese entscheiden.
Tabelle 2: Signifikanzniveau und zugehörige z-Werte bzw. t = z für n ≥ 30.
Kurzzeichen

α

1-seitiger 2-seitiger
Test
Test
z-Wert
z-Wert

signifikant

*

5%

1,65

1,96

hochsignifikant

**

1%

2,32

2,58

höchstsignifikant

***

0,1%

3,09

3,29

25%

0,67

1,15

Bezeichnung

β-Fehler

H. BUBB

33
100% - 25% = 75%

Messwert
α/2 = 5 %
α/2 = 2,5 %

H1 (zweiseitig)*

α/2 = 2,5 %
-1,96
-1,15
-1,65

H1 (einseitig)*

Bild 2:

5

1,15

1,96

z-transformierte Werte
H1 (zweiseitig)*

H0

Veranschaulichung der Absicherung gegen α- bzw. β-Fehler sowie Signifikanzfestlegung am Beispiel „Signifikanz“, α= 5%

BEISPIELE

Die Abschätzung der notwendigen Probandenzahl auf der Basis des gewünschten
Signifikanzniveaus soll nun anhand einiger Beispiele dargestellt werden.
5.1

Daten auf Intervallskalenniveau

In der Versuchsplanung hat man zwischen verbundenen und nicht verbundenen
Stichproben zu unterscheiden. Letztere liegen vor, wenn zwei Versuchpersonengruppen eingesetzt werden, wobei die einzelnen Versuchspersonen nichts miteinander zu tun haben. Ersteres ist gegeben, wenn die Versuchpersonen zwei oder mehrere Versuchsvarianten zu durchlaufen haben. Die Version der verbundenen Stichprobe wird man immer dann wählen, wenn besonders der Einfluss der Versuchsvariante (z.B. unterschiedliche Auslegungen einer technischen Einrichtung) auf das Verhalten bzw. das Urteil der Versuchspersonen interessiert. Die unverbundene Strichprobe ist dann notwendig, wenn der Einfluss unterschiedlicher Persönlichkeitsvariablen (z. B. Geschlecht, Alter, Fahrerfahrung) in Verbindung mit einer neuen technischen Auslegung von Interesse sind. Dies soll an den folgenden Beispielen verdeutlicht werden.
5.1.1

Verbundene Stichprobe

Beispiel: Die Wirkung eines neuartigen Lenkgetriebes sei im Seitenwindtest untersucht. Jede Versuchsperson durchfährt mit dem Versuchsfahrzeug die Seitenwindanlage jeweils mit einem konventionellen und dem neuen Lenkgetriebe. Als aussagekräftige Messgröße für die Wirkung der jeweiligen Lenkgetriebe sei die Abweichung x in einer festgelegten Entfernung nach dem Seitenwindgebläse herangezo-
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gen. Nachdem die einzelnen Versuchspersonen i unterschiedliche Fähigkeiten in der
Kompensation des Seitenwinds haben, muss in jedem Einzelfall die individuelle Differenz di zwischen dem jeweiligen Messwert beim konventionellen Lenkgetriebe xalt,i
und beim neuartigen Lenkgetriebe xneu,i für die weitere Analyse herangezogen werden.
di = xalt, i - xneu,i

(13)

Aus diesen individuellen Abweichungen lässt sich nun die mittlere Abweichung d und
die zugehörige Standardabweichung sd berechnen. Für die folgenden Überlegungen
sei angenommen, dass bei einem Vorversuch an wenigen Versuchspersonen (z.B. 3
- 5) ein mittlerer Unterschied zwischen altem und neuen Lenkgetriebe von d = 1,5 m
und eine Standardabweichung von sd = 2,5 m gefunden worden sei.
Prüfgröße für unverbundene Stichproben ist t:
d
1
t=
σˆ d = sd
mit
σˆ d
n −1

(14)

Löst man Gleichung 14 nach n auf, erhält man eine Möglichkeit, die notwenige Versuchspersonenzahl abzuschätzen:
n=

t 2 ⋅ sd
d

2

2

+1

(15)

Gibt man sich bei einer Entscheidung für das neue Lenkgetriebe mit einem hochsignifikanten Ergebnis zufrieden (z.B., um intern eine Weiterentwicklung zu empfehlen)
so ergäbe sich mit obigem Ergebnis der Voruntersuchung eine Versuchspersonenzahl von mindestens:
2,32 2 ⋅ 2,5 2
(16)
+ 1 = 15,95
1,5 2
Bei der Entscheidung im Zusammenhang beispielsweise einer kostspieligen Serienentwicklung würde man die Ansprüche noch höher stellen und beispielsweise ein
höchstsignifikantes Ergebnis fordern. Dann ist die Mindestversuchspersonenzahl:
n≥

3,09 2 ⋅ 2,5 2
n≥
+ 1 = 27,52
1,52
5.1.2

(17)

Unverbundene Stichprobe

Beispiel: Es soll nun im Seitenwindtest untersucht werden, ob für das neuartige
Lenkgetriebe Unterschiede zwischen jüngeren und älteren Fahrern zu erwarten sind.
In diesem Falle sind zwei Versuchspersonengruppen zu bilden, die sich in ihrem
Durchschnittsalter deutlich unterscheiden (beispielsweise: jüngere Fahrer: 18 – 25
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Jahre ; ältere Fahrer: 65 - 75 Jahre). In einem Vorversuch sollen die jüngeren Fahrer
im Mittel die Abweichung x1 = 0,8 m mit einer Standardabweichung von s1 = 2,5m und
die älteren Fahrer die Abweichung x1 = 1,5 m und die zugehörige Standardabweichung s2 = 2,5m zeigen.
Die Prüfgröße t für den Test mit unabhängigen Stichproben ist bereits in Formel 6
und 7 dargestellt worden. Diese Gleichungen lassen sich nach der notwendigen Probandenzahl n auflösen:
t 2 ⋅ ( s12 + s22 )
n=
+1
( x1 − x2 ) 2

(18)

Um auf hochsignifikantem Niveau ein Ergebnis zu erzielen, sind somit
2,58 2 (2,52 + 2,5 2 )
n≥
= 169,81
(0,8 − 1,5) 2

(19)

Versuchspersonen notwendig. Bemerkenswert ist, dass man im Vergleich zu der
verbundenen Stichprobe im Fall der unverbundenen Stichprobe immer mehr Versuchspersonen benötigt, um ein statistisch signifikantes Ergebnis zu erhalten. Das
rührt daher, dass zu der intraindividuellen Streuung der Ergebnisse hier noch die interindividuelle Streuung hinzukommt.
Im Allgemeinen wird man aber gar nicht wollen, dass sich unterschiedliche Ergebnisse für jüngere und ältere Versuchspersonen zeigen. Man wird also anstreben, dass
die Nullhypothese, nämlich, dass kein Unterschied zwischen den beiden Versuchspersonengruppen besteht, Gültigkeit hat. Man müsste sich also gegen den β-Fehler
absichern, was – wie bereits dargelegt - nur durch einen hinreichend großen αFehler erreicht werden kann. Nach Formel 18 in Verbindung mit den Angaben der
Tabelle 2 ergibt sich somit:

n≥

1,152 (2,52 + 2,52 )
= 33,74
(0,8 − 1,5) 2

(20)

Für die Absicherung gegen den β-Fehler ist also eine geringere Versuchspersonenzahl notwendig.
Die vorliegende Kalkulation darf nicht den falschen Eindruck erwecken, dass man
durch die Wahl der Versuchspersonenzahl ein gewünschtes Ergebnis erzwingen
könne. Das Ergebnis bringen die Versuche! Nur die notwendige Zahl der Versuchspersonen hängt von dem gewünschten Ergebnis und natürlich von den tatsächlich
gefundenen Standardabweichungen ab.
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Daten auf Nominalskalenniveau

Beispiel: In einem Fahrexperiment soll die Zustimmung zu dem neuartigen Lenkgetriebe bei erfahrenen Fahrern (1) und Führerscheinanfängern (2) untersucht werden.
Durch die sog. χ2-Methode kann die Frage geklärt werden, ob sich die beobachtete
Häufigkeiten fb,i von der erwarteten Häufigkeit fe,i unterscheidet. Die Ergebnisse einer
möglichen Untersuchung lassen sich in einer sog. Vierfeldertafel anordnen (siehe
Tabelle 3)
Tabelle 3: Vierfeldertafel zur Darstellung der Zahlen (Häufigkeiten) a, b, c, und d
der Zustimmungen für unterschiedliche technische Auslegungen
Erfahrene
Fahrer

Anfänger

Neues Lenkgetriebe

a

b

Konventionelles
Lenkgetriebe

c

d

Die jeweiligen zu erwartenden Häufigkeiten in den einzelnen Feldern können nach
den Formeln 21 kalkuliert werden:
(a + b)(a + c )
n
(a + b)(b + c )
=
n
(a + d)(a + c )
=
n
(a + d)(b + c )
=
n

f e( a ) =
f e( a )
f e( a )
f e( a )

(21)

Die Prüfgröße χ2 errechnet sich dann gemäß Formel 22:
n ⋅ (ad − bc ) 2
χ =
(a + b)(c + d)(a + c )(b + d)
2

(22)

Allgemein gilt für die χ2-Methoden, dass sie nur angewendet werden dürfen, wenn
die Häufigkeit fb bzw. fe ≥ 5 ist. Da im vornherein nicht gewährleistet werden kann,
dass wirklich jede Kategorie auch mit der Besetzungszahl 5 vorkommt (was ein triviales Ergebnis wäre!) muss die notwendige Probandenzahl so erhöht werden, dass
die Chance besteht, dass unterschiedliche Besetzungszahlen beobachtet werden
können, ohne dass die Mindesthäufigkeit von 5 unterschritten wird. Für die Kalkulati-
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on der Versuchspersonenzahlen ergibt sich also für den Fall des Versuchsdesigns
nach dem obigen Vierfelderschema:
n ≥ 5 · 4 · 2 = 40
5.1.4

(23)

Zusammenhangshypothesen

Zusammenhangshypothesen werden auf der Basis der Korrelationsstatistik formuliert. Zwischen zwei (oder mehreren) Größen wird der Zusammenhang mittels der
Berechnung des Korrelationskoeffizienten r quantifiziert (siehe hierzu u.a.
Borz,1985). Mittels der Prüfgröße t ist man in der Lage, zu entscheiden, ob der gefundene Korrelationskoeffizient r vom Wert „Null“ verschieden ist:

t2 =

r 2 ⋅ (n − 2)
1− r 2

(24)

Aufgelöst nach der Versuchspersonenzahl ergibt dies:
n=

(1 − r 2 ) ⋅ t 2
+2
r2

(25)

Beispiel: Es soll im Fahrexperiment untersucht werden, ob mit zunehmender Rückstellkraft des Lenkgetriebes die Variationsbreite des Lenkwinkels abnimmt. Aufgrund
von Vorversuchen sei ein Korrelationskoeffizient von r = 0,5 zu erwarten. Aus Formel
25 lässt sich damit unter der Voraussetzung, man wünscht nur ein signifikantes Ergebnis (á 5%; nur der prinzipielle Zusammenhang interessiert, nicht die genaue
Steigung einer eventuell zu berechnenden Regressionsgeraden), die notwendige
Mindestprobandenzahl errechnen:
(1 − 0,5 2 ) ⋅ 1,65 2
n≥
+ 2 = 10,17
0,5 2

(26)

Bei Zusammenhangshypothesen kommt man also mit relativ geringen Versuchspersonenzahlen aus.
6

VERSUCHSPLANUNG

In den obigen Beispielen wurde mehrfach das Beispiel der verbundenen Stichprobe
dargestellt. Wie bereits erwähnt, bietet sich diese Form der Versuchsplanung immer
dann an, wenn es darum geht, unterschiedliche technische Auslegungen möglichst
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unabhängig von irgendwelchen Persönlichkeitsvariablen herauszuarbeiten. Die Tatsache, dass dieselbe Versuchsperson alle technischen Varianten kennen lernt, hat
jedoch einen entschiedenen Nachteil: sie wird Kenntnisse, die sie bei der einen Varianten erworben hat, auf die Fähigkeit des Umgangs mit den anderen Varianten übertragen. Man nennt diese Eigenschaft menschlicher Informationsverarbeitung die
u. a. ja Grundlage des Lernens ist ,„Transfereffekt“. Den Transfereffekt kann man
durch keine Maßnahme beseitigen. Die einzige Möglichkeit besteht darin, durch einen vollkommen permutierten Versuchsplan dafür zu sorgen, dass jede Versuchsperson die angebotenen Varianten in einer anderen Reihenfolge präsentiert bekommt. Bei k Versuchsvarianten errechnet sich die notwenige Zahl n an Versuchspersonen aus der Permutationsregel, die angibt wie viele unterschiedliche Reihenfolgen bei z Varianten möglich sind:
n = k!

(27)

Diese Regel schränkt Versuchsvarianten erheblich ein, denn bereits bei k = 5 Versuchsvarianten sind 120 Permutationen möglich und folglich auch 120 Versuchspersonen notwendig. Praktisch ergibt sich somit eine Beschränkung auf 4 Versuchsvarianten. Die Mindestzahl von Versuchspersonen ist dann 24. Will man über die Zahl 30
kommen, die praktische Voraussetzung dafür ist, dass man von der Normalverteilungsannahme des Mittelwerts der Mittelwerte ausgehen kann, so verdoppelt sich
dies Zahl auf 48, d.h. jede Versuchspermutation wird von je zwei Versuchspersonen
durchlaufen.
7

SCHLUSSFOLGERUNG

Wenn man die in den Beispielen vorgestellten notwendigen Probandenzahlen noch
einmal Revue passieren lässt, kann man folgende allgemeinen Aussagen ableiten:
Um zu genauen Ergebnissen auf Intervallskalenniveau mit hoher Sicherheitswahrscheinlichkeit zu kommen, sind im Allgemeinen Versuchspersonenzahlen deutlich >
1000 notwendig. Solche Ansprüche können eigentlich nur im Rahmen von Marketinguntersuchungen, die im Allgemeinen auf reine Fragebogenaktionen beschränkt
sind, erfüllt werden.
Wenn unterschiedliche technische Auslegungsvarianten untereinander verglichen
werden sollen, sind Versuchspersonenzahlen in der Größenordung von 30 - 50 notwendig. Meist wird durch die Forderung nach einem permutierten Versuchsplan diese Forderung noch sehr viel genauer präzisiert (s. o.). Geht es nur darum, den Trend
von Einflüssen im Rahmen einer Zusammenhangshypothese zu untersuchen, kommt
man sogar mit noch weit geringeren Versuchspersonenzahlen aus (Größenordung
10). Generell kann man aber festhalten, dass die notwendige Versuchspersonzahl
umso größer ist, je niedriger das Datenniveau der erhobenen Messwerte.
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In Fällen, wo ergonomische Fehler in dem neu entwickelten System entdeckt werden
sollen, ist oftmals eine viel geringere Zahl von urteilenden Personen notwendig. Die
Erfahrung lehrt, dass bereits mit 5 – 7 Experten etwa 80% der Fehler aus einem
System genommen werden können. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es sich
um Experten in der Beurteilung von Bediensystemen (Ergonomen) handelt und dass
diese Experten an der Entwicklung des Systems nicht selbst beteiligt waren.
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MEPEF – METHODEN ZUR POLYGRAPHISCHEN ERFASSUNG DES
FAHRERVERHALTENS
K. Landau, B. Abendroth, O. Meyer, H. Ackert
Institut für Arbeitswissenschaft, Technische Universität Darmstadt

1

PROBLEMSTELLUNG

Am Institut für Arbeitswissenschaft der TU Darmstadt (IAD) werden seit vielen Jahren
Versuche mit Probanden zur Analyse des Fahrerverhaltens durchgeführt. Während
dabei aus anwendungsorientierter Sicht die Gestaltung der Mensch-MaschineSchnittstellen im Fahrzeug im Vordergrund steht, wird auch das wissenschaftliche
Ziel der Entwicklung neuer Methoden für die Analyse der Mensch-MaschineSchnittstelle verfolgt. Das während der Fahrerverhaltensuntersuchungen zum Einsatz kommende Methodeninventar MepEF wird im Rahmen dieses Beitrages vorgestellt.
Charakteristisch für Belastungs-, Leistungs- und Beanspruchungsuntersuchungen an
der Schnittstelle Mensch-Fahrzeug sind oft geringe Interkorrelationen zwischen einzelnen Messgrößen. Es wird deshalb ein mehrdimensionaler (polygraphischer)
Messansatz verfolgt, d.h. mehrere Messgrößen unterschiedlicher Funktionsbereiche,
die Engpässe bei der Bewältigung der Fahraufgabe sein können, werden parallel
aufgenommen und in Abhängigkeit von fahrzeit-, fahrertyp- und fahrzeugtechnikbezogenen Einflussgrößen ausgewertet.
Bild 1 zeigt die Schwierigkeiten, die bei Fahrversuchen mit Probanden auftreten können: Wird zum Zeitpunkt t1 das Fahrerverhalten im öffentlichen Straßenverkehr, auf
abgesperrtem Gelände oder am Fahrsimulator ermittelt, dann interessiert zunächst
der Haupteffekt im Rahmen der vorgenommenen Versuchsplanung. Zugleich treten
jedoch Nebeneffekte auf, die aus der Versuchshardware, der Software und aus der
Interaktion von Messvariablen und Störgrößen herrühren können. Ohne Zweifel hat
auch die Anmutung des Untersuchungsfahrzeuges einen Einfluss auf die beobachteten oder gemessenen Leistungskriterien - ein sportlich ausgestattetes Fahrzeugcockpit wird u.U. das Urteil eines Fahrers beeinflussen.
Während man im Fahrsimulator und auf abgesperrtem Gelände die Fahrsituation
weitgehend kontrollieren kann, trifft dies für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zu.
Selbst bei Konstanthalten der täglichen Untersuchungszeiten führt unterschiedliches
Verkehrsaufkommen zu unterschiedlichen Fahrsituationen und damit auch zu Einflüssen auf das Fahrerverhalten. Schließlich gibt es eine ungeklärte Restgröße ε, die
abhängig von den intraindividuellen Leistungsschwankungen des Fahrers ist. Unter-
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sucht man nicht nur den einzelnen Fahrer sondern ein Fahrerkollektiv, dann ist mit
entsprechend größeren interindividuellen Streuungen der Fahrerverhaltensgrößen zu
rechnen.
Werden die Versuche zum Zeitpunkt t2 wiederholt, dann ist - abhängig von der Lernkurve - eine Verbesserung der Leistungskriterien, in diesem Fall also eine geringere
Reaktionsgeschwindigkeit, zu erwarten. Zu klären ist dabei jedoch, ob es sich um
Wiederholungsversuche im Abstand von Stunden oder aber von Wochen oder Monaten handelt. Dies wird Einfluss auf den Verlauf der Lernkurve haben. Selbstverständlich sind zum Zeitpunkt t2 wiederum die intraindividuellen und interindividuellen
Streuungseinflüsse zu erwarten. Der gesamte Lernkurvenverlauf ist naturgemäß davon abhängig, ob bereits Vorerfahrungen (Zeitpunkt t0) vorlagen oder nicht.
Mit dieser schematischen Darstellung wird deutlich, vor welcher Herausforderung
Ergonomie und Fahrzeugtechnik stehen, wenn möglichst valide und reliable Fahrerverhaltensuntersuchungen konzipiert und durchgeführt werden sollen.

menschbezogene
Streuung
(Vp, Alter,
Geschlecht)

z.B. Reaktionsgeschwindigkeit

Leistungskriterium,

Inter-individuell

Fahrsituation

Nebeneffekt

t0

2

ε

Anmutung

VorErfahrung ?

Bild 1:

intra.individuell

Hardware
Software
Interaktion

Haupteffekt

t1

Mikrobetrachtung
Makrobetrachtung

t2

t

Lernkurve – Einflussfaktoren auf die menschliche Leistung bei
Fahrversuchen

METHODENÜBERSICHT

Um die für eine Fragestellung relevanten Einflussfaktoren und Wirkungsgrößen vollständig zu berücksichtigen, wird eine Systematisierung der zu erfassenden Messgrößen und –faktoren anhand des erweiterten Belastungs-Beanspruchungs-
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Konzeptes vorgenommen (Bild 2). Dieses Konzept stellt eine Ursache-WirkungsBeziehung dar. Als Belastungen (Ursachen) werden die objektiv messbaren Anforderungen aus der Fahrzeugführungsaufgabe und der physikalischen und sozialen Umgebung des Fahrers bezeichnet. Beanspruchungen (Wirkungen) sind die von der
individuellen Charakteristik des Menschen abhängigen Auswirkungen der Belastungen im arbeitenden Menschen.

M enschliche
Charakteristik

Belastungen

Fahrerverhalten

Anpassung
(Ermüdung,
Übung)

Beanspruchungen

A k zept anz

Bild 2:

Erweitertes Belastungs-Beanspruchungskonzept
nach ROHMERT (1984)

Die im folgenden aufgeführten Methoden werden eingesetzt, um Messgrößen und
–faktoren vor (zu den Begriffen Belastungsfaktor und Belastungsgröße siehe
BOKRANZ & LANDAU 1991), während und nach der Versuchsfahrt zu erfassen. Die
Auswahl der jeweils für eine Fragestellung geeigneten Methoden erfolgt mit Hilfe einer Nutzwertanalyse (z.B. ABENDROTH 2001).
2.1

Belastungen

Die während der Fahrt auftretenden Belastungen sind von herausragender Bedeutung für die Analyse des Fahrerverhaltens und der Fahrerbeanspruchungen, da die
genaue Kenntnis von Belastungsart und –höhe sowie Zeitpunkt und Dauer der aufgetretenen Belastung eine Bezugsbasis für die Verhaltens- und Beanspruchungsdaten bilden.
Zur Beurteilung der während einer Versuchsfahrt bezüglich Häufigkeit und Komplexität variierenden Situationen werden die aufgabenspezifischen Belastungsfaktoren
Streckenschwierigkeit und Fahrsituation, die die Einbindung des eigenen Fahrzeugs
in den fließenden Verkehr beschreibt, eingestuft. Dabei ist in Abhängigkeit des Untersuchungsziels und der entsprechend ausgewählten Versuchsstrecke entweder die
Streckencharakteristik oder die Fahrsituation für den Fahrer der bedeutendere Belastungsfaktor. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei Fahrten auf Landstraßen die Streckencharakteristik höhere Belastungen darstellen als die anderen
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kehrsteilnehmer, während bei Fahrten auf Autobahnen und im innerörtlichen Bereich
die anderen Verkehrsteilnehmer wichtiger sind.
Mögliche weitere Belastungsfaktoren, die zumindest genau dokumentiert werden
müssen, stellen das genutzte Fahrzeug, die häufig implementierten Fahrerassistenzund –informationssysteme sowie Nebenaufgaben des Fahrers dar. Zu den Nebenaufgaben gehören z.B. die Wahrnehmung von visuellen, akustischen oder haptischen Informationen aus Anzeigen oder das Vornehmen von Einstellungen mit Hilfe
von Bedienelementen im Fahrzeug. Umgebungsspezifische Belastungen wie die
Sichtbedingungen oder die Bedeckung der Fahrbahnoberfläche sind in Abhängigkeit
der Fragestellung konstant zu halten oder gezielt zu variieren.
2.1.1

Streckenanalyse

Zur Dokumentation und Klassifikation der Belastungsfaktoren werden im Rahmen
einer Streckenanalyse statische Merkmale der Strecke einmalig erfasst. Für die Beurteilung der Streckencharakteristik von Landstraßen steht ein am IAD entwickeltes
standardisiertes Erhebungsverfahren zur Verfügung, das die Berechnung eines Strecken-Belastungskennwertes ermöglicht (ACKERT et al. 2000).
Dieses Erhebungsverfahren ist zweistufig modular aufgebaut (Bild 3). Die erste Ebene, die die Eigenschaften eines kompletten Streckenabschnitts beschreibt, wird als
Primärmodul bezeichnet. Primärmodule existieren für die Streckenbereiche „Gerade“,
„Kurve“ und „Knotenpunkt“. Auf der zweiten Ebene werden die Primärmodule in Sekundärmodulen bezüglich Geometrie, Spurführung und Fahrraum beurteilt. Der Fahrraum schließt Flächen bis 3 Meter Breite parallel neben der Fahrbahn und den Raum
unmittelbar über der Fahrbahn ein.
Jedes Sekundärmodul besteht aus einem Erhebungsbogen, der die relevanten Beurteilungskriterien und ihre Ausprägungen enthält. Jeder Ausprägung ist ein Zahlenwert zugeordnet, dieser Zahlenwert stellt einen Belastungswert dar, der die Belastung der jeweiligen Ausprägung in Abhängigkeit von dem betrachteten Streckenabschnitt für einen Fahrer widerspiegelt (Bild 4). Der Belastungskennwert des Sekundärmoduls wird aus der Summe der Belastungspunkte für das jeweilige Modul gebildet und jeweils mit einem Normierungsfaktor multipliziert, so dass sich prozentuale
Belastungskennwerte für die drei Sekundärmodule ergeben. Zur Berechnung des
Primärmodul-Belastungskennwertes werden die Kennwerte der drei Sekundärmodule zunächst gewichtet und anschließend addiert.
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Landstraße

Bild 3:

Sekundärmodule

Kurve

Geometrie
Spurführung
Fahrraum

Gerade

Geometrie
Spurführung
Fahrraum

Knotenpunkt

Geometrie
Spurführung
Fahrraum

Modularer Aufbau des Erhebungsverfahrens zur Streckenanalyse

Streckenmerkmal
Breite der Fahrspur

Bild 4:

Primärmodule

Ausprägungen

Belastungsw erte

größer 4 , 5 m

2

3 m bis 4 , 5 m

0

2 bis 3 m

2

kleiner 2 m

7

Beispiel der Zuordnung Streckenmerkmal mit Ausprägungen und Belastungswerten

Die Feststellung der Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität wurde ansatzweise durchgeführt. Zur Überprüfung der Objektivität haben 6 unabhängige Personen 16 Streckenabschnitte eingestuft. Als Hilfe für die Einstufung steht ein Leitfaden mit Bildern zur Verfügung, der die einzelnen Kriterien und Ausprägungen beschreibt. Die Reliabilität wurde mit der Retest-Methode bestimmt, dabei wurden 5
Streckenabschnitte von 2 Personen im Abstand von 3 Monaten beurteilt. Mit Hilfe
von Fahrerverhaltensdaten wurde die Validität des Erhebungsverfahrens beurteilt.
Insgesamt zeigen sich im Hinblick auf Objektivität, Reliabilität und Validität zufriedenstellende Ergebnisse.
In Bild 5 werden 2 Kurven gezeigt, die mit dem IAD-Streckenanalyse-Verfahren beurteilt wurden. Während Kurve BO (Bild 5, links) auf einer gut ausgebauten Landstraße liegt und mit den entsprechenden Markierungen zur Kennzeichnung des Streckenverlaufs ausgestattet ist, befindet sich die Kurve SZ (Bild 5, rechts) auf einer alten Landstraße, die sich durch enge Kurven und schlechte Fahrbahnoberfläche auszeichnet.
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Streckenverlauf der Kurven BO (links) und SZ (rechts)
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GSCU (geometry)

Bild 6:

Streckenabschnitt
SSCU (surrounding area)

LSCU (lane guidance devices)

Mit dem IAD-Streckenbewertungs-Verfahren ermittelte SekundärmodulKennwerte für 9 Kurven

Die Sekundärmodul-Kennwerte (Bild 6) zeigen, dass die Geometrie der Kurve SZ nur
etwas schlechter bewertet wurde als die der Kurve BO, jedoch bei der Spurführung
aufgrund fehlender Markierungen sehr viel schlechter abschneidet. Auch der Fahrraum ist bei der Kurve BO sehr viel besser gestaltet. Bei der Kurve SZ fällt die Fläche
rechts der Fahrbahn stark ab, die Fahrbahn verfügt über keinen befestigten Randstreifen und Bäume stehen sehr nah an der Fahrbahn. Dementsprechend ergibt sich
für die Kurve SZ ein sehr viel schlechterer Belastungskennwert als für die Kurve BO
(Bild 7). In die Belastungskennwerte der Primärmodule gehen die Kennwerte der
Module Geometrie und Spurführung doppelt ein, während der Fahrraum nur einfach
berücksichtigt wird.
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Bild 7:

2.1.2

Mit dem IAD-Streckenbewertungs-Verfahren ermittelte Belastungskennwerte für 9 Kurven

Fahrsituationsanalyse

Die Fahrsituationen, die die Einbindung des eigenen Fahrzeugs in den fließenden
Verkehr beschreiben, werden nach der Fahrt durch Analyse von Videoaufnahmen,
die den das eigene Fahrzeug umgebenden Verkehrsraum zeigen, mit der Software
Observer eingestuft (WAKULA & NEUMANN 1999). Mit dieser Methode können bis
zu vier Merkmalsklassen erhoben werden. Die Ausprägungen der Merkmalsklassen
können entweder zeitraum- oder zeitpunktbezogen über der genauen Zeit nach der
Fahrt eingestuft werden. Von Vorteil ist bei dieser Methode die sehr hohe Beobachtungsgenauigkeit im Hinblick auf die Ereignisdefinition sowie auf die zeitliche Zuordnung. Nachteilig wirkt sich jedoch der zusätzliche Zeitbedarf für die nachträgliche
Beobachtung aus, der je nach Übung der einstufenden Person bei einem Faktor 2
bis 3 der Videobandlänge bzw. der Fahrtdauer liegt.
Um die je nach Fragestellung relevanten Fahrsituationen ableiten zu können, werden
i.d.R. folgende Informationen erfasst: gewählte Fahrspur, Überholen anderer Fahrzeuge und überholt werden durch andere Fahrzeuge, Einscheren anderer Fahrzeuge
vor das eigene, Ausscheren vorausfahrender Fahrzeuge. Der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug sollte aufgrund der Datengenauigkeit durch einen Abstandssensor im Fahrzeug erfasst werden.
2.2

Fahrercharakteristik

Um die Eigenschaften neuer Fahrzeugtechnologien an den Fahrer anzupassen, versuchen die Ergonomen, das Fahrverhalten zu beschreiben und den Einfluss der
menschlichen Eigenschaften (physiologisch und psychologisch) auf das Fahrverhal-
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ten zu bestimmen. Die am häufigsten in der Literatur zitierten Charakteristiken sind
Alter, Geschlecht und Fahrerfahrung. Moderne Ansätze versuchen, auch zusätzlich
zu den oben genannte Kriterien die Persönlichkeit als Unterscheidungskriterium heranzuziehen. Die Frage ist: Existiert eine Größe, die all diese einzelnen Charakteristiken zusammenfassen kann? In der Literatur, gibt es zwei Begriffe, die diese Größen
zu erfassen versuchen: Fahrertyp und Fahrstil. Sie werden in Bezug auf verschiedene Ziele wie Sicherheit, Akzeptanz, Gestaltung der Fahrumgebung und Assistenzsysteme benutzt und verwenden verschiedene Indikatoren wie Feldabhängigkeit,
Persönlichkeit, Fahrdaten, Fahrzeugauswahl und Unfalldaten.
In einer Literaturanalyse konnte keine einheitliche Definition von Fahrertyp und Fahrstil gefunden werden, daher hat das Institut für Arbeitswissenschaft (IAD) diese wie
folgt definiert:
Fahrertyp: Klassifikation des Fahrers hinsichtlich seiner persönlichen Einschätzung
über sein Fahrstil
Fahrstil: Klassifikation des Fahrers unter Verwendung seiner realen Fahrdaten, wie
z.B. Geschwindigkeitsverhalten, Abstandverhalten, etc.
Zur Zeit wird am IAD eine Methode entwickelt, die zunächst auf einer eindimensionalen Skala den Geschwindigkeitstyp des Fahrers bestimmt. Dazu werden per Fragebogen 8 Eigenschaften hinsichtlich des Geschwindigkeitsverhaltens erfasst.
Folgende vier Fahrertypen wurden postuliert, die sich durch bestimmte Charakteristika definieren und unterscheiden:
-

sportlich
neutral mit sportlicher Tendenz
neutral mit vorsichtiger Tendenz
vorsichtig

In einem Feld- und Simulatorexperiment wurde das Abbiegeverhalten der verschiedenen Fahrertypen hinsichtlich der Lückengröße, die zum Abbiegen genutzt wurde,
untersucht. In Bild 8 sind beispielhaft die prozentuale Häufigkeit der akzeptierten
bzw. verworfenen 2,5 sec. und 3 sec. Lücken aus den Simulatorversuchen dargestellt.
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Prozentuale Häufigkeit der akzeptierten (grün) bzw. verworfenen (rot) 2,5
sec - und 3,0 sec Lücken

Darüber hinaus haben sich diese Persönlichkeits- und Leistungstests zur Einstufung
des Fahrers als geeignet erwiesen:
-

2.3

Verkehrsspezifischer Itempool (VIP, SCHMIDT 1986a)
Fragebogen für Risikobereitschaftsfaktoren (FRF, SCHMIDT 1986b)
Aufmerksamkeits-Belastungs-Test d2 (BRICKENKAMP 1975)
Visus Test (fern und nah)
Randot-Stereotest
Eigenzustandsskalierung (EZ-Skala, NITSCH 1976)
Fahrerverhalten

Zur Analyse des Fahrerverhaltens werden in Abhängigkeit der Fragestellung Methoden wie Blickbewegungsanalyse, Analyse des menschlichen Bewegungsverhaltens
(z.B. Fuß-Bein-System, Hand-Arm-System) bei Bedienhandlungen sowie spezielle
Beurteilungsmethoden zum Vergleich verschiedener Systemvarianten eingesetzt.
Ergänzend wird die Analyse von fahrdynamischen Messgrößen (z.B. Fahrzeuggeschwindigkeit oder Längsbeschleunigung) sowie die Analyse der Bedienhandlungen
des Fahrers durchgeführt. Die Zuordnung dieser Methoden zu den Schnittstellen
Fahrer-Fahrzeug ist in Bild 9 dargestellt.
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Befragungsmethoden
Blickbew egungsanalyse

Bew egungsanalyse

Fahrer
Individuelle Fahrercharakteristik

Fahrzeugführungsaufgabe

Informationsaufnahme

InformationsVerarbeitung i.e.S.

Informationsabgabe
Mobilität

St recken charakteristik

Sicherheit
Fahrsituation

Komfort

W etter- und
Sichtbedingungen

Fahrf reude
A n zeigen

Fahrzeugdynamik

Bedienelemente

Fahrerunterstützungssysteme

Fahrzeug
Kennw erte zur Beschreibung
des fahrdynamischen Verhaltens

Bild 9:

2.3.1

Störgrößen

Analyse der
Bedienhandlungen

Zuordnung der zur Analyse des Fahrerverhaltens eingesetzten Methoden zu den Fahrer-Fahrzeug Schnittstellen

Blickbewegungsanalyse

Die visuelle Informationsaufnahme ist die primäre Informationsquelle beim Führen
eines Fahrzeuges für den Fahrer. Die Blickbewegungen des Fahrers geben Auskunft
über die von ihm aufgenommenen Informationen und haben dementsprechend einen
erheblichen Einfluss auf seine Handlungen. Mit der Methode Blickbewegungsanalyse
wird das Blickverhalten des Fahrers meist hinsichtlich der Blickrichtung, also dem Ort
der Informationen für den Fahrer, der Blickdauer auf diesen Ort und die Blickhäufigkeit bzw. Blickfrequenz, mit der ein Fahrer diese Informationsquelle betrachtet, untersucht. Die Blickbewegungsanalyse trägt zur Klärung folgender Fragen bei: welche
visuellen Informationen sind für den Fahrer wann relevant, wo versucht er zu welchem Zeitpunkt visuelle Informationen zu erlangen, wie oft und wie lang nimmt er die
Informationen in Anspruch.
Das IAD setzt hierfür eine kopfgetragene, auf dem Cornea-reflex-Prinzip basierte
Blickregistrierung im Fahrzeug ein. Die Genauigkeit des Systems liegt zwischen 0,5
und 1,0 Grad. Die Auswertung erfolgt mittels der Software „Observer“ der Firma Noldus.
In Bild 10 ist beispielhaft die Blickdauer auf Objekte während einer 50 Minuten dauernden Versuchsfahrt dargestellt. Dabei bedeuten die Abkürzungen:
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-

Straße: Blick aus der Windschutzscheibe
Sonstige: Auge geschlossen
TFT: Blick auf einen zusätzlich montierten Bildschirm
Instru: Blick auf Instrumente
Schulter: Schulterblick
I-Spiegel: Blick auf den Innenspiegel
A-Spiegel: Blick auf den Außenspiegel
Blickdauer [s]

-
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18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
N=

212

33

Straße

98

TFT
sonstige

81

13

15

Schulter
Instrum

5

A-spiegel

I-Spiegel

Blickrichtung

Bild 10:

2.3.2

Statistische Verteilung der Blickdauer auf verschiedene Objekte während
einer 50-minütigen Autofahrt eines Fahrers

Bewegungsanalyse

Das Bewegungsanalyseverfahren dient der Dokumentation und anschließenden
mathematisch genauen Analyse des menschlichen Bewegungsverhaltens bei bestimmten Handlungen. Diese Methode wird eingesetzt, um anhand der Bewegungsverläufe Teile des Fahrzeuginnenraums gezielter anthropometrisch gestalten zu
können und somit besser an den Fahrer anzupassen. Des weiteren können die das
Bewegungsverhalten beschreibenden Daten genutzt werden, um die Absichten des
Fahrers frühzeitig zu erkennen und zu unterstützen.
Bei dem am IAD verwendeten Bewegungsanalysesystem handelt es sich um ein videogestütztes Verfahren. Dieses basiert auf dem Prinzip, dass reflektierende Markierungen (meist punktförmige Bereiche im Videobild) anhand der vorliegenden Kontrastunterschiede automatisch erkannt und lokalisiert werden können. Bei Verwen-
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dung von zwei oder mehr Kameras können Koordinaten und Bewegungen auch dreidimensional bestimmt werden.
Als Ergebnis werden von dem Bewegungsanalysesystem Ortskoordinaten, Geschwinigkeits- und Beschleunigungsverläufe vorher ausgewählter Bewegungssequenzen
ausgegeben. Zur weiteren Auswertung ist es zweckmäßig, Kennwerte in Abhängigkeit des Aufenthaltsortes oder des Zeitpunktes zu bilden, so dass eine vergleichende
Bewertung verschiedener Bewegungsverläufe möglich wird.
Im Rahmen einer experimentellen Untersuchung wurde die Möglichkeit überprüft,
Notsituationen an Hand der Fußbewegung beim Umsetzen vom Fahr- auf das
Bremspedal zu erkennen (WEISSE 2003)1. Die Bewegungsbahnen des rechten Fußes wurden mit Hilfe von Videoaufzeichnungen dokumentiert. Hierzu wurden im Fußraum des Versuchsfahrzeuges Schwarz/Weiß Videokameras mit einer Auflösung von
753x582 Bildpunkten installiert, die die Umsetzbewegung des rechten Fußes aus
drei verschiedenen Richtungen aufzeichnen konnten (siehe Bild 11).

Bild 11:

Standbild aus einer Umsetzbewegung aus den drei Perspektiven

Die Probanden trugen während der Versuche die in Bild 11 dargestellten, mit kontrastreichen Markern präparierten Sportschuhe. Insgesamt nahmen 30 Probanden im
Alter zwischen 18 und 55 Jahren (9 Frauen und 21 Männer) an den Versuchen teil.
Die Fahraufgabe bestand darin, an verschiedenen Orten auf dem Testgelände
Bremsungen durchzuführen. Die Situationen wurden nach ihrer Dringlichkeit unterschieden in Notbremsungen, Schrecksituationen und herkömmliche Bremsungen
(Standardbremsungen).
Das für die Beschreibung des Bewegungsverhaltens verwendete Koordinatensystem
ist in Bild 12 dargestellt.

1

Die im folgenden dargestellten Untersuchungsergebnisse wurden in WEISSE et al. 2001 veröffentlicht
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Koordinatensystem

y

Bild 12:

z

x

Für die Auswertung und Ergebnisdarstellung verwendetes Koordinatensystem

Zunächst sollen die Bewegungsbahnen für Standardbremssituationen und
Notbremsituationen graphisch miteinander verglichen werden. Bild 13 zeigt die
Bewegungsbahnen für insgesamt 40 Bremsungen, die von 4 Probanden ausgeführt
wurden (aus Gründen der Übersichtlichkeit können nicht alle 271 Bremsungen in
einem Schaubild gezeigt werden; prinzipiell ist das Ergebnis jedoch auf das gesamte
Kollektiv übertragbar). In der Mitte der Umsetzbewegung und vor allen am Ende der
Bewegung (im Diagramm links) sind Unterschiede erkennbar.
Diese letzte Phase der Bewegung, in der die Unterschiede am deutlichsten sind,
findet jedoch bereits nach Erreichen des Bremspedals statt und ermöglicht daher
keinen Zeitgewinn im Zusammenhang mit der angestrebten Anhaltewegverkürzung.
Im mittleren Bereich der Bewegung sind die Unterschiede zu gering für eine
Unterscheidung an Hand der dort abgeleiteten “Ort”-Kennwerte.
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Bild 13:

Bewegungsbahnen (auf die x-y-Ebene projiziert) für alle Umsetzbewegungen von 4 Probanden
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Bei der Betrachtung der Bewegungsgeschwindigkeitsverläufe sind diese Unterschiede bereits in früheren Phasen der Bewegung deutlicher (siehe Bild 14 und Bild
15). Jedoch ist zu erkennen, dass es auch hier gewisse Überschneidungen gibt, so
dass eine eindeutige Klassifikation nicht ohne weiteres möglich ist.
Um einschätzen zu können, wie groß die Überschneidungen für das gesamte Probandenkollektiv sind, werden nachfolgend beispielhaft Bewegungs-Kennwerte für
alle Versuchsfahrer betrachtet. Bild 16 zeigt die Verteilung der Fußgeschwindigkeit
(Zurückziehen und Umsetzen) an bestimmten Ortkoordinaten in Form von Boxplots.
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Bild 14:

Geschwindigkeitsverläufe in y-Koordinatenrichtung für alle Umsetzbewegungen von 4 Probanden
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Geschwindigkeitsverläufe in x-Koordinatenrichtung für alle Umsetzbewegungen von 4 Probanden
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Fuß-Umsetzgeschwindigkeit

Fuß-Rückziehgeschwindigkeit
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Bild 16:
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Standardsituationen
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Verteilung (Boxplot) der Fußgeschwindigkeiten in positive x-Koordinatenrichtung (oben, Rückziehgeschwindigkeit) an der Stelle x=16 und in yKoordinatenrichtung (unten, Umsetzgeschwindigkeit) an der Stelle y=16

Die Unterschiede zwischen den Kennwerten für Notsituationen und denjenigen der
Standardsituationen sind hochsignifikant (p=0,01), es lassen sich jedoch immer
Überschneidungen der Verteilungen erkennen. Unabhängig davon, wo potentielle
Schwellwerte für die Klassifikation festgelegt werden, wird es immer Fehlinterpretationen geben. Eine Auswertung der Kennwerte für einzelne Personen zeigt, dass
intraindividuell deutlich weniger Überschneidungen zwischen Not- und Standardsituationen auftreten. Ein großer Anteil der insgesamt auftretenden Entscheidungsunsicherheiten resultiert demnach aus den interindividuellen Unterschieden zwischen
den Probanden, die u.a. aus den unterschiedlichen Schuhgrößen resultieren.
2.3.3

Befragungsmethoden

Durch Befragung von Probanden können viele Informationen erschlossen werden,
die anderen objektiven Messmethoden nicht zugänglich sind. So kann der Mensch
am besten seine subjektiven Eindrücke wiedergeben und beurteilen. Befragungen
werden im Bereich Schnittstelle Fahrer-Fahrzeug bevorzugt angewendet, um eine
Bewertung von realisierten Gestaltungslösungen im Fahrzeug zu erhalten und auch
die persönlichen Präferenzen zu erfragen, so dass Aussagen zu Komfort und Akzeptanz möglich werden.
Befragungen können per Fragebogen oder über ein Interview, das nicht standardisiert, teilstandardisiert oder standardisiert sein kann, durchgeführt werden. Bei Fahrerverhaltensuntersuchungen werden in der Regel Fragebögen nach der Versuchsfahrt und zum Teil auch schon vor der Versuchsfahrt eingesetzt sowie während der
Fahrt teilstandardisierte und standardisierte Interviews durchgeführt, um die Eindrücke des Fahrers ohne Zeitverzug zu erfassen. Darüber hinaus können entweder Absolutbeurteilungen Bild 17) oder beim Vergleich verschiedener Varianten Relativbeurteilungen (Bild 18) abgefragt werden.
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Ausschnitt aus einem Fragebogen zur Durchführung von Relativvergleichen zwischen verschiedenen Systemvarianten
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Anmerkungen:

Bild 18:

Ausschnitt aus einem Fragebogen zur Durchführung von Absolutbeurteilungen mit Hilfe der ZEIS-Skala
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Kennwerte zur Beschreibung des fahrdynamischen Verhaltens

Zur Charakterisierung des Fahrerverhaltens werden verschiedene Kennwerte berechnet, die das fahrdynamische Verhalten (z.B. Geschwindigkeit, Längs- oder
Querbeschleunigung) in Abhängigkeit der Situation beschreiben. Die Situation wird
dabei durch die Belastungen definiert, die aufgrund der Streckencharakteristik, der
Fahrsituation oder durch Nebenaufgaben klassifiziert werden können.
Die Berechnung von Kennwerten, die maximale und minimale vom Fahrer gewählte
Fahrdynamikwerte beschreiben, hat sich für die Klassifizierung des Fahrerverhaltens
als geeignet erwiesen. Dabei wird für die Bildung der „Maximalkennwerte“ für jede
Situation während einer Versuchsfahrt der maximale Wert einer Messgröße herangezogen und anschließend das 50. Perzentil aller Maximalwerte dieser Messgröße
als Kennwert für einen Probanden und eine bestimmte Situation berechnet. Die Berechnung der „Minimalkennwerte“ erfolgte jeweils mit den minimalen Werten einer
Situation. In Bild 19 ist die Vorgehensweise am Beispiel des Kennwertes für die maximale Geschwindigkeit in der Fahrsituation freie Fahrt dargestellt.
M essw erte
Geschw indigkeit

Situation
freie Fahrt

t= 2 0
Freie Fahrt 1
t= 8 0
t= 8 9 0
Freie Fahrt 2

t= 1 0 6 0

Freie Fahrt n

Bild 19:
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Vorgehen bei der Kennwertbildung zur Beschreibung des fahrdynamischen Verhaltens am Beispiel des Kennwertes für die maximale Geschwindigkeit in der Fahrsituation freie Fahrt

Freie Fahrt: Geschwindigkeit [km/h]
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Bild 20:

Kennwerteverteilung für die maximale Geschwindigkeit in der Fahrsituation freie Fahrt für drei Fahrergruppen (N=25)

Die Verteilung der Kennwerte für die maximale Geschwindigkeit in der Fahrsituation
freie Fahrt ist in Bild 20 anhand des Mittelwertes und der Standardabweichung für
drei Fahrergruppen, die sich durch ihren Fahrstil voneinander unterscheiden, gezeigt.
Bei Fahrstil-Cluster 1 handelt es sich um langsamere, komfortbewusste Fahrer. Zu
Cluster 2 gehören Durchschnittsfahrer mit hohem Sicherheitsbewusstsein und
Cluster 3 werden schnelle und sportliche Fahrer zugeordnet (ABENDROTH 2001).
2.3.5

Analyse der Bedienhandlungen

Zur Überprüfung der Intuitivität von Bedienlogiken hat sich das Aufzeichnen der Bedienhandlungen, also wann wurde welche Bedienhandlung durchgeführt, schon seit
vielen Jahren bei Untersuchungen zur Gebrauchstauglichkeit als sinnvoll erwiesen
(Bild 21). Ein sehr guter Indikator für die Intuitivität ist die Abweichung der Eingaben
von einer optimalen Eingabereihenfolge. Die optimale Reihenfolge ist die, bei der der
Eingebende die wenigsten Bedienschritte benötigt um ein vorgegebenes Ziel zu erreichen. Weicht der spätere Nutzer von dieser optimalen Bedienhandlung ab, so wird
er mehr Zeit benötigen um das Ziel zu erreichen oder er wird resigniert das Ziel verwerfen. Neben den oben beschriebenen Effekten wird der Fahrer über Gebühr von
seiner eigentlichen Hauptaufgabe, nämlich der Führung seines Kraftfahrzeuges abgelenkt. In Versuchen hat sich gezeigt, dass mit längerer Bedienhandlung auch die
visuelle Ablenkung zunimmt. Nicht umsonst wird der Fahrer von den Automobilherstellen darauf hingewiesen, das er das Eingeben von Navigationssystemdaten während der Fahrt vermeiden soll.
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Soll-Abfolge der Bedienschritte
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Bild 21:

Analyse der Bedienhandlungen von 5 Probanden

Bei der späteren Analyse der Bedienhandlung können so für den Benutzer besonders schwierige Passagen identifiziert werden und anschließend optimiert werden.
Anschließend ist zu überprüfen, ob die Oberfläche bzw. Bedienlogik verbessert wurde.
2.4

Beanspruchungen

Rückschlüsse auf das Fahrerverhalten sowie auf den Fahrerzustand lässt die Analyse der Beanspruchungen des Fahrers zu. Dieser wird beim Autofahren vorwiegend
mental beansprucht, darüber hinaus treten auch sensorische und emotionale Beanspruchungen auf. Diese können zum einen mit physiologischen Methoden gemessen
werden (z.B. Herzschlagfrequenz, Hautleitwert) oder vom Fahrer selbst subjektiv
eingestuft werden. Oftmals ist es sinnvoll die Leistung in einer Nebentätigkeit als
Maß für die Beanspruchung des Fahrers zu verwenden.
2.4.1

Physiologische Beanspruchungsmessung

Für die Beurteilung vorwiegend mentaler und emotionaler Beanspruchungskomponenten sind die Herzschlagfrequenz sowie der Hautleitwert als Indikatoren geeignet.
Die mit Hilfe des Elektrokardiogramms ermittelte Herzschlagfrequenz steigt unter
informatorischer Belastung signifikant an, falls dieser Effekt nicht durch energetische
Komponenten verdeckt wird (ROHMERT et al. 1973). Der aus der Herzschlagfrequenz abgeleitete Arrhythmiequotient ist ein weiterer Indikator für auftretende mentale Beanspruchung. Nimmt dieser bei gleichzeitig relativ niedrigen Herzschlagfrequenzwerten ab, kann von zunehmender Beanspruchung des Fahrers ausgegangen
werden.
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Zur Bestimmung der vorwiegend emotionalen Beanspruchungskomponente sowie
der psychischen Aktiviertheit ist die Messung des Hautleitwertes geeignet. Unter dem
Hautleitwert wird die elektrische Admittanz der menschlichen Haut zwischen zwei
benachbarten, auf der Haut befestigen Elektroden verstanden. Aus Höhe und Dauer
der Reizantwort lassen sich Rückschlüsse auf die psychische Aktiviertheit sowie auf
Zeitpunkt und Intensität einer erlebten Emotion ziehen (FABER 1980).
Bei einer Untersuchung des Verhaltens von Motorradfahrern wurden am IAD physiologische Messungen durchgeführt, um körperliche, mentale und emotionale Beanspruchungsteile quantifizieren zu können. Die Fahrer befuhren eine ca. 90 km lange
Strecke durch den Odenwald, die auch ein Autobahnteilstück beinhaltete. Die Ergebnisse sind exemplarisch für einen Fahrer dargestellt (Bild 22). Es zeigt sich, dass die
körperliche Beanspruchung (hier gemessen durch die Elektrische Aktivität des Musculus Trapezius) vor allem durch die Fahrgeschwindigkeit und weniger durch die
Lenkbewegungen verursacht wird.
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Bild 22:
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0

Mittlere Lenkkräfte und mittlerer elektrische Aktivität des Musculus Trapezius eines Probanden auf verschiedenen Streckenabschnitten während einer 90 km langen Motorradfahrt

Subjektive Beanspruchungsskalierung

Es wurden zahlreiche Verfahren entwickelt, die mit Hilfe psychometrischer Methoden
das die Arbeitsausführung begleitende subjektive Beanspruchungsempfinden erfassen und somit einen Schluss auf die Beanspruchungshöhe zulassen. Diese Methoden sind vor allem im Hinblick auf Skalenniveau und Umfang unterschiedlich. Folgende subjektiven Skalierungsmethoden können z.B. für die Tätigkeit Autofahren
eingesetzt werden:
-

Eigenzustandsskalierung (EZ-Skala, NITSCH 1976
Zwei-Ebenen-Intensitäts-Skala (ZEIS, KÄPPLER & PITRELLA 1988)
NASA Task Load Index (TLX, HART & STAVELAND 1988)
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Akzeptanz

Einen wichtigen Beitrag für die Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen im
Fahrzeug liefert die Untersuchung der Akzeptanz der Fahrer bezüglich technischer
Systemlösungen. Akzeptanz kann zum einen mittels speziell entwickelter Fragebögen erfasst und zum anderen durch Analyse des System-Nutzungsverhaltens gemessen werden. Beispielhaft zeigt Bild 23 das Nutzungsverhalten eines ACCSystems anhand der Eingriffs- und Übersteuerungsstärke durch die Fahrer in ausgewählten Fahrsituationen (ABENDROTH 2001).

Relative Übersteuerungs- bzw. Eingriffsstärke

Die in Bild 23 verwendeten Abkürzungen für die Fahrsituationen haben folgende
Bedeutung:
GF (Z): Zeitlücke bei gebundener Fahrt
AUF (Z): Zeitlücke beim Auffahren
AUF (V): Verzögerung beim Auffahren
EVR (V): Verzögerung beim Einscheren von rechts
AV (B): Beschleunigen beim Ausscheren
SWL (B): Beschleunigen beim Spurwechsel nach links
WEG (B): Beschleunigen beim Wegfahren
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Bild 23:

Verteilung der relativen Eingriffs- bzw. Übersteuerungsstärke beim
Fahren mit ACC in Abhängigkeit der Fahrsituation
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METHODENAUSWAHL UND -BEWERTUNG

In Abhängigkeit des Untersuchungszieles ist die Kombination unterschiedlicher Methoden sinnvoll. Bei den meisten Untersuchungen von Autofahrern stehen die folgenden Hauptziele im Vordergrund:
-

Analyse des Fahrerverhaltens in ausgewählten Situationen als Gestaltungsbasis:
z.B. für die Entwicklung von Unterstützungssystemen

-

Beurteilung von technischen Systemfunktionslösungen und Ableitung von Gestaltungshinweisen (siehe z.B. LANDAU 2002): z.B. Fahrerassistenzsysteme (z.B.
Abstandsregelsysteme – ACC) und Fahrerinformationssysteme (z.B. Navigationssysteme, Warnsysteme)

-

Beurteilung und Gestaltung des Fahrzeuginnenraums: z.B. Art und Anordnung
von Anzeigen und Bedienelementen

-

Analyse und Beurteilung der Langzeitwirkungen auf den Fahrer: z.B. Ermüdung,
Lernen des Umgangs mit neuen Systemen

In Tabelle 1 werden die oben aufgeführten Methoden im Hinblick auf einen Einsatz
für die genannten Fragestellungen bewertet. Dabei repräsentieren die in den Spaltenbezeichnungen verwendeten Begriffe bzw. Abkürzungen folgende Untersuchungsziele:
-

Verhalten: Analyse des Fahrerverhaltens
FAS: Beurteilung von Fahrerassistenzsystemen
FIS: Beurteilung von Fahrerinformationssystemen
Innenraum: Beurteilung und Gestaltung des Fahrzeuginnenraums
Ermüdung: Analyse und Beurteilung von Ermüdungswirkungen
Lernen: Analyse und Beurteilung des Umgangs mit neuen Systemen

Diese Tabelle bietet einen ersten Anhaltspunkt für die Auswahl der einzusetzenden
Methoden in Abhängigkeit der Fragestellung. Des weiteren ist es jedoch notwendig,
miteinander konkurrierende Methoden durch eine Nutzwertanalyse (BECHMANN
1978) gegeneinander abzuwägen und die am besten geeigneten Methoden auszuwählen. Die dabei zu berücksichtigenden Kriterien müssen die Anforderungen an die
einzusetzenden Methoden widerspiegeln. Zu diesen gehören z.B.:
-

Erfüllung der statistischen Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität)
Zumutbarkeit für die Probanden
Rückwirkungsfreiheit auf das Verhalten der Probanden
Durchführungsökonomie
Auswertungsökonomie
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Tabelle 1: Bewertung der MepeF-Methoden im Hinblick auf verschiedene Fragestellungen (++: sehr sinnvoll, +: in Abhängigkeit der genauen Fragestellung sinnvoll)

Belastungen
Streckenanalyse
Fahrsituationsanalyse
Dokumentation Nebenaufgaben
Fahrercharakteristik
Fahrerverhalten
Blickbewegungsanalyse
Bewegungsanalyse
Befragungsmethoden
Kennwertbildung Fahrdynamik
Analyse der Bedienhandlungen
Beanspruchungen
Physiologische Messungen
Subjektive Skalierung
Akzeptanz
Befragungsmethoden
Analyse des Nutzungsverhaltens

Verhalten

FAS

FIS

++

++

++

Ermüdung

Lernen

+

++

+

++

+

++

+

++

+

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

+

+

++

++

++

+

Innenraum

+

++

++

++

++

++

++

++

++

+

+

++

+

++

++

++

++

+

++

+
++

++
++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Die Bewertung der MepEF-Methoden bezüglich der Kriterien Aufwand und Gestaltungsnutzen ist in Bild 24 dargestellt. Es zeigt sich naturgemäß, dass der höchste
Gestaltungsnutzen von den Methoden zur Erfassung des Fahrerverhaltens zu erwarten ist, deren Einsatz einen unterschiedlich hohen Aufwand verursachen. Vor allem die Methoden Bewegungsanalyse des menschlichen Körpers und Blickbewegungsanalyse sind im Hinblick auf die Auswertung sehr aufwendig. Die Methoden zur
Belastungsanalyse und zur Bestimmung der Fahrercharakteristik haben zwar nur
einen geringen bis mittleren Gestaltungsnutzen, sind aber als Bezugsbasis für die
Fahrerverhaltensdaten sowie zur Interpretation dieser notwendig. Die Methoden zur
Erfassung der Fahrerbeanspruchungen haben einen Kontrollcharakter, um sicherzustellen, dass der Einsatz neuer Systeme zu keinen höheren Beanspruchungen des
Fahrers führen und Dauerbeanspruchungsgrenzen nicht überschritten werden.

Methoden zur
Belastungsanalyse
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Aufwand
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Einstufung der MepEF-Methoden bezüglich der Kriterien Durchführungsund Auswertungsaufwand sowie Gestaltungsnutzen durch eine Expertenbeurteilung

DISKUSSION UND AUSBLICK

Die Durchführung von Fahrversuchen im öffentlichen Straßenverkehr hat den Vorteil,
dass das reale Fahrerverhalten erfasst werden kann. Nachteilig wirken sich jedoch
die vielen nicht konstant zu haltenden Einflussgrößen und -faktoren auf die Interpretation der erfassten Daten aus. Um diese klassifizieren und bewerten zu können, ist
in der Regel eine aufwendige Belastungsanalyse, z.B. mit Methoden der Videoauswertung, notwendig. Somit wird der Einsatz der Methoden zur Belastungsanalyse
trotz ihres niedrigen Gestaltungsnutzens bei zum Teil gleichzeitig hohem Aufwand
(siehe Bild 24) gerechtfertigt.
Bessere Möglichkeiten zur Kontrolle der Randbedingungen ergeben sich bei einer
Versuchsdurchführung auf abgesperrtem Gelände oder sogar im Fahrsimulator, was
jedoch einen geringeren Echtheitsgrad der Untersuchungen bedeutet (BERNOTAT
1978).
Das dargestellte Methodeninventar ist für die polygraphische Erfassung des Fahrerverhaltens bereits gut geeignet. Das weitere Ziel besteht in der Weiterentwicklung
der Erfassungs- und Auswertungsmethoden, so dass insbesondere das Fahrerverhalten und der Fahrertyp noch besser beschrieben werden können. Auch eine Vereinfachung der Auswertung z.B. im Videobereich wird angestrebt.
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QUALITÄT UND QUANTITÄT DER ERGEBNISSE AUS FAHRVERSUCHEN AM
BEISPIEL DES PROJEKTS SENECA
A. Engeln
Robert Bosch GmbH

1

EINLEITUNG

In diesem Beitrag werden am Beispiel des EU-Projektes SENECA die Vorteile und
Probleme von Fahrversuchen beschrieben. Das Akronym SENECA steht für „Speech
control modules for Entertainment, Navigation and communication Equipment in
CArs“.
Das in Fahrversuchen evaluierte Spracheingabesystem SENECA ist nutzbar zur
Steuerung von Navigationsfunktionen, des Radios und CD-Spielers sowie des Telefons. Das Besondere am Spracheingabesystem liegt darin, dass sowohl Befehlseinals auch Befehlsausgabe verbal erfolgen: Mensch und Maschine sprechen miteinander. Die einzige verbleibende manuelle Bedienfunktion des Spracheingabesystems
besteht aus einem im Lenkrad integrierten „push-to-talk“-Button, durch den die
Spracheingabefunktion aktiviert werden muss. Nach einer manuellen Aktivierung des
Systems können die oben angeführten Funktionen ausschließlich per Sprache gesteuert und aktiviert werden.
2

ÜBERBLICK ZUM EU- FORSCHUNGSPROJEKT SENECA

Das Projekt SENECA wurde als Gemeinschaftsprojekt der DaimlerChrysler AG, des
Fiat Research Center-CRF, von Motorola Semiconductor Products Sector, von Renault Recherche, der Robert Bosch GmbH und TEMIC Speech Processing durchgeführt. In SENECA wurde im Jahr 2001 parallel in den Ländern Italien, Frankreich und
Deutschland ein Spracheingabesystem zur Bedienung verschiedener Funktionen im
Kraftfahrzeug durch Fahrversuche evaluiert. Die durchgeführten Evaluationen verstehen sich als Nutzertests und behandeln folgende Forschungsfragen:
Wie gestaltet sich die Handhabung eines Spracheingabesystems aus Nutzersicht?
Welche Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit zeigen sich bei einer sprachbedienten Systemsteuerung im Vergleich zur manuellen Bedienung? Dies im Hinblick
darauf, dass es sich bei der Steuerung der untersuchten Funktionen im Kraftfahrzeug
um eine Nebenaufgabe handelt, die parallel zur eigentlichen Fahrtätigkeit durchgeführt wird.
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Wie gestaltet sich die Handhabung des aktuell evaluierten Spracheingabesystems im
Vergleich zu der Vorläuferversion (ebenfalls per Sprache bedient)?
3

UNTERSUCHUNGEN IM DEUTSCHEN TEILPROJEKT

Die Untersuchungen des deutschen Teilprojektes wurden in Kooperation durchgeführt von MTO (Institut für psychologische Forschung und Beratung GmbH, Tübingen) und dem BEF (Beratungsbüro für ergonomische Fragen, Karlsruhe). Das deutsche Teilprojekt verfolgte im Wesentlichen fünf übergeordnete Untersuchungsziele:
Optimierung der Dialogstruktur: Aufgrund der Erfahrungen im Vorläuferprojekt wurde
die Dialogstruktur des Spracheingabesystems in Vorbereitung auf die hier beschriebene Evaluationsstudie deutlich verändert. So liegt ein Ziel der aktuellen Studie darin, die neu gestaltete Dialogstruktur zu bewerten und Hinweise zu gewinnen, an welchen Stellen sie weiter optimiert werden kann.
Vergleich manuelle und sprachliche Eingabe: Der potentielle Erfolg eines sprachlichen Eingabesystems wird darin gesehen, dass sich aus Nutzersicht deutliche Vorteile gegenüber der konventionellen manuellen Systembedienung ergeben. Aus diesem Grund wird die sprachliche Eingabe in der aktuellen Untersuchung im direkten
Vergleich zur manuellen Systembedienung bewertet.
Beobachtung des Fahrverhaltens: Die Bedienung von Navigations-, Unterhaltungsund Telefonfunktionen im Kraftfahrzeug wird als zusätzliche Zweitaufgabe untersucht, weil sie (wie die Praxis zeigt) im Alltag häufig parallel zur primären Fahraufgabe bewältigt wird. Dementsprechend wird untersucht, inwiefern die primäre Fahraufgabe durch die Systembedienung beeinträchtigt werden kann. Dies gilt insbesondere
unter Gesichtspunkten, die für die Verkehrssicherheit relevant werden können.
Systembeurteilung durch die Nutzer: Die Marktchancen eines Spracheingabesystems bestimmen sich entscheidend durch die wahrgenommene Attraktivität des
Systems aus der Perspektive der Nutzer. Deshalb werden in der beschriebenen Studie die unterschiedlichen Bedienungsformen aus subjektiver Sicht durch den Nutzer
selbst bewertet.
Messung von Lerneffekten: Während der Nutzung eines Systems treten nach einiger
Zeit beim Nutzer Lerneffekte auf, die den Umgang mit dem System gegenüber der
Erstnutzung verändern. Dies kann sich sowohl in einer effizienter werdenden Systembedienung (Bedienungswissen) als auch in veränderten Nutzungsgewohnheiten
(Nutzungswissen) ausdrücken. Im Projekt SENECA wird deshalb ebenfalls untersucht, inwiefern solche Lerneffekte die Systemnutzung, die subjektive Systemwahrnehmung sowie die Auswirkungen der Systembedienung auf die Verkehrssicherheit
beeinflussen.
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Die empirischen Erhebungsteile des Projekts SENECA bestehen zum einen aus einer Querschnittsbeobachtung und zum anderen aus einer ergänzenden Längsschnittbeobachtung.
In der Querschnittsbeobachtung durchfahren 16 Versuchspersonen eine vordefinierte Versuchsstrecke (s.u.) zweimal. Bei der einen Fahrt erfolgt die Systembedienung manuell, bei der anderen sprachlich. In jeder Versuchsfahrt sind insgesamt 5
Navigations-, 2 Telefon- und 2 Adressbuchaufgaben parallel zur Fahraufgabe zu bewältigen.
Die ergänzende Längsschnittbeobachtung erfolgt aufgrund des hohen Untersuchungsaufwandes mit nur zwei Versuchspersonen. Sie ist deshalb ausschließlich in
der Lage, einen ungefähren Eindruck von möglichen Lerneffekten bei der manuellen
wie sprachlichen Systembedienung zu vermitteln. Für die Längsschnittbeobachtung
werden die zuvor beschriebenen Untersuchungsabläufe insgesamt viermal durchgeführt. Zwischen jeder Untersuchungsdurchführung liegt eine Woche Zeitabstand,
wobei den Versuchspersonen zwischen den Untersuchungen das Versuchsfahrzeug
zur privaten Nutzung und Übung für je ein bis zwei Tage zur Verfügung gestellt wird.
An den Versuchsfahrten nehmen neben der Versuchsperson selbst (als Fahrer) ein
Fahrlehrer (als Beifahrer) und ein Versuchsleiter (auf dem Sitzplatz hinten rechts) teil.
Der Fahrlehrer hat die Aufgabe, zum einen die Fahrqualität des Versuchsdurchgangs
zu beurteilen und zum anderen die Fahrsicherheit zu kontrollieren und zu gewähren.
Der Versuchsleiter kontrolliert den Versuchsablauf und die Versuchsbedingungen. Er
führt zwischen den Versuchsabschnitten Befragungen des Fahrers durch.
Neben dem zuvor beschriebenen hohen personellen Aufwand steht für die Evaluationsstudien des Projektes SENECA ein aufwendig ausgestattetes Versuchsfahrzeug
zur Verfügung (siehe Bild 1).
Das Versuchsfahrzeug ist geeignet, alle für den Untersuchungsablauf erforderlichen
und technisch erfassbaren Informationen aufzuzeichnen: Über das installierte Innenmikrofon werden die Dialoge im Fahrzeug dokumentiert. Kamera 1 beobachtet
die Fahrsituation vor dem Fahrzeug, Kamera 2 den Fahrer selbst und Kamera 3 das
zentrale Bedienelement, das während der manuellen Aufgaben bedient werden
muss. Von dem Versuchsleiter im Fond ist zu bedienen ein Laptop zur Steuerung
des Spracheingabesystems sowie ein Videorecorder zur Aufzeichnung des Untersuchungsablaufes auf dem per Multiplexer die drei Kamerabilder sowie die Ausgaben
des Laptops parallel auf einem Bild aufgezeichnet werden können.
Wie bereits erwähnt, werden die Fahrversuche als Feldbeobachtung, jedoch auf
weitgehend standardisierter Versuchsstrecke durchgeführt. Die Versuchsstrecke in
und um Tübingen hat eine variierende Streckencharakteristik. So sind hier sowohl
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Stadtstrecken, Landstraßen und auch autobahnähnliche Abschnitte enthalten. Einen
Überblick zur Versuchsstrecke gibt Bild 2.

Microphone
Camera 1

Camera 2

Camera 3

Videorecorder

Laptop
Multiplexer

Bild 1:

Versuchsfahrzeug

Bild 2:

Versuchsstrecke
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ERGEBNISSE AUS FAHRVERSUCHEN
Benutzerfreundlichkeit der Spracheingabe

Ein erstes Kriterium für die Beurteilung des Spracheingabesystems aus Nutzersicht
ist die mit der Systembedienung verbundene, erlebte mentale Beanspruchung. Im
Projekt SENECA wurde die mentale Beanspruchung sowohl während der sprachlichen und der manuellen Systembedienung als auch auf den Referenzstrecken erfragt (auf den Referenzstrecken war keine Nebenaufgabe zu bewältigen).
higher than
5,0
reference 4,0
2,0
1,0

0,9

1,1

1,3
0,6

mean

3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
than-5,0

lower
reference

Bild 3:

speech
manual

dest. input**

dialling

address book*

* p < .05
** p < .01

Mentale Beanspruchung bei sprachlicher und manueller Eingabe

In Bild 3 ist die subjektive mentale Beanspruchung bei der Systembedienung im Vergleich zur erfragten Beanspruchung bei ausschließlicher Durchführung der primären
Fahraufgabe (ohne weitere Nebenaufgabe) auf den Referenzstrecken dargestellt.
Die Ergebnisse zeigen, dass unabhängig vom Eingabemodus die zusätzliche Systembedienung parallel zur Fahraufgabe grundsätzlich eine Erhöhung der subjektiv
wahrgenommenen Beanspruchung mit sich bringt. Die hohe Plausibilität dieses Ergebnisses, dass zusätzliche Nebenaufgaben die Beanspruchung erhöhen, belegt die
Validität der hier getroffenen Bewertungen.
Zusätzlich zeigen die Ergebnisse, dass die mentale Beanspruchung bei der Zieleingabe im Navigationssystem (destination input) und beim Speichern von Telefonnummern im Adressbuch (address book) im Falle sprachlicher Systembedienung
signifikant geringer steigt als im Falle der manuellen Steuerung. Ein solches Befragungsergebnis kann ausschließlich in Ergänzung zu eigener Anwendungserfahrung
im Rahmen von Fahrversuchen gewonnen werden. Es belegt mit hoher Validität die
subjektiv wahrnehmbare Erleichterung, die eine sprachgesteuerte Systembedienung
als Nebenaufgabe im Vergleich zur manuellen Systembedienung mit sich bringt.
Das vorangegangene Ergebnis hat gezeigt, dass - obwohl die sprachliche Systemsteuerung hier eine deutliche Erleichterung bringt - die Bewältigung einer Nebenaufgabe parallel zur primären Fahraufgabe eine grundsätzlich erhöhte mentale Beanspruchung darstellt. Aus diesem Grund sollte die für die Bewältigung der Nebenaufgabe erforderliche Zeit möglichst gering sein, um schnellstmöglich wieder die
volle Konzentration der primären Fahraufgabe zuwenden zu können.
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120
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41

46

speech
manual

40
20
0
dest. input**

Bild 4:

dialling

address book

** p < .01

Dauer der Befehlseingabe bei sprachlicher und manueller Eingabe

Nach Bild 4 bringt die Spracheingabe gegenüber der manuellen Systembedienung
gerade bei der Zieleingabe der Navigation (diese ist die komplexeste und zeitintensivste der überprüften Nebenaufgaben) einen signifikanten Zeitgewinn. So kann aus
diesem Ergebnis, das unter realistischen Fahrbedingungen in Fahrversuchen ermittelt wurde, geschlossen werden, dass die Spracheingabe des überprüften Dialogs
eine zeitlich geringere Ablenkung von der primären Fahraufgabe beinhaltet. Wie bereits angedeutet, ist das zuvor diskutierte Ergebnis natürlich in entscheidendem Maße abhängig von der jeweiligen Gestaltung des Sprachdialoges.
120
mean (seconds)

100

100
80

87
74
59

60
40

Concept
Demonstrator
System
Demonstrator

20
0
dest. input

Bild 5:

dialling*

* p < .05

Dauer der Spracheingabe im Vergleich zum Vorgängermodell

Wie Bild 5 zeigt, erbrachten die Erkenntnisse der Fahrversuche aus dem Vorläuferprojekt von SENECA (Concept Demonstrator) gute Ergebnisse auch zur zeitlichen
Optimierung des Sprachdialogs, die im aktuellen SENECA-Projekt (System Demonstrator) bereits umgesetzt wurden. So sind aufgrund der verbesserten
sprachlichen Dialoggestaltung die notwendigen Eingabezeiten für verschiedene
Funktionen in dem hier zu evaluierenden Spracheingabesystem deutlich reduziert.
Die in Bild 5 dargestellte Auswertung wurde ausschließlich deshalb möglich, weil die
Fahrversuche sowohl im Vorläuferprojekt als auch und im aktuellen SENECA-Projekt
auf identischer Versuchsstrecke mit identischen Bewältigungsaufgaben durchgeführt
wurden. So können die Ergebnisse direkt verglichen werden und stellen eine
besondere Qualität der hier durchgeführten Fahrversuche dar.
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Wie bereits beschrieben, wurden im Rahmen des Projekts SENECA die
Untersuchungen mit zwei Versuchspersonen insgesamt viermal wiederholt, um
Lerneffekte messen zu können. Bild 6 gibt einen Überblick über die Veränderungen
des Zeitbedarfs nach Untersuchungswiederholungen (trials).
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trial 2
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Veränderung des Zeitbedarfs für Spracheingabe und manuelle Eingabe

Wie die über zwei Personen gebildeten Mittelwerte zeigen, ergibt sich bei manueller
Systembedienung eine typische Lernkurve: Der Zeitbedarf nimmt mit zunehmender
Erfahrung zunächst stark, dann asymptotisch langsamer werdend ab. In Bezug auf
die sprachliche Eingabe zeigt sich ein eher gegenteiliger Effekt. Dieses zunächst erstaunliche Ergebnis ist jedoch darauf zurückzuführen, dass im vierten Versuchsdurchlauf bei einer Versuchsperson starker Regen die Spracheingabe akustisch
störte und so die Systembedienung extrem in die Länge zog. So hat an dieser Stelle
der Fahrversuch als Feldbeobachtung aus inhaltlicher Perspektive auf ein Problem
aufmerksam gemacht, das bislang unzureichend gelöst ist. Hier ist folglich weitere
technische Entwicklungsarbeit nötig, um solche Störungen zu reduzieren. Betrachtet
man die Veränderung der Eingabezeiten der Spracheingabe ausschließlich in den
ersten drei Untersuchungsteilen, lassen sich keine kontinuierlichen Zeitveränderungen feststellen. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass eine Sprachbedienung deutlich näher an den Alltagserfahrungen der Probanden liegt als eine bis
dato unbekannte manuelle Bedienung eines Navigations- und Infotainmentsystems.
Folgerichtig wären hier auch geringere Lerneffekte aufgrund längerer Systembedienung zu erwarten als dies bei manueller Systemsteuerung der Fall ist.
Zu bedenken ist bei den Ergebnissen dieser Längsschnittbetrachtung jedoch, dass
sie ausschließlich mit zwei Versuchspersonen erhoben werden konnten und deshalb
hinsichtlich ihrer statistischer Aussagekraft stark eingeschränkt sind. Der in der
vierten
Versuchsfahrt
stark
ansteigende
durchschnittliche
Zeitaufwand
veranschaulicht aus methodischer Perspektive, dass zwei Versuchspersonen nicht
ausreichend sind, statistische Maße anzuwenden. Solche Ergebnisse können nur
sehr eingeschränkt interpretiert werden. Hier zeigt sich ein Problem der technisch
und personell hoch aufwendigen Fahrversuche, weshalb dieser Untersuchungsteil
nicht mit einer ausreichend großen Zahl an Versuchspersonen durchgeführt werden
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konnte. Eine größere Anzahl an Probanden wäre wünschenswert gewesen, erfordert
jedoch enorm hohe Aufwendungen.
4.2

Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit

Wegen der hohen Ablenkungswirkung sollen manuell zu bedienende Navigationssysteme im Kraftfahrzeug nicht während der Fahrt (also nicht parallel zur primären
Fahraufgabe) programmiert werden. Aufgrund des Untersuchungsdesigns in
SENECA, das einen Fahrlehrer vorsieht, der während der Fahrten die Verkehrssicherheit gewährleisten kann, konnten solche Aufgaben dennoch während der Fahrt
ohne Verkehrsgefährdung durchgeführt und beobachtet werden. Diese Ergebnisse
aus den Fahrversuchen sind sehr wertvoll, um für die Verkehrssicherheit relevante
Auswirkungen einer manuellen und sprachlichen Systembedienung während der
Fahrtätigkeit vergleichend zu bewerten.
very unsafe

6

mean

5
4

speech

3
2

2,4

manual

1,8

very safe 1
Estimated feeling of safety during driving and operating the
system *

Bild 7:

* p < .05

Sicherheitsgefühl während der Systembedienung

Obwohl beispielsweise die Konfiguration eines Navigationssystems während der
Fahrtätigkeit mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko verbunden ist, werden solche Aufgaben in der Praxis bekanntermaßen dennoch häufig nicht im Stand erledigt. Das in
Bild 7 dargestellte Ergebnis aus den Fahrversuchen von SENECA kann einen Grund
liefern, weshalb dieses Verbot so häufig missachtet wird: Das subjektive Sicherheitsgefühl auch bei manueller Systembedienung erscheint nur wenig beeinträchtigt. Dieses Ergebnis kann als ein Beleg dafür gesehen werden, dass subjektive und objektive Sicherheit beim Autofahren häufig weit auseinander liegen können. Das in Bild 7
dargestellte Ergebnis zeigt jedoch, dass die Sprachbedienung trotzdem noch einen
verbleibenden, erlebbaren Sicherheitsgewinn für den Autofahrer darstellt.
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very much

6

mean
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speech

3,4

manual
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2,1
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not at all 1
How distracted were you from driving during operating the
system ? **

Bild 8:

** p < .01

Grad der Ablenkung von der primären Fahraufgabe

Nach Bild 8 kann ein Grund für das bei Spracheingabe verbesserte Sicherheitsgefühl
darin gesehen werden, dass die Ablenkung von der primären Fahraufgabe signifikant
geringer eingeschätzt wird als bei manueller Systembedienung. Dieses Ergebnis
erscheint auch deshalb plausibel, weil bei der Sprachbedienung - im Gegensatz zur
manuellen Bedienung - beide Hände am Lenkrad belassen und der Blick auf die
Straße gewendet bleiben kann. Auch dieses Ergebnis beruht zwar auf
Befragungsteilen, ist jedoch ohne direktes eigenes Ausprobieren in Fahrversuchen
unter realistischen Bedingungen nicht erhebbar.
Die bislang in diesem Abschnitt zur Verkehrssicherheit referierten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf subjektive Selbstbewertungen - erhoben in Befragungen
im Anschluss an die Versuchsfahrten. Die subjektiven Maße sind entscheidend für
das Erleben und auch für die Handlungsentscheidungen des Nutzers. Sie können
jedoch nicht als objektivierbare Maßstäbe interpretiert werden, sondern beziehen
sich ausschließlich auf die subjektive Wahrnehmung. Im Folgenden werden deshalb
Fremdbeobachtungen der Fahrlehrer berichtet, die als weitere Kriterien für die
Beurteilung der verkehrssicherheitrelevanten Auswirkungen der Systembedienung
herangezogen werden.
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Benotung der Fahrleistung

Wie die in Bild 9 dargestellten Ergebnisse zeigen, sind in der Beurteilung durch die
Fahrlehrer die Fahrleistungen durch fast alle Nebenaufgaben mehr oder minder stark
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beeinträchtigt. Dies gilt sowohl für die manuelle Bedienung als auch teilweise für die
sprachliche Systembedienung. So bestätigen die Ergebnisse die subjektiven Urteile
der Probanden, denn in der Beurteilung durch die Fahrlehrer sind auch die
Fahrleistungen bei sprachlicher Systembedienung weniger beeinträchtigt als bei
manuellen Bedienfunktionen. Dies gilt in signifikantem Maße für die besonders
kritische und komplexe Aufgabe der Navigationssteuerung. Diese Fremdbeurteilung,
die ausschließlich durch Fahrversuche erhoben werden kann, stellt als
Außenkriterium einen wichtigen Validitätsbeleg für die bislang gefundenen
Ergebnisse dar.
Neben der allgemeinen Beurteilung der Fahrleistung hatten die Fahrlehrer zusätzlich
die Aufgabe, konkrete Fahrfehler der Versuchspersonen zu zählen. Als konkrete
Fahrfehler wurden definiert: Geschwindigkeit zu gering oder zu hoch, Längs- oder
Querabstände zu gering, Spurführung ungenau, Verkehrsbeobachtung ungenau,
Blinken vergessen und Bremsen zu hart oder zu spät.
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Anzahl der Fahrfehler während der Bearbeitung der Nebenaufgabe

Die in Bild 10 dargestellten Ergebnisse der Fahrfehlererfassung wurden ebenfalls in
Fremdbeobachtung durch den geschulten Experten (Fahrlehrer) erhoben. Sie stellen
damit ein weitgehend objektivierbares Außenkriterium für die Abschätzung der Verkehrssicherheit dar, das in dieser Qualität nur in konkreten Fahrversuchen unter
Feldbedingungen erhoben werden kann.
Auch diese Ergebnisse bestätigen für die besonders kritische Aufgabe der
Zieleingabe im Navigationssystem wie auch für Programmierungen im Adressbuch
einen deutlichen Vorteil der Sprach- gegenüber der manuellen Systembedienung.
Die Ergebnisse bestätigen ebenfalls, dass das grundsätzliche Vorhandensein einer
Nebenaufgabe die Wahrscheinlichkeit von Fahrfehlern gegenüber den Ergebnissen
auf den Referenzstrecken (auf denen keine Nebenaufgaben zu bewältigen waren)
erhöht. Diese feingliedrigen Ergebnisse wären ohne aufwendige und ausgedehnte
Fahrversuche nicht möglich gewesen.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN
Quantität der Ergebnisse aus SENECA

Wie die Darstellungen der Untersuchungsmethodik im Forschungsprojekt SENECA
belegen, sind Fahrversuche mit enorm hohen Aufwendungen verbunden. Im Fall von
SENECA musste ein Messfahrzeug mit kostenintensiver Messtechnik ausgestattet
werden. Außerdem musste eine den unterschiedlichen Versuchsanforderungen gerecht werdende Versuchsstrecke ausgewählt werden, die auf der einen Seite variierende Streckenbedingungen beinhaltet und auf der anderen Seite eine hohe Vergleichbarkeit zwischen Referenz- und Versuchsstrecken gewährleisten muss. Die
Versuchsfahrten selbst sind ebenfalls mit hohen Aufwendungen verbunden, weil sie
zum einen sehr zeitintensiv sind und zum anderen durch die Anwesenheit des Versuchsleiters und eines (im Falle von SENECA und seiner Untersuchungsfragestellungen unverzichtbaren) Fahrlehrers durchgeführt werden musste. Dieser hohe Aufwand zur Durchführung bedingt, dass der Stichprobenumfang - und dies gilt insbesondere für den Längsschnittanteil - kleiner gehalten werden musste, als es wünschenswert gewesen wäre. Hierdurch kann die Aussagekraft der Untersuchung eingeschränkt werden, weil bei kleineren Stichproben gemessene Unterschiede häufig
statistisch nicht signifikant bzw. durch individuelle Unterschiede in ihren Mittelwerten
stark beeinflusst werden. Ein gutes Beispiel hierfür sind die schlechten Wetterbedingungen im vierten Untersuchungsschritt der Langzeitbeobachtung, die - konträr zu
den Untersuchungshypothesen - eine deutlich verlängerte Systembedienung auch im
Mittelwert bedingen. So kann der Schluss gezogen werden, dass Fahrversuche einen enorm hohen Arbeitsaufwand pro Versuchsperson bedingen, was zu unliebsamen Einschränkungen im Stichprobenumfang führen kann.
Betrachtet man die Anzahl der gefundenen Ergebnisse, so zeigt sich, dass die Beobachtungsteile selbst auch in diesem Beitrag nur einzelne Ergebniswerte hervorbringen. Eine große Zahl der hier dargestellten Ergebnisse stammt hingegen aus den
ergänzenden Befragungsteilen. Demnach bringt die Beobachtung gemessen am
Aufwand eine nur sehr geringe Anzahl an Ergebnissen hervor, die jedoch durch begleitende Befragungsteile aufgestockt werden kann. So bringen Verhaltenbeobachtungen allgemein sowie die Fahrversuche im Speziellen eine vergleichsweise geringe Zahl an Ergebnissen, bemisst man sie an dem dahinter stehenden Aufwand.
5.2

Qualität der Ergebnisse aus SENECA

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Sprachbedienung im Vergleich zur manuellen Systembedienung von den Nutzern als deutlich angenehmer empfunden wird.
Dies kann auf eine geringere erlebte mentale Beanspruchung und auch Ablenkung
zurückgeführt werden. Eine solch differenzierte Systembeurteilung setzt konkrete
und möglichst realitätsnahe Erfahrungen des Probanden im Umgang mit dem zu be-
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wertenden System voraus. So bekommen selbst die begleitend erhobenen Befragungsergebnisse erst durch die Fahrversuche unter realen Verkehrsbedingungen
ihre eigentliche Qualität, weil hier konkretes Verhalten hinterfragt werden kann. Daten in dieser Qualität können nur in der Folge von Fahrversuchen unter realen Verkehrsbedingungen im Feld realisiert werden.
Die Verhaltensmessung während der Systembedienung hat gezeigt, dass die
Sprachbedienung teilweise schneller erfolgen kann als eine manuelle Bedienung.
Solche evaluativen Aussagen erfordern unbedingt eine konkrete Verhaltensbeobachtung. Die Validität wird dann gestützt, wenn die Beobachtung unter realistischen
Bedingungen geschieht. Da die Systembedienung als Nebenaufgabe im Kraftfahrzeug beurteilt wurde, beziehen sich diese realistischen Bedingungen auf die Fahraufgabe. Deshalb können in Bezug auf Systeme im Kraftfahrzeug, die während der
Fahrt zu bedienen sind, nur Fahrversuche unter realen Verkehrsbedingungen valide
Aussagen zum Verhalten ermöglichen.
In einer weiteren Fragestellung wurden im Projekt SENECA die Auswirkungen der
Sprachbedienung auf die Verkehrssicherheit hinterfragt. Hierbei konnte in den Fahrversuchen festgestellt werden, dass die Fahrleistung bei Spracheingabe deutlich weniger beeinträchtigt wird als dies bei manueller Systembedienung der Fall ist. Bei
Spracheingabe werden zudem weniger Fahrfehler begangen. Auch diese Ergebnisse
mit hoher augenscheinlicher Validität können ausschließlich im Fahrversuch unter
möglichst realistischen Bedingungen gewonnen werden. Demnach sind für diese
Untersuchungsfragestellungen Fahrversuche unumgänglich.
Wie die Ergebnisse des Projekts SENECA zeigen, sind Fahrversuche zwar mit einem
enormen Aufwand verbunden, jedoch unumgänglich, wenn konkretes Verhalten eingeschätzt werden soll. Dies gilt insbesondere dann, wenn entweder Differenzen zwischen subjektiver Wahrnehmung und objektivem Verhalten zu befürchten sind oder
eine genaue Systemkenntnis und Systemerfahrung beim Nutzer Voraussetzung für
dessen Beurteilung ist.
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WIE BELASTBAR SIND ERGEBNISSE AUS FAHRVERSUCHEN MIT PROBANDEN?
J. Breuer
DaimlerChrysler AG

ZUSAMMENFASSUNG
In der Fahrzeugentwicklung werden zur Optimierung und Absicherung von neuen
Regel- und Assistenzsystemen zunehmend Versuche durchgeführt, die das Nutzungsverhalten, die Wirksamkeit sowie die Akzeptanz dieser Systeme in Kundenhand bewerten sollen. Für die in diesen Versuchen als Fahrer bzw. Passagiere eingesetzten Personen hat sich der Terminus „Probanden“ eingebürgert. In Ergänzung
zu Expertenversuche sollen Versuche mit Probanden Ergebnisse liefern, die auf bestimmte Zielgruppen (Kunden/“Normalfahrer“) übertragbar sind.
Aus der Erfahrung in der Pkw-Entwicklung von Mercedes-Benz lässt sich ableiten,
daß die in der Regel mit nicht unerheblichem Aufwand verbundenen Probandenversuche nur dann zielführende Ergebnisse liefern, wenn gewisse Aspekte berücksichtigt werden. Diese werden anhand von Versuchsergebnissen zu den Systemen ESP
(Fahrsicherheit), Distronic (Konditionssicherheit) und Blinkende Bremsleuchten
(Wahrnehmungssicherheit) vorgestellt. Dabei wird insbesondere die Übertragbarkeit
der Aussagen von Experimenten am Simulator, auf Testgeländen und im Feld auf
den realen Straßenverkehr beleuchtet.

PROBANDENVERSUCHE ZUR BEURTEILUNG VON
FAHRERINFORMATIONSSYSTEMEN UND FAHRERASSISTENZSYSTEMEN –
LERNEFFEKTE UND LÖSUNGSANSÄTZE
K. Bengler, C. Mayser
BMW Group Forschung und Technik

ZUSAMMENFASSUNG
Probandenversuche stellen mittlerweile eine etablierte Methode dar, um Fahrerassistenzsysteme und Fahrerinformationssysteme bezüglich verschiedener Eigenschaften zu untersuchen. Unter mehreren Kriterien ist die Erlernbarkeit des Systems
eine wichtige Systemeigenschaft. Vom Lernzustand des Probanden sind häufig Nutzungsstrategien abhängig, wie zum Beispiel der Wechsel zwischen der Fahraufgabe
und der Bedienung eines Fahrerinformationssystems. Auch der gezielte Einsatz von
Fahrerassistenzsystemen in bestimmten Verkehrssituationen wird vom Kenntnisgrad
des Nutzers beeinflusst. Zur Untersuchung dieser Fragestellungen ist das typische
Lernexperiment mit den damit zusammenhängenden Auswertungsmethoden eine
geeignete Vorgehensweise. In diesem Fall stellt der Vertrautheits- und Übungsgrad
der Versuchsperson mit dem Gerät die entscheidende unabhängige Variable dar.
Neben der Erlernbarkeit sind weitere Eigenschaften der Mensch-MaschineInteraktion (MMI) zu untersuchen. In diesem Fall kann das Lernen der Versuchsperson nun eine maßgebliche Variable oder sogar Störgröße im Sinn der Messtheorie
darstellen und den eigentlichen Haupteffekt verschleiern. Nach empirischen Beispielen werden Lösungsansätze diskutiert, die mit vertretbarem Aufwand diesem
Problem begegnen.
1

EINLEITUNG

Im Sinn des user-centered-system-design stellen Probandenversuche mittlerweile
eine häufig genutzte Vorgehensweise zur Absicherung und Bewertung von Konzepten der MMI dar. Entsprechende Methoden werden im Bereich der Fahrerinformationssysteme und Fahrerassistenzsysteme (MAYSER 2002) eingesetzt. Eine gute Übersicht der verschiedenen Methoden und deren Verzahnung mit dem Entwicklungsprozeß gibt der Tagungsband zu einem im Jahr 2000 durchgeführten Symposium. (BUNDESANSTALT FÜR STRASSENWESEN 2000)
Aus Dokumenten wie der DIN 66234 Teil 8 (1986) und dem European Statement of
Principles (2000/53/EC 2000) wird deutlich, dass neben Eigenschaften wie beispielsweise der “Fehlerrobustheit”, “Unterbrechbarkeit” oder “visuellen Beanspru-
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chung” auch die Erlernbarkeit eines Systems eine wichtige Eigenschaft darstellt. Zunehmend werden aber auch Fragen an die Qualität von Probandenversuchen im
Sinn der Testtheorie und Methodik gestellt. (KANIS 2000, HAIGNEY &
WESTERMAN 2001). Der Beitrag geht auf die Frage ein, unter welchen Bedingungen eine unabhängige Überprüfung von z.B. Dialogqualität und Assistenzsystemauslegung möglich ist, ohne dabei irrtümlich den Einfluss der Erlernbarkeit eines
Systems und den Lernzustand des Probanden zu berücksichtigen.
Generell wird Lernen als eine “dauerhafte Verhaltensänderung aufgrund von Erfahrung” (HILGARD & BOWER 1966) definiert.
Im Weiteren werden Probandenversuche nun Lernexperimente und Systembeurteilungen unterschieden.
Im Fall eines Lernexperimentes stehen Fragen im Mittelpunkt, die den Erwerb der
Systemkenntnis und das mentale Modell des Nutzers betreffen. Neben Befragung
und Interview werden auch Performanzmaße (z.B. Fahrleistung, Fehlerbeobachtung)
als abhängige Variablen verwendet. Dagegen werden im Fall der Systembeurteilung
Eigenschaften wie zum Beispiel Dialogqualität, visuelle oder motorische Beanspruchung betrachtet. Auch in diesem Fall dienen Performanzmaße und Benutzungsfehler – i.e. beobachtbares Verhalten – als Messgrößen. In beiden Versuchstypen stellen also ähnliche Maße die Grundlage der Auswertung dar. Sofern ein Proband zum
Zeitpunkt einer Systembeurteilung noch den Umgang mit dem MMI Konzept erlernt,
wird er die durch den Lernprozess verursachte Varianz in die Messung tragen und
damit den eigentlichen Effekt und Gegenstand der Untersuchung verschleiern.
In diesem Zusammenhang spielen neben der Erlernbarkeit des Systems interindividuelle Leistungsunterschiede bezüglich Lernfähigkeit der Probanden eine weitere
wichtige Rolle. Es darf nicht übersehen werden, dass die Erhebung im Regelfall in
einem für die Versuchsperson ungewohnten Fahrzeug oder Fahrsimulator erfolgt.
Nach methodischen Überlegungen sollen Beispiele aus Lernexperimenten dazu beitragen, die Art und den Umfang der Lerneffekte abzuschätzen.
2

METHODISCHE ÜBERLEGUNGEN

Verschiedene Modelle versuchen den Lernprozess und die beteiligten Teilprozesse
im Zusammenhang mit MMI im Fahrzeug zu beschreiben und damit für das experimentelle Vorgehen besser greifbar zu machen. Da diese Frage sehr weit ausholen
würde und auch verschiedenste technische Systeme beteiligt sind, können hier nur
sehr generelle Thesen formuliert werden.
Im Zusammenhang mit der Fahraufgabe wird Lernen häufig als Stufenprozess beschrieben (RASMUSSEN 1983), wobei die Übergänge zwischen den Stufen skill based – rule based – knowledge based behavior nicht näher beschrieben werden. Die-
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se Zustände sind damit für die Versuchsdurchführung schwer greifbar und können
häufig nur posthoc als varianzreduzierende Covariate in die Auswertung eingeführt
werden. Als Quellen für Fehlervarianz sind aus der psychologischen Forschung Ermüdung, Motivationsschwankungen, Umwelteinflüsse aber auch Lernen und carryover Effekte bekannt. Auch Versuchsaufbau, Versuchsfahrzeug oder Simulatorumgebungen können positive oder negative Lerneffekte zur Folge haben. Zudem kann
auch eine MMI Variante A, die einer Variante B im Versuch vorhergeht, Einfluss auf
die Varianz der Messwerte der zweiten Messreihe haben; und schließlich können
Vorkenntnisse aus dem Alltag mit der Performanz der Probanden in Zusammenhang
stehen.
Da für den Vergleich der Messwerte häufig varianzanalytische Methoden mit entsprechenden Verteilungsannahmen eingesetzt werden, ist es von Vorteil, den Anteil
der Störvarianz möglichst zugunsten des Kriteriumseffekts zu reduzieren.
3
3.1

EXPERIMENTELLE BEFUNDE
Bewertung eines multimodalen MMI

Weil vom Lernzustand Strategien des Fahrers bezüglich der Aufgabenteilung zwischen Zusatzaufgabe und Fahraufgabe bzw. der Nutzung von Fahrerassistenzsystemen abhängig sind, spielt diese Tatsache gerade bei der Bewertung von Fahrerinformationssystemen eine große Rolle. Das wird sichtbar an den Daten aus der Untersuchung eines multimodalen Demonstrators und den damit verbundenen Fehleranalysen (siehe hierzu auch BENGLER et al. 2002).
Im Rahmen eines Feldversuchs wurde ein multimodales Bedien-/Anzeigekonzept zur
Nutzung der Funktionen eines Navigationssystems und Autotelefons und die damit
verbundenen Lerneffekte untersucht. Der Proband kann jederzeit zwischen den beiden Eingabemodalitäten (Sprache vs. manueller Bedienung mittels Dreh-DrückKnopf) wechseln. Die Studie betrachtet sowohl das Nutzungsverhalten der Probanden als auch ihr Fahrerverhalten in unterschiedlichen Verkehrssituationen. Besonderes Augenmerk wurde auf den Lernverlauf und die damit verbundenen Effekte gerichtet. Eine der Fragestellungen lautete: Können typische Fahrzeuganwendungen
effizient bedient werden bzw. können die dazu notwendigen Kenntnisse in angemessener Zeit erlernt werden? Der Versuch wurde in einem 2 x 2 within subject design
mit den unabhängigen Variablen Aufgabe (Telefon/Navigation) und Fahrsituation
(einfach/komplex) durchgeführt. Alle Probanden (N=11) hatten eine gültige Fahrerlaubnis, regelmäßige Fahrpraxis und keine oder nur sehr wenig Erfahrung mit
Spracherkennungssystemen.
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Nach einer nur sehr kurzen Einweisung und einem sehr kurzen Training mit dem
Spracherkennungssystem musste jeder Proband die Route dreimal fahren: einmal
ohne und zweimal mit Zusatzbedienungen.
Für die Betrachtung des Lerneffektes werden die Telefonbedienungen (Eingabe einer Telefonnummer) zu Anfang und Ende des Experimentes herangezogen, die per
Spracheingabe vorgenommen wurden.
Das Fehlerverhalten der Versuchspersonen in der Dialogführung zeigt einen bekannten aber dennoch beachtlichen Lerneffekt. (s. Bild 1)
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Bild 1:

Vokabularfehler

Dialogfehler

Erkennungsfehler

Häufigkeit verschiedener Fehlertypen in der ersten und letzten Phase
des Experiments über alle Versuchspersonen und Verkehrssituationen

Eine signifikante Reduktion von Fehlern in allen Kategorien ist deutlich erkennbar.
Dieser Effekt ist natürlich nicht auf eine geänderte Funktionsweise des getesteten
Systems zurückzuführen, sondern auf geändertes Nutzungs- und Sprechverhalten
der Versuchspersonen. So werden die entsprechenden Kommandos zum richtigen
Zeitpunkt gesprochen. Dialogtechnisch bedingte Nachfragen des Systems werden
ebenfalls korrekt beantwortet. Die Reduktion von Erkennungsfehlern ist auf die korrekte Wahl der Sprechlautstärke zurückzuführen. Es zeigt sich einerseits, dass durch
eine ausreichende Verhaltensänderung des Nutzers die Anzahl erfolgreich geführter
Dialoge zunimmt. Andererseits ist jedoch ein deutlicher Lerneffekt im Umgang mit
sprachbedienten Systemen erkennbar. Im Falle einer Systembeurteilung nach A-B
Design, die ein sprachbedientes MMIA mit einem zweiten sprachbedienten MMIB vergleicht, hätte die zweite getestete Variante deutlich von der Vorerfahrung der Versuchsperson profitiert. Vorausgesetzt beide Spracherkenner hätten sich in gleicher
Weise bezüglich Vokabular, Timing und Dialog dem Probanden gegenüber “verhalten”.
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Tabelle 1: Aufgabenbearbeitungszeiten (Mittelwerte und Standardabweichungen)
für die Telefon- und Navigations-Aufgaben (N=11)
Telefon-Aufgaben
1

Navigations-Aufgaben

2

3

4

1

2

3

4

MW 104,4

40,7

38,9

41,0

56,7

35,6

40,2

36,0

sd

21,48

18,31

21,00

34,13

7,45

16,23

14,46

98,06

Die Betrachtung der Bearbeitungsdauer vermittelt ein ähnliches Bild (siehe Tabelle
1). Es ist offensichtlich, dass der Lernfortschritt im Verlauf der Versuchsfahrten zu
einer deutlichen Verringerung der Gesamtbediendauer führt. Die genauere Analyse
der Messwerte zeigt, dass eine zuverlässige Aussage zur Gesamtbediendauer erst
nach dem zweiten Durchgang sinnvoll ist.
3.2

Zieleingabe während der Fahrt

Im Zusammenhang mit der Diskussion um die Aussagekraft der total task time als
Indikator für die Qualität von Mensch Maschine Dialogen taucht häufig die Eingabe
eines Navigationszieles als Untersuchungsgegenstand und Beispiel für einen längeren Dialog auf. Ebenfalls im Rahmen eines Lernexperimentes wurden die Zieleingabedialoge verschiedener Navigationssysteme von (JAHN et al. 2002) verglichen.
Im Rahmen dieses Beitrags ist nun von Interesse, über welche Parameter der Lernprozess für diesen sehr spezifischen Dialog beschrieben werden kann.
In einem Feldversuch wurden Versuchspersonen instruiert, während der Fahrt auf
einer Teststrecke ein Ziel bestehend aus Straße und Stadt in ein CARIN System einzugeben. Die Eingabe erfolgt über einen Dreh-Drückknopf. Am Versuch nahmen 12
Versuchspersonen (35 - 55 Jahre) mit mehr als 100.000 km Fahrerfahrung teil. Bei
einer Geschwindigkeit zwischen 40-50 km/h wurden insgesamt 100 Zieleingaben
absolviert. Unterschieden werden zwei Streckenkomplexitäten (Einfache Strecke: 1.5
km; Kurvige Strecke: 1.2 km; Abbiegen in enge Straßen, Beachten von StopSchildern).
Der resultierende Datensatz gibt einen interessanten Einblick in den Lernverlauf bezüglich dieser spezifischen Aufgabe.
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Bild 2:

Mittlere Dauer einer Zieleingabe in Abhängigkeit vom experimentellen
Block und Streckenabschnitt. Block 1 = 20 Zieleingaben. Block 2-6 = jeweils 16 Zieleingaben

Zunächst ist ein merklicher Lernprozess zu beobachten, mit einem deutlichen Sprung
zwischen Block 1 und 2. Zu sehen ist auch ein deutlicher Einfluss der Streckenkomplexität auf die Performanz in der Zieleingabe und den Verlauf der Lernkurve. (s. Bild
2).
Stellt man die Daten einzelner Versuchspersonen gegenüber, zeigen sich zwei weitere Effekte (Bild 3). Zum einen unterscheiden sich die Versuchspersonen 1 bis 5
deutlich hinsichtlich ihres Anfangsniveaus, darüber hinaus sind unterschiedliche
Lernverläufe zu verzeichnen.
Beide Effekte – der im Experiment untersuchte Lernverlauf und die interindividuellen
Unterschiede – tragen offensichtlich zu einem hohen Grad an Varianz bei, die in einem Experiment, das einen Systemvergleich oder eine Systembewertung zum Inhalt
hätte, als Fehlervarianz berücksichtigt werden müsste.
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Mittlere Dauer einer Zieleingabe in Abhängigkeit vom experimentellen
Block und der Versuchsperson. Block 1 = 20 Zieleingaben. Block 2-6 =
jeweils 16 Zieleingaben.

Bewertung von Fahrerassistenzsystemen

Auch im Bereich der empirischen Untersuchung von Fahrerassistenzsystemen stellen Lerneffekte eine wichtige Kenngröße dar. Der Beitrag von SIMON & KOPF
(2001) verdeutlicht dies sehr anschaulich im Zusammenhang mit der Verwendung
eines ACC Systems. Die Studie war als Feldversuch mit Langzeitcharakter zur Untersuchung von Lerneffekten konzipiert. Es nahmen fünf Versuchspersonen teil, die
für die Dauer von zwei bis drei Wochen einen mit ACC System und Messtechnik
ausgerüsteten Versuchsträger im Alltag nutzen konnten. Die Daten zeigen sehr deutlich eine über die Zeit zunehmende Erfahrung mit dem System. Allerdings treten
auch unterschiedliche Strategien der Versuchspersonen im Umgang mit Systemverhalten und Systemgrenzen auf. Von den Autoren werden “eifrige Probierer” und “vorsichtige Herantaster” unterschieden. Es ist offensichtlich, dass auch hier durch die
unterschiedlichen Nutzungsweisen eine deutliche Varianz innerhalb der Stichprobe
vorliegt, die dazu genutzt werden kann, um Lernstrategien zu beschreiben. Fahrleistungen der Versuchspersonen und andere Effekte gerade zu Anfang des Versuchs
können aber vor dem Hintergrund ihrer Lernstrategie interpretiert werden.
Diese Studie aber auch die Ergebnisse von (WEISSE et al. 2002) vermitteln den
Eindruck, dass die Untersuchung von Lernvorgängen und individuellem Verhalten im
Zusammenhang mit Fahrerassistenzsystemen im Vergleich zu Fahrerinformationssystemen größeren experimentellen Aufwand erfordert.
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4

LÖSUNGSANSÄTZE

Leider ist es aufgrund fehlender Modelle und Erfahrungswerte mit den untersuchten
Systemen nicht möglich, die durch Lernprozesse verursachte Varianz aus der Fehlervarianz zu partialisieren. Dieses Vorgehen würde dann möglich werden, wenn die
Charakteristik des Lernverlaufs für das jeweilige System bekannt wäre.
Nachdem Beispiele anhand der zitierten Lernexperimente beschrieben wurden, soll
nun auf Ansätze eingegangen werden, um Lerneffekte zu kontrollieren.
Den im Zusammenhang mit dem Zieleingabeexperiment beschriebenen interindividuellen Unterschieden kann am effizientesten durch die Verwendung eines within
subjects design begegnet werden. Verteilt man die Probanden im Sinne eines Lateinischen Quadrates systematisch auf die Versuchsbedingungen, so kann dieser Versuchsplan gegen negativen und positiven Transfer zwischen den Bedingungen abgesichert werden. Aufgrund dieses Vorgehens ist die daraus resultierende Anzahl
notwendiger Versuchspersonen trotz eines within designs aber nicht zu unterschätzen (BORTZ 1999).
Die zuverlässigste Lösung des Lernproblems ist wohl der Einsatz trainierter Probanden kombiniert mit der Anwendung eines standardisierten Performanzkriteriums vor
Beginn der eigentlichen Messung. Zu beachten ist, dass dieser Ansatz Aufwand für
Training und Prüfung verursacht. Die Studie von JAHN et al. (2002) gibt einen Eindruck vom erforderlichen Trainingsbedarf am Beispiel der Zieleingabe. Eine weitere
Möglichkeit besteht darin, so genannte expert users einzusetzen; also z.B. für die
Durchführung einer Studie zum Thema “Zieleingabe” erfahrene Besitzer des entsprechenden Geräts als Stichprobe zu ziehen. Der erwähnte standardisierte Performanztest wird dennoch sinnvoll sein. Gerade für die Untersuchung neuer – bisher
nicht vermarkteter Bedienkonzepte – entfällt diese Alternative (s. Untersuchung zukünftiger Spracheingabesysteme).
5

DISKUSSION

Die im Beitrag zitierten Beispiele geben einen Eindruck von den Lerneffekten, die im
Zusammenhang mit Probandenversuchen zur Beurteilung von Fahrerinformationsund Fahrerassistenzsystemen auftreten. Es wird deutlich, dass Lernexperimente zu
Technologien wie Spracherkennung und zukünftigen Fahrerassistenzsystemen die
Planung von Systembeurteilungen erleichtern und die Qualität der Beurteilung erhöhen.
Erkennbar wird aber auch, dass die Untersuchung der total task time und anderer
Performanzmaße nur dann zuverlässig sinnvoll ist, wenn von einem abgeschlossenen Lernvorgang ausgegangen werden kann.
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Da bisher geeignete Modelle fehlen, die den Systemerwerb beschreiben, kann einer
überhöhten – auf Lerneffekten basierenden – Fehlervarianz am sichersten durch
sorgfältiges experimentelles Vorgehen mit vertretbarem Aufwand begegnet werden.
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