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Abstrakt 
 
 
 
Die Verbesserung der Sicherheit beim Führen eines Kraftfahrzeugs hat höchste Priorität. Damit 
einher geht die Minderung der Anzahl der Verkehrsunfälle oder zumindest der Unfallschwere. Eine 
Möglichkeit der Realisierung dieser Anforderungen ist die Verbesserung der Reaktion des Fahrers 
auf ein kritisches Ereignis. Im Rahmen dieser Arbeit soll untersucht werden, ob es möglich ist, den 
Fahrer durch die gezielte Reduzierung visueller Informationen bei der Reaktion auf eine Kollisions-
warnung zu unterstützen und die Reaktionszeit durch eine mentale Voraktivierung bei einer Voll-
bremsung zu verkürzen. Dazu sollen in einer Fahrsimulatorstudie zwei verschieden Arten der 
Voraktivierung untersucht werden. Zum einen sollen zur Entlastung des visuellen Sinneskanals 
sowohl das Kombiinstrument, als auch die Head-Unit in der Mittelkonsole ausgeschaltet werden 
und zum anderen soll zusätzlich in beiden Displays ein Stoppschild eingeblendet werden. Diese 
beiden Varianten werden als Displayabschaltung (DA) bezeichnet und dienen als Vor-Reiz vor dem 
eigentlichen Ziel-Reiz, auf den der Fahrer reagieren soll. Dieser Ziel-Reiz stellt eine rote LED-Leiste 
in der Front des Fahrzeugs in Kombination mit einem Warnton dar. 
 
Insgesamt sollen folgende Fragen beantwortet werden: 
 

1) Verbessert oder beschleunigt die Displayabschaltung (DA) die Reaktion des Fahrers auf ei-
ne Kollisionswarnung? 
 

2) Ist dieser Effekt abhängig vom Zeitpunkt der Darbietung? 
 

3) Bemerkt der Fahrer die Abschaltung der Displays in einer Gefahrensituation, wenn er den 
Blick auf der Straße hat? 
 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die Probanden in verschiedenen Bremsszenarien 
mit dieser Art der Voraktivierung nicht langsamer reagieren, als in Szenarien ohne Voraktivierung 
und in bestimmten Konstellationen gar eine signifikant schnellere Reaktionszeit nachgewiesen 
werden konnte. Weiterhin scheint die Güte des Effekts vom Zeitpunkt der Darbietung und dem 
Status der Ablenkung des Fahrers abhängig zu sein. So konnte nachgewiesen werden, dass der 
positive Einfluss auf die Reaktionszeit bei nicht abgelenkten Fahrern bei einer kurzen Zeitlücke 
zwischen Vor- und Ziel-Reiz und bei durch eine Nebenaufgabe ablenkten Fahrern bei einer langen 
Zeitlücke auftritt. Es ist somit möglich, die Reaktionszeit des Fahrers durch die gezielte Reduzierung 
visueller Reize positiv zu beeinflussen. Darüber hinaus konnte eine nicht initiierte Ablenkung durch 
die DA unter diesen Bedingungen ausgeschlossen werden. 
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1. Einleitung 
 
 
 
Erhöhung von Komfort und Sicherheit, das sind die beiden primären Ziele von Fahrerassistenzsys-
temen (FAS). Durch die stetige Zunahme, Verbesserung der Sensorik und Vernetzung solcher Sys-
teme wird es zukünftig möglich sein, dass das Fahrzeug ein umfangreiches und detailliertes Bild 
der aktuellen Fahrsituation erzeugen kann. Für die weitere Entwicklung von FAS lassen sich laut 
[Maurer2009] zwei unterschiedliche Wege erkennen. Zum einen zeigen Kombinationen aus Syste-
men wie der automatischen Abstandsregelung und dem Spurhalteassistenten, dass Fahrzeuge 
schon heute einen hohen Grad an Automatisierung besitzen. Somit ist es denkbar, dass der Fahrer 
zukünftig alle aktiven Fahraufgaben an das Fahrzeug abtritt und lediglich eine überwachende Kon-
trollfunktion einnimmt. Der Fahrer wechselt also vom Chauffeur zum Chauffierten. Eine andere 
Richtung ist die Entwicklung des „intelligenten Beifahrers“. Der Fahrer übernimmt weiterhin aktiv 
alle relevanten Fahraufgaben und kann durch das System in potentiellen Gefahrensituationen un-
terstützt werden. Heutige Systeme dieser Kategorie sind beispielsweise die Spurverlassenswar-
nung und die frontale Kollisionswarnung. 
 
Das im Rahmen dieser Arbeit behandelte Thema ordnet sich in das zweite Szenario des „intelligen-
ten Beifahrers“ ein. Ansatzpunkt ist die Warnung des Fahrers. Dabei bildet die Gestaltung der selbi-
gen eine zentrale Rolle, denn Warnung ist nicht gleich Warnung. Idealerweise soll der Fahrer zu 
einer für die aktuelle Fahrsituation passenden Handlung aufgefordert werden. Dazu muss zuerst 
die Aufmerksamkeit des Fahrers gewonnen werden, um ihn dann informieren zu können. Neben 
dem Zeitpunkt der Warnung sind auch der Ort und der adressierte Wahrnehmungskanal des Men-
schen wichtige Aspekte. Eine zeitlich unpassende Warnung ist entweder bevormundend (zu früh) 
oder nutzlos (zu spät) und somit genauso unbrauchbar, wie eine, die die Aufmerksamkeit des Fah-
rers in die falsche Richtung lenkt. Weiterhin kann beispielsweise eine akustische Warnung vom 
Menschen schnell verarbeitet werden, jedoch ist dessen Informationsgehalt sehr niedrig, weshalb 
unter Umständen noch weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden müssen. 
 
Letztendlich ist das Ziel einer Warnung die Aufmerksamkeit des Fahrers auf die Gefahrenstelle zu 
lenken, sodass er der Situation angemessen reagieren kann. Diese Warnungen können von einem 
einfachen Hinweis auf überhöhte Geschwindigkeit bis hin zu einer akuten Warnung vor einer po-
tentiellen Kollision reichen. Im letzteren Fall können bereits wenige Hundertstelsekunden den Un-
terschied zwischen Unfall und Nicht-Unfall ausmachen1. Weiterhin ist laut [Hoffmann2008] die Un-
aufmerksamkeit des Fahrers mit über 70% Hauptursache von Auffahrunfällen. Dabei zeigte der 
Fahrer in ca. 50% der Fälle keine Reaktion und in weiteren 12% bremste er zu wenig. Um die Reak-
tionen des Fahrers zu verbessern und gleichzeitig dem sogenannten Warndilemma2 zu entgehen, 
soll im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden, ob der aus der Psychologie bekannte Priming-
Effekt auf die Reaktionszeit und die Aufmerksamkeit des Fahrers einen positiven Einfluss hat. 
 
Unter Priming (zu Deutsch Voraktivierung, Vorbereitung) wird im Allgemeinen eine Anregung 
mentaler Konzepte verstanden. Dadurch stehen diese kurzzeitig schneller zur Verfügung, was das 
Urteilsvermögen und Handeln des Menschen beeinflusst [Hennings2006]. In der Psychologie ist 
das Phänomen Priming zumeist in Form von Reaktionstest erforscht, in denen nachgewiesen wer-
den konnte, dass Priming-Reize dem Probanden die Reaktion auf Zielreize erleichtern (z. B. [Schar-
lau2004]). Für diese Arbeit interessant ist auch die Arbeit von [Kiesel2006]. Dort konnte nachgewie-

                                                             
1 Laut [Schittenhelm2010] könnten über 50% der Auffahrunfälle vermieden werden, wenn die Reaktionszeit 
des Fahrers 500ms kürzer wäre und somit dessen Bremsvorgang früher beginnen würde. 
2 Der optimale Warnzeitpunkt ist von der Aufmerksamkeit des Fahrers abhängig. Somit muss ein unaufmerk-
samer Fahrer früher gewarnt werden, als ein aufmerksamer. Der Status der Aufmerksamkeit ist jedoch unbe-
kannt [Tiemann2009]. 
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sen werden, dass Priming-Reize die motorischen Aktivitäten der Probanden vorbereiten können. 
Im Rahmen dieser Arbeit soll untersucht werden, ob dieser Effekt auf den automotiven Kontext 
übertragbar ist. 
 
Hierzu sollen in Kapitel 2 zunächst die theoretischen Grundlagen geklärt werden. Dazu zählen un-
ter anderem die Grundlagen der menschlichen Informationsaufnahme und –verarbeitung, sowie 
die Definition von Warnungen und die Klärung des Begriffs Priming. Anschließend soll in Kapitel 3 
ein Konzept zur Verbesserung der Reaktionszeit bei einer Gefahrensituation vorgestellt und an-
schließend die zu überprüfenden Hypothesen aufgestellt werden. In Kapitel 4 soll dann die Umset-
zung des zuvor erläuterten Konzepts sowie der Studienaufbau und –ablauf beschrieben werden. 
Die Präsentation der Ergebnisse dieser Studie und die Überprüfung der aufgestellten Hypothesen 
sollen anschließend in Kapitel 5 erfolgen. Anschließend sollen in Kapitel 6 Erkenntnisse aus den 
Ergebnissen der Studie abgeleitet werden und diskutiert werden, welche Aspekte in nachfolgen-
den Studien beachtet und verbessert werden sollten. Eine Zusammenfassung und mit Ausblick auf 
weitere Forschungsmöglichkeiten schließt die Arbeit in Kapitel 7 ab. 
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2. Theoretische Grundlagen 
 
 
 
Im nachfolgenden Kapitel sollen die für diese Arbeit relevanten theoretischen Grundlagen be-
schrieben werden. Dazu sollen in Abschnitt 2.1 die Grundlagen der menschlichen Informationsver-
arbeitung und in Abschnitt 2.2 verschiedene Formen der Aufmerksamkeit erklärt werden, um da-
rauf aufbauend Herausforderungen bei der Gestaltung von Warnungen im automotiven Kontext 
zu diskutieren (Abschnitt 2.3). Abschließend sollen die Begriffe Reaktionszeit und Time-To-Collision 
(Abschnitt 2.4) sowie Priming erläutert (Abschnitt 2.5) werden. 
 
 
 
2.1. Grundlagen der menschlichen Informationsverarbeitung 
 
 
2.1.1. Informationsverarbeitung und Wahrnehmung 
 
Der Fahrer befindet sich während der Fahrt in einem System bestehend aus dem Fahrer selbst, 
dem Fahrzeug und der Umwelt. Dabei verarbeitet er kontinuierlich Informationen. Für das Ver-
ständnis und die Erklärung dieses Informationsverarbeitungsprozesses wurden verschiedene Mo-
delle entwickelt, die ein Reiz-Verarbeitungs-Reaktion-Schema gemein haben. Ein Reiz oder Signal 
(Stimulus) trifft auf einen Rezeptor, wird verarbeitet und verursacht eine Reaktion des Empfängers 
(Response) [Abendroth2009]. Man kann den Prozess in drei Phasen einteilen: Informationsaufnah-
me (Perzeption), Informationsverarbeitung (Kognition) und Informationsabgabe (Motorik). Nach-
folgend sollen diese drei Prozesse näher erläutert werden. 
 
Informationsaufnahme 
 
Die Informationsaufnahme des Menschen geschieht durch verschiedene sensorische Organe. Da-
bei können vier verschiedene, für die Fahrzeugführung relevante Klassen unterschieden werden: 
 

• Visueller Sinneskanal: Visuelle Informationen3 werden über die Augen aufgenommen. 
Dieser Kanal wird durch die Fahraufgaben am meisten belastet. Verschiedene Angaben aus 
der Literatur lassen auf eine Auslastung von bis zu 90% schließen [Abel2005, Bergmei-
er2009, Schenk2010, Schweigert2003]. Abschnitt 2.1.2. beinhaltet eine genauere Beschrei-
bung des Auges. 

 
• Auditiver Sinneskanal: Audiosignale werden über das Ohr aufgenommen. Es übernimmt 

dabei folgende Aufgaben: Adaption (Anstieg der Hörschwelle bis zur Möglichkeit der Diffe-
renzierung der Signale), auditorische Mustererkennung (Unterscheidung und Klassifizie-
rung der Signale nach Geräusch oder Sprache) und akustische Raumorientierung (Realisie-
rung über die zeitliche Disparität der Ankunft des Signals an beiden Ohren) [Abend-
roth2009].  

 
• Vestibulärer Sinneskanal: Der vestibuläre Kanal befindet sich im Ohr und ist für die 

Wahrnehmung der Orientierung und Lage des Körpers im Raum verantwortlich. Darüber 
hinaus ist der Mensch dadurch in der Lage, sein Gleichgewicht zu halten. Beim Fahren ei-

                                                             
3 Als visuelle Informationen werden die vom Auge aufgenommenen und interpretierten Lichtreflexionen  
von Objekten verstanden, die der Mensch aus dem existierenden Lichtspektrum verarbeiten kann. Das sicht-
bare Wellenlängenspektrum erstreckt sich dabei von ca. 400nm bis 750nm, was einem relativ kleinem Aus-
schnitt des gesamten Spektrums entspricht. [Bergmeier2009] 
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nes Fahrzeugs dient dieser Kanal dazu bei, Beschleunigung und Geschwindigkeit wahrzu-
nehmen und einzuschätzen. 

 
• Haptischer Sinneskanal: Dem haptischen Kanal können zwei Unterklassen zugeordnet 

werden. Die erste ist die taktile Wahrnehmung. Diese ist für das Empfinden von Druck, Vib-
rationen und Berührungen verantwortlich. Die zweite ist die kinästhetische Wahrnehmung. 
Diese ist für die Wahrnehmung der Bewegung von Muskeln und Gelenken und der Stellung 
von Körperteilen zueinander verantwortlich. 

 
Darüber hinaus besitzt der Mensch einen olfaktorischen (Geruchssinn) und gustatorischen (Ge-
schmackssinn) Wahrnehmungskanal. Diese sind jedoch aktuell für das Führen eines Fahrzeugs 
nicht relevant. 
 
Informationsverarbeitung 
 
Nachdem die Informationen durch die verschiedenen Sinnesorgane aufgenommen wurden, müs-
sen diese für eine Entscheidungsfindung weiter verarbeitet werden. Da nicht alle aufgenommenen 
Informationen verarbeitet werden können, entscheidet der Mensch anhand seiner Ziele welche 
Reize und Informationen für ihn in der aktuellen Situation relevant sind und welche nicht. Dazu 
vergleicht er die aufgenommenen Reize mit dazu passenden Strukturen im Langzeitgedächtnis 
und entscheidet anhand des im Arbeitsgedächtnis vorliegenden Ziels, ob der Reiz relevant ist oder 
nicht. Unterstützt wird er zusätzlich durch im Langzeitgedächtnis gespeicherte mentale Modelle4. 
In diesen Modellen sind die für die Zielerfüllung der aktuellen Aufgabe benötigten Informationen 
abgespeichert, sodass eine Entscheidung getroffen werden kann, ob ein Reiz oder Objekt für die 
Zielerfüllung relevant ist oder nicht. 
 
Dafür gibt es drei verschiedene Modellansätze: Filter-, Ressourcen- und sequentielle Modelle. Bei 
den sequentiellen Modellen wird davon ausgegangen, dass der Informationstransport bzw. die 
benötigten Verarbeitungsprozesse nacheinander abfolgen müssen. Ein Beispiel dafür ist das Infor-
mationsverarbeitungsmodell von Sternberg [Gaugel2008]. Abb. 2.1 stellt dieses Modell dar. Dabei 
werden vier verschiedene Verarbeitungsstufen im Arbeitsgedächtnis unterschieden. Der Nachteil 
dieses Modells ist die Unimodalität, da nur ein Reiz pro Verarbeitungsschritt aufgenommen und 
verarbeitet werden kann. 
 

Reizkodierung Serieller
Vergleich Entscheidung Reaktions-

planungReiz Reaktion

Verarbeitungsstufen  
Abb. 1.1 Serielles Informationsverarbeitungsmodell nach Sternberg 

 
Ressourcenmodellen liegt die Annahme zugrunde, dass der Mensch eine begrenzte Kapazität an 
Ressourcen auf verschiedene zur Verarbeitung benötigte Prozesse verteilen kann. Somit ist auch 
eine parallele Abarbeitung möglich. Ein Beispiel hierfür ist das Single-Ressourcenmodell nach 
[Kahnemann1973]. Nach diesem Modell besitzt der Mensch einen zentralen Ressourcenpool, dem 
die für verschiedene Aufgaben benötigte Aufmerksamkeit entnommen und verteilt werden kann. 
Eine Erweiterung dieses Modells stellt das Multiple-Ressources-Modell von [Wickens2008] dar. 
Demnach stehen für die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen, sowie für die Auswahl 
und Ausführung einer Reaktion verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Die Gesamtkapazität der 
Ressourcen setzt sich aus den vier einzelnen Dimensionen zusammen (Code, Modalität, Verarbei-
tungsstufen und Reaktion). Dadurch ist es nach diesem Modell möglich, mehrere Reize über ver-

                                                             
4 Mentale Modelle sind abstrakte Repräsentationen der Funktionsweise von Systemen. Dieses Abbild ist zu-
meist weder vollständig, noch fehlerfrei. [Schilling2008] 
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schiedene Modalitäten aufzunehmen. Die Aufnahme ist durch die Kapazität der jeweiligen Dimen-
sion begrenzt. Das bedeutet, dass es bei der parallelen Aufgabenbearbeitung innerhalb einer Di-
mension zu größeren Interferenzen kommt, als bei multimodaler Bearbeitung [Birbaumer2006]. 
Abb. 2.2 zeigt eine schematische Darstellung des Modells nach Wickens. 
 

sprachlich

räumlich

auditiv

visuell

Enkodierung
Zentrale

Verarbeitung Reaktion

sensorisch

motorisch

Reaktion

Code

Verarbeitungsstufen

Modalität

 
Abb. 2.2 Multiple-Ressources-Modell nach Wickens 

 
Filtermodelle verfolgen einen anderen Ansatz. Ihnen liegt die Annahme zugrunde, dass der 
Mensch die für die aktuelle Situation relevanten Reize erkennt und von den nicht relevanten Reizen 
trennt. Diese werden dann nicht weiter verarbeitet. Ein erstes Modell dieser Art stellt die Filtertheo-
rie nach Broadbent aus dem Jahr 1958 dar [Staubach2010], die besagt, dass ein in seiner Kapazität 
begrenzter, zentraler Kanal nur eine bestimmte Menge an Informationen bewältigen kann und 
somit nicht relevante Reize ausgeblendet werden. Eine Weiterentwicklung ist das Flaschenhalsmo-
dell nach [Pashler1992], das eine Kombination aus Ressourcen- und Filtermodell darstellt. Dabei 
wird die Reaktionsauswahl als Engpass bezeichnet, der nur seriell abgearbeitet werden kann. Tre-
ten zwei verschiedene Reize kurz nacheinander auf, so kann der Mensch beide wahrnehmen, aber 
nicht simultan verarbeiten. Abb. 2.3 stellt diesen Prozess schematisch dar. 
 

Wahrnehmung

Wahrnehmung

Reaktionsauswahl Reaktion

Reaktionsauswahl Reaktion

Zeit  

Abb. 2.3 Schematische Darstellung des Flaschenhals-Modells nach Pashler 

 
Ziel der Verarbeitung ist es, eine Entscheidung zu treffen, ob und in welcher Art der Mensch auf die 
Reize reagieren muss. Dieser Entscheidungsprozess kann nach [Rasmussen1983] auf drei Ebenen 
stattfinden: fertigkeitsbasierte, regelbasierte, wissensbasierte Ebene. Der fertigkeitsbasierten Ebene 
werden automatisierte Handlungen, die ohne bewusste Regulation stattfinden, zugeordnet. Somit 
ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit sehr hoch. Die regelbasierte Ebene ist durch eine Verarbei-
tung der Informationen anhand gelernter Regeln charakterisiert. Der Mensch ist also in der Lage, 
gelernte Handlungsabläufe anzuwenden. Auf der wissensbasierten Ebene werden vorhandenes 
Wissen und erlernte Regeln dazu genutzt, sich in einer unbekannten Situation zurecht zu finden. 
Aufgrund des persönlich gesetzten Ziels werden Alternativpläne für dessen Erreichen entwickelt 
und der erfolgversprechendste Plan umgesetzt. Somit finden Prozesse auf der regel- bzw. wissens-
basierten im Gegensatz zur fertigkeitsbasierten Ebene kontrolliert statt und erfordern ein bestimm-
tes Maß an Aufmerksamkeit. Laut Donges  kann die Fahrzeugführung in die drei Ebenen Navigati-
on, Bahnführung und Stabilisierung unterteilt werden [Braess2008]. In dieses Modell können die 
drei Ebenen des Handlungsregulationsmodells eingeordnet werden. Die Navigationsaufgabe um-
fasst alle benötigten Handlungen für die Streckenfindung in Bezug auf die gesamte Fahrtstrecke. 
Der Fahrer muss eine geeignete Route wählen und den benötigten Zeitaufwand abschätzen. Somit 
ist diese Aufgabe dem wissensbasierten Verhalten zuzuordnen. Diese Aufgabe gilt bei Fahrten in 
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vertrauten Verkehrsumgebungen als abgeschlossen. Die Bahnführungs- und Stabilisierungsaufga-
ben umfassen alle dynamischen Fahraufgaben, bei denen der Fahrer sein Verhalten an die Umwelt 
anpassen muss. Demnach muss er in der aktuellen Fahrsituation die geeignete Fahrbahn wählen, 
auf potentielle Hindernisse reagieren und das Fahrzeug durch die Anpassung der Position inner-
halb der Fahrbahn stabilisieren. Die Einordnung dieser Aufgaben in die drei unterschiedlichen Ver-
haltenskategorien ist stark von der Erfahrung des Fahrers abhängig. Fahranfänger werden viele 
Aufgaben auf der regel- oder wissensbasierten Ebene ausführen, erfahrene Fahrer auf der fertig-
keitsbasierten Ebene. Abb. 2.4 stellt diesen Zusammenhang schematisch dar. 
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Abb. 2.4 Einordnung der drei Ebenen des Handlungsregulationsmodells nach Rassmussen in die Fahr-

aufgaben 

 
Informationsabgabe 
 
Nachdem die Informationen der Umwelt aufgenommen und verarbeitet wurden, findet abschlie-
ßend eine Abgabe von Informationen statt. Diese beinhaltet die Umsetzung der Entscheidungen 
aus dem vorherigen Informationsverarbeitungsprozess. In Bezug auf die Fahrzeugführung sind 
diese Handlungen beispielsweise Lenken oder Bremsen. 
 
 
2.1.2. Der visuelle Sinneskanal 
 
Da der visuelle Informationskanal den größten Anteil an der Wahrnehmung der aktuellen Situation 
einnimmt und es gerade bei der Fahrzeugführung wichtig ist, zu verstehen, wie dieses Sinnesorgan 
funktioniert, damit visuelle Rückmeldungen effizient gestaltet werden können, soll das Auge nach-
folgend genauer betrachtet werden. 
 
Das Auge an sich besteht aus einem Augapfel, dessen Innenraum sich aus einer Linse und einem 
Glaskörper zusammensetzt. Dieser wird in vordere und hintere Augenkammer unterteilt und ist zu 
ca. 98% mit Wasser gefüllt. Seine Hülle besteht aus drei Hautschichten mit unterschiedlichen Funk-
tionen. Die äußere Augenhaut bildet eine Schutzschicht. Sie beinhaltet die lichtdurchlässige Horn- 
und Bindehaut, welche in die Lederhaut übergehen. Letztere ist mit den Augenmuskeln verbun-
den, die für die Beweglichkeit verantwortlich sind. Die mittlere Augenhaut ist für die Blutversor-
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gung des Auges verantwortlich. Sie beinhaltet neben Blutgefäßen die Aufhängung für die Augen-
linse, welche der Akkommodation (Anpassung der Lichtbrechung) dient. Weiterhin beinhaltet die 
mittlere Augenhaut die Regenbogenhaut (auch Iris), welche die Pupille bildet und somit den Licht-
einfall reguliert. Die dritte Schicht ist die innere Augenhaut, die auch als Netzhaut oder Retina be-
zeichnet wird. Sie enthält die für die Reizaufnahme benötigten Rezeptoren. Der Blinde Fleck, be-
zeichnet einen Ort auf der Netzhaut, auf dem keine visuellen Informationen verarbeitet werden 
können, da dort keine Rezeptoren vorhanden sind. Hier befindet sich der Sehnerv, welcher alle 
wahrgenommenen Informationen an das Gehirn weiterleitet. Abb. 2.5 zeigt diese Bestandteile des 
Auges in einen Querschnitt. 
 

 
Abb. 2.5 Querschnitt des menschlichen Auges 

 
Von beobachteten Objekten reflektierte Lichtstrahlen werden durch die Linse gebrochen und Tref-
fen auf die Netzhaut. Auf deren Oberfläche befinden sich zwei verschiedene Rezeptorentypen, die 
für die Aufnahme der Lichtreize verantwortlich sind: die Stäbchen und die Zapfen. Dabei sind die 
Stäbchen für das Hell-/Dunkel- bzw. Kontrastsehen und die Zapfen für das Farbsehen verantwort-
lich. Die Verteilung der Rezeptoren entlang der Retina ist nicht gleichmäßig. Im Bereich des schärfs-
ten Sehens, der Fovea centralis (auch „Gelber Fleck“), befindet sich eine zentrierte Ansammlung 
von Zapfen und nur wenige Stäbchen. Umgekehrt nimmt die Anzahl an Zapfen außerhalb der 
Fovea stark ab und die Anzahl der Stäbchen stark zu. Abb. 2.6 stellt diese Verteilung grafisch dar 
(nach [Bergmeier2009]).  
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Abb. 2.6 Verteilung von Stäbchen und Zapfen im rechten Auge 

 
Aufgrund dieser Verteilung von Stäbchen und Zapfen und deren unterschiedlichen Wahrneh-
mungseigenschaften, entstehen verschiedene Sichtbereiche, die in foveal, parafoveal und peripher 
unterteilt werden können. Der foveale Sichtbereich beschränkt sich auf einen Ausschnitt von ca. 2° 
um das Zentrum der Fovea. Dies entspricht in etwa einer zweifachen Daumenbreite auf Höhe eines 
ausgestreckten Arms [Fairchild2005]. Im Gegensatz dazu erstreckt sich der periphere Bereich auf bis 
zu 200°. Dazwischen liegt der parafoveale Sichtbereich, welcher sich bis ca. 25° rechts und links der 
Fovea ausbreitet. Der Mensch ist nur im fovealen Sichtbereich in der Lage „scharf“ zu sehen und 
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Objekte zu fixieren. Je weiter sich ein Objekt in der Peripherie befindet, desto weniger scharf wird 
es wahrgenommen. Im Gegenzug ist die Peripherie durch ihre Eigenschaft des Kontrastsehens in 
der Lage, schnellere Bewegungen zu erkennen, als im fovealen Sichtbereich [Lachnmayr2006].  
Abb. 2.7 zeigt eine schematische Darstellung der Ausdehnung der verschiedenen Sichtbereiche. 
 

                                                            

foveal
parafoveal
peripher

1°

25°

100°

 
Abb. 2.7 Vogelperspektive schematische Darstellung der menschlichen Sichtbereiche 

 
Aufbauend auf der Anatomie des Auges werden zwei verschiedene Aufgaben, die das Auge über-
nimmt, unterschieden: das scharfe Sehen mit einer hohen Detailauflösung durch die Fovea und 
das Kontrastsehen mit der Fähigkeit schnelle Bewegungen wahrzunehmen durch die Peripherie. 
Diese Aufgabenteilung bezeichnet [Lachnmayr2006] als die „Dualität des Sehens“. Da der Bereich 
des scharfen Sehens ist sehr klein ist, muss ein zu beobachtendes Objekt in den Fokus der Fovea 
gebracht werden. Dafür werden die Augen mit kleinen, sehr schnellen Bewegungen in diese Rich-
tung bewegt. Diese sogenannten Sakkaden dienen somit der Verschiebung der visuellen Wahr-
nehmung im Raum. Die Dauer einer Sakkade beträgt zwischen 50 und 150ms, wobei ca. 30ms nach 
Beginn einer Sakkade keine visuellen Informationen mehr verarbeitet werden können. Dieses Phä-
nomen wird auch als saccadic suppression bezeichnet [Metz2009]. Meist wird ein Objekt nicht di-
rekt durch die Ausführung einer Sakkade genau getroffen, weshalb es unter Umständen nötig ist, 
den Blick mit weiteren Korrektursakkaden zu korrigieren. Diese Art der Augenbewegung findet 
unbewusst statt. Ruht der Blick auf einem Objekt, wird dies als Fixation bezeichnet. Diese wird in 
der Aufmerksamkeitsforschung als Indikator für die Ausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit 
gehandelt. D. h., wenn ein Objekt fixiert ist, wird es gerade von dieser Person mental verarbeitet. 
Die Fixationsdauer kann dann analog als Indikator für die Dauer, die man ein Objekt aufmerksam 
verarbeitet definiert werden. Dass diese Annahme nicht immer zutrifft, zeigt folgendes Beispiel: 
Betrachtet man ein Objekt aus den Augenwinkeln sind der Ort der Fixation und der Ort der Auf-
merksamkeit unterschiedlich. Dieser Prozess ist jedoch gezielt initiiert [Metz2009]. 
  
Die Peripherie übernimmt die Aufgabe des Kontrastsehens. Da hier kaum Zapfen vorhanden sind, 
können Farben schlechter wahrgenommen werden, dafür jedoch Helligkeitsunterschiede besser. 
Weiterhin ist die Peripherie in der Lage, schnellere Bewegungen zu erfassen, als die Fovea. Die so-
genannte Flimmerverschmelzfrequenz (FVF – kleinst mögliche Wechselfrequenz, bei der noch Un-
terschiede wahrgenommen werden können) ist im parafovealen Sichtbereich am geringsten. Die-
ses Phänomen kann damit erklärt werden, dass die Dichte der Stäbchen in diesem Bereich am 
höchsten ist (vgl. Abb. 2.6). Abb. 2.8 zeigt den Verlauf der Sehschärfe (links) und die FVF (rechts) in 
Abhängigkeit der Exzentrizität der Fovea (nach [Lachnmayer2006]). Dem linken Diagram ist zu ent-
nehmen, dass der Visus5 bei bereits 10° Abweichung von der Fovea nur noch 20% der maximalen 
Sehschärfe beträgt. Dem rechten Diagramm ist dem gegenüber zu entnehmen, dass die FVF ein 
Maximum zwischen 20° und 30° Abweichung von der Fovea hat. Dieses Maximum liegt bei etwa 45 
Hz, was einem wahrnehmbaren Reizwechsel von ca. 23 ms entspricht. 

                                                             
5 Visus ist die medizinische Bezeichnung der Sehschärfe und bestimmt „[…] das Ausmaß der Fähigkeit eines 
Lebewesens, mit seinem Sehorgan Muster und Konturen in der Außenwelt als solche Wahrzunehmen.“ [Wi-
ki2011b] 
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Abb. 2.8 Darstellung der Sehschärfe (links) und der Flimmerverschmelzfrequenz (rechts) des Auges in 

Abhängigkeit von der Exzentrizität zur Fovea 

 
Aus psychologischer Sicht gliedert sich der Sehvorgang analog zum Informationswahrnehmungs-
prozess (vgl. Abschnitt 2.1.1) in drei Abschnitte [Bäumler2007]: Stimulation durch die Umwelt, 
Wahrnehmung und Klassifikation. Dabei versteht man unter der Stimulation durch die Umwelt das 
Sehen an sich, also die Aufnahme eines Lichtreizes durch das Auge und die Abbildung auf der 
Netzhaut. Unter Wahrnehmung versteht man die Verarbeitung dieser Lichtreize und die damit ver-
bundene Merkmalsextraktion der gesehenen Objekte. Diese Merkmale werden dann auf der 
Grundlage von Erfahrungen und erlernten Regeln klassifiziert. Die Gesamtdauer dieses Vorgangs 
beträgt ca. 300ms, welche sich während einer Fahrt bei Nacht, bei Müdigkeit oder Alkoholeinfluss 
auf ca. 500ms verlängern kann [Schlag2009]. Die während des Sehvorgangs erfassten Daten sind 
dabei keine zusammenhangslosen Gebilde, sondern werden vom Gehirn als ein sinnvolles Ganzes 
interpretiert. Dieses wird als Gestalt bezeichnet [St. Pierre2011]. Die Interpretation von Gesehenem 
zur Erkennung solcher Gestalten ist teils evolutionär bedingt und teils durch erlernte Regeln und 
Erfahrungen geprägt. Aus diesem Grund ist es möglich, dass verschiedene Gestalten auch dann 
erkannt werden können, wenn Teile verändert sind oder gar fehlen. Insgesamt folgt die Gestalten-
wahrnehmung Regeln (den sogenannten Gestaltgesetzen6), nach denen der Mensch entscheidet, 
welche Reize zusammengehören und eine sinnvolle Gestalt bilden. Bei der Gestaltung von MMS 
können diese Gesetze angewandt werden, um dem Nutzer die Interaktion zu erleichtern. 
 
Eingliederung in den Fahrkontext 
 
Durch die hohe Komplexität einer Fahrsituation ist es für den Fahrer unter Umständen schwierig, 
alle relevanten Informationen zu erkennen und richtig zu klassifizieren. Je mehr Objekte vorhanden 
sind, desto weniger Zeit steht ihm pro Objektklassifikation zur Verfügung. Demnach ist die voll-
ständige Erfassung aller Objekte kein sinnvolles Ziel. Vielmehr ist der Fahrer bestrebt nur die aktuell 
relevanten Objekte zu beachten. Nach [Schweigert2003] kann man die Aufgaben des visuellen 
Sinneskanals bei der Fahrzeugführung in drei Bereiche einteilen: kontinuierliche Kontrolle, kontinu-
ierliche Überwachung, situative Anpassung des Blickverhaltens. Die kontinuierliche Kontrolle der eige-
nen Bewegung auf der Fahrbahn ist eine grundlegende Aufgabe. Diese Überwachung erfolgt vor 
allem bei erfahrenen Fahrern in hohem Maße über den peripheren Sichtbereich, da aufgrund der 

                                                             
6 Die insgesamt neun verschiedenen Gestaltgesetze oder –prinzipien können unter anderem bei [e-
teaching2011] nachgelesen werden. 
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höheren FVF Bewegungen besser wahrgenommen werden können und somit auch das Annähern 
an die Fahrspurbegrenzung gut erkannt werden kann. Nimmt jedoch die Breite der Fahrspur ab, 
oder wird ein Hindernis passiert, nimmt der foveale Anteil zu. Eine weitere Aufgabe ist die kontinu-
ierliche Überwachung und Einschätzung des Verhaltens anderer Verkehrsteilnehmer. Im Gegensatz 
zur Überwachung der eigenen Fahrbahn muss für die Erfüllung dieser Aufgabe die Fahrumgebung 
aktiv gescannt werden. Zusätzlich zu diesen kontinuierlichen Sehvorgängen muss der Fahrer sein 
Blickverhalten situativ anpassen. Dies geschieht beispielsweise an Kreuzungen, an denen Straßen 
mit vorfahrtsberechtigtem Verkehr sehr genau beobachtet werden müssen. Je nach Aufgabe und 
Komplexität der Fahrsituation ändert sich auch die Größe des Blickfelds des Fahrers. Komplexere 
Situationen erfordern ein größeres Blickfeld, da viele potentielle Gefahrenquellen auf deren Kritika-
lität hin untersucht werden müssen. Im Gegensatz dazu verringert sich das Blickfeld im Falle einer 
Gefahrenwahrnehmung auf ein kleines Feld um die Gefahrenstelle. Tabelle 2.1 fasst diese Zusam-
menhänge zusammen (nach [Metz2009]).  
 

Art der Beanspruchung Mittlere Fixationsdauer Größe Blickfeld 

Komplexe Fahrsituation Kurz Groß 
Gefahrenwahrnehmung Lang Klein 

Tabelle 2.1 Änderung des Blickverhaltens in unterschiedlich beanspruchenden Fahrsituationen 

 
Aufgrund der hohen Auslastung und der situativ abhängigen Bearbeitungsgeschwindigkeit des 
visuellen Sinneskanals ist eine nicht gut durchdachte, zusätzliche Belastung kritisch zu sehen. Für 
die Darstellung zeitkritischer Warnungen kann die Reduktion nicht relevanter Reize die Lenkung 
visueller Aufmerksamkeit beschleunigen. 
 
 
 
2.2. Aufmerksamkeit 
 
 
In den Phasen der Informationsaufnahme und –verarbeitung verteilt der Mensch seine Aufmerk-
samkeit auf zu untersuchende Informationen. Demnach versteht man unter Aufmerksamkeit die 
Zuwendung der zur Verarbeitung benötigten Ressourcen auf einen als relevant klassifizierten Reiz 
[Rassl2004]. Die für die Verteilung dieser Ressourcen relevanten Modelle wurden bereits in Ab-
schnitt 2.1.1 beschrieben. Drei für das Verständnis der Aufmerksamkeitsverteilung relevante Arten 
sollen nachfolgend diskutiert werden. 
 
Selektive Aufmerksamkeit 
 
Bei der selektiven Aufmerksamkeit konzentriert sich der Mensch auf die Interpretation weniger 
Reize. Dazu filtert er diejenigen Informationen aus allen vorhandenen Reizen, die er als relevant 
betrachtet. Alle Informationen nicht beachteter Reize gehen dabei verloren, wobei die betrachte-
ten schneller und besser ausgewertet werden [Hein2005]. Weiterhin kann diese Art der Aufmerk-
samkeit mit dem Fixationsort gleichgesetzt werden [Kobiela2011]. Dies ist zumeist in sehr komple-
xen Fahrsituationen der Fall, in denen der Fahrer weniger relevante Reize wie z. B. das Radio aus-
blendet und sich auf die Bewältigung der Situation konzentriert. 
 
Geteilte Aufmerksamkeit 
 
Bei der geteilten Aufmerksamkeit werden die zur Verfügung stehenden Ressourcen auf mehrere 
Aufgaben aufgeteilt. Dies ist im Fahrzeugkontext beispielsweise bei der Bearbeitung von Neben-
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aufgaben der Fall, da der Fahrer zum einen die primäre Fahraufgabe weiterhin ausführen kann und 
gleichzeitig hinreichend Ressourcen der Nebenaufgabe zukommen lassen muss. [Kobiela2011]. 
 
Daueraufmerksamkeit 
 
Unter Daueraufmerksamkeit versteht man die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf eine Aufgabe 
über einen längeren Zeitraum7 hinweg. In diesem Zusammenhang ist auch der Begriff der Vigilanz 
(deutsch Wachheit, Schlauheit) zu nennen. Dieser beschreibt ein Stadium der Bereitschaft, mit dem 
der Mensch beim Eintreten nicht vorhergesehener, zufälliger Ereignisse auf diese reagieren kann. 
Ein Beispiel dafür wäre die Güte der Reaktion auf eine Gefahr während einer langen Fahrt auf der 
Autobahn [Kobiela2011]. Generell wird der Begriff der Vigilanz bei Überwachungsaufgaben und im 
Zusammenhang mit hoch automatisiertem Fahren genannt. 
 
Mit Hilfe dieser drei Arten der Aufmerksamkeitsverteilung ist es möglich, den Fluss der Aufgaben-
verteilung während der Fahrt zu erklären. Die Lenkung der Aufmerksamkeit kann aus zwei unter-
schiedlichen Richtungen geschehen [Birbaumer2006]. Zum einen von „oben nach unten“ (Top-
Down). Diese Richtung beschreibt die Lenkung der Aufmerksamkeit auf zentrale Bestandteile der 
Umwelt, die für die aktuelle Handlung relevant sind. Dabei ist es wichtig, dass der Fahrer ein men-
tales Abbild der aktuellen Situation bildet. Dadurch kann er antizipieren, auf welche Reize er seine 
Aufmerksamkeit fokussieren muss. Ein Beispiel für diesen Prozess ist das Passieren einer Kreuzung 
auf einer nicht vorfahrtsberechtigten Straße. Dabei muss der Fahrer gezielt nach Fahrzeugen su-
chen, denen er den Vorrang gewähren muss [Metz2009]. Die zweite Richtung ist von „unten nach 
oben“ (Bottom-Up). Diese beschreibt die Lenkung der Aufmerksamkeit auf saliente8 Reize, unab-
hängig von der aktuellen Aufgabe. Dieser Komponente können Hinweise oder Warnungen im 
Kombiinstrument zugeordnet werden. 
 
Durch die stetige Zunahme technischer Geräte im Fahrzeug, haben die Erkenntnisse der Aufmerk-
samkeitsforschung eine große Bedeutung für die Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen 
(MMS) im Fahrzeug. Da der Fahrer durch die primäre Fahraufgabe bereits relativ stark belastet ist, 
muss die zusätzliche Belastung durch weitere Aufgaben so gering wie möglich gehalten werden. 
Um MMS-Entwickler bei der Gestaltung zu unterstützen, wurden deshalb verschiedene Normen 
und Richtlinien verfasst. Allgemeine Gestaltungsnormen werden beispielsweise in der grundle-
genden DIN EN ISO 9241 („Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgerä-
ten“ [DIN1999]), in der unter anderem „Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit“ (Teil 11) und 
„Grundsätze der Dialoggestaltung“ (Teil 110) beschrieben werden, zusammengetragen. Aufgrund 
der steigenden Komplexität von MMS im Fahrzeug wurden speziell für diesen Kontext Normen 
verfasst. Verschiedene Themengebiete werden unter anderem dem Gebiet „Ergonomische Aspek-
te von Fahrerinformations- und Assistenzsystemen“ zugeordnet. Ein Beispiel ist die ISO 15008, wel-
che sich mit der Darstellung optischer Anzeigen beschäftigt [DIN2003]. Weitere Beispiele sind die 
ISO 15005 („Grundsätze und Prüfverfahren des Dialogmanagements“) und die ISO 15006 („Anfor-
derungen und Konformitätsverfahren für die Ausgabe auditiver Informationen im Fahrzeug“). Dar-
über hinaus gibt es verschiedene Richtlinien, die zur Verbesserung der Interaktion mit technischen 
Geräten dienen sollen. Unter anderem wurde bereits 1999 durch die Society of Automotive Engine-
ers die 15-Second-Rule verfasst. Demnach sollte die Bediendauer einer Funktion im Stand nicht 
mehr als 15 Sekunden betragen. Dauert die Bedienung länger, so ist diese Funktion während der 
Fahrt nicht bedienbar [Green1999]. Ein weiteres Beispiel ist eine Richtlinie für die Blickabwendung 
von [Zwahlen1988]. Er empfiehlt, dass die durchschnittliche Dauer für einen Blick höchstens 1,2 
Sekunden betragen sollte. Zudem sollte eine maximale Anzahl von vier Blicken nicht überschritten 

                                                             
7 Eine zeitlich genaue Einteilung ist hier nicht möglich. Bei einer Autofahrt mit geringem Verkehrsfluss (z. B. 
auf einer wenig befahrenen Autobahn) beginnt der Zustand der Daueraufmerksamkeit in der Regel bereits 
nach wenigen Minuten, da die relevanten Fahraufgaben hoch automatisiert erfolgen. 
8 Ein Objekt wird als salient bezeichnet, wenn es sich auf Grund seiner Reizeigenschaften (z. B. Form, Farbe, 
Orientierung) von den umgebenden Objekten abhebt. 
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werden. Wird dieser Wert bei einer Dauer von mehr als zwei Sekunden pro Blick überschritten, gilt 
die Bedienung als während der Fahrt unzumutbar. 
 
In Gefahrensituationen ist es ebenso wichtig, die Aufmerksamkeit des Fahrers zu erlangen, damit 
dieser angemessen auf die Situation reagieren kann. Dass die meisten Unfälle durch unaufmerk-
same Fahrer verursacht werden9 zeigt, dass das Einhalten von Normen und Richtlinien allein nicht 
ausreichend dafür sorgt, die Hauptaufgabe hinreichend gut zu bewältigen. Die Warnung dient als 
unterstützendes Medium für die Aufmerksamkeitslenkung in kritischen Verkehrssituationen, wes-
halb sich nachfolgend näher damit beschäftigt werden soll.  
 
 
 
2.3. Warnungen 
 
 
„Eine Warnung ist die Vorhersage eines möglichen kommenden Schadens, der aber noch unter-
bunden oder gelindert werden könnte“ [Wiki2010e]. In Bezug auf die Fahrzeugführung dient eine 
Warnung also der Lenkung der Aufmerksamkeit auf eine potentielle Gefahr, die sich zumeist au-
ßerhalb des Fahrzeugs befindet. Grundsätzlich kann zwischen Alarm und Warnung differenziert 
werden. Der Unterschied liegt dabei in der Komplexität. Ist ein Alarm lediglich ein Signal, dass die 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen soll, so stellt eine Warnung zusätzlich Informationen zur Verfü-
gung. Aufgrund der geringen Anzahl an Warnsignalen in älteren Fahrzeugmodellen war es mög-
lich, lediglich ein Alarmsignal abzugeben. Der Fahrer konnte diesen Alarm ohne Probleme eindeu-
tig zuordnen. Dies ist heute nicht mehr möglich. Somit hat eine Warnung neben der Alarmierungs- 
auch eine Informationsfunktion [Fricke2009]. Weiterhin kann im Fahrzeugkontext eine Einteilung 
von Meldungen in drei verschiedene Kategorien anhand der Dringlichkeit einer Handlung des Fah-
rers unternommen werden. Grundlegende Informationen über den aktuellen Zustand von Funkti-
onen werden als Zustandsinformationen klassifiziert. Diese teilen dem Fahrer mit, ob ein System 
„an“ oder „aus“ ist und beinhalten keine Handlungsaufforderung. Hinweise/Ratschläge geben dem 
Fahrer Informationen über Zustände des Fahrzeugs, auf die er mittelfristig reagieren muss. Die 
dritte Kategorie sind Warnungen. Sie alarmieren den Fahrer über Zustände, denen er sofort seine 
Aufmerksamkeit widmen muss. Diese Einteilung bezieht sich ursprünglich auf Meldungen über 
Zustandsänderungen, die das Fahrzeug selbst betreffen. Jedoch kann sie auch für die Einteilung 
der Warnstufen von Fahrerassistenzsystemen genutzt werden. Tabelle 2.2 zeigt eine Einteilung von 
Fahrzeugzuständen und den Meldungsstufen des Spurwechselassistenten [VW2007] in diese drei 
Kategorien.  
 

Kategorie Fahrzeugzustand FAS am Bsp. Spurwechselassistent 

Zustandsinformation Fernlicht ist „an“ oder „aus“ 
Symbol im Kombiinstrument (grün 

– eingeschaltet und aktiv, gelb – 
eingeschaltet und passiv) 

Hinweis/Ratschlag Aufforderung zum Tanken durch 
Tankanzeige 

Leuchten der Warnleuchte bei er-
kannten Objekten auf der entspre-

chenden Seite im Spiegel 

Warnung Zu niedriger Öldruck, zu hohe Mo-
tortemperatur 

Aufblinken der Warnleuchte wenn 
ein Objekt erkannt wurde und der 
Fahrer einen Spurwechsel initiiert 

Tabelle 2.2 Beispielhafte Einteilung von Fahrzeugzuständen und dem Fahrerassistenzsystem Spurwech-
selassistent in die drei Meldungskategorien 

                                                             
9 Ca. 60% der jährlich in Amerika registrierten Auffahrunfälle [Hoffmann2008]. Ca. 80% der Unfälle in einer 
Langzeitstudie [Neale2005]. 
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Insgesamt verfolgen Warnungen immer das Ziel, den Fahrer bei der Aufmerksamkeitsverteilung zu 
unterstützen und helfen ihm somit dabei die „richtige“ Entscheidung zu treffen. 
 
 
2.3.1. Komponenten von Warnungen 
 
Eine Warnung besteht aus verschiedenen Komponenten, die einen Einfluss auf die Güte und Ak-
zeptanz haben. Aus diesem Grund sollen nachfolgend einige Bestandteile näher erläutert werden: 
 

• Modalität: Eine Warnung kann verschiedene Sinnesorgane ansprechen. Neben klassischen 
Alarmen, die zumeist auditiv erfolgen, oder optischen Warnsymbolen, gibt es auch die 
Möglichkeit, über den haptischen Kanal zu warnen. Ein Beispiel dafür ist der Spurhalteassis-
tent von Audi, der als Warnung das Lenkrad vibrieren lässt [Audi2007].  

 
• Zeitpunkt: Eine Warnung kann zu verschiedenen Zeitpunkten ausgegeben werden. Typi-

scherweise werden die Stufen der drei Warnkategorien (Zustandsinformationen, Hinweise, 
Warnung – vgl. Abschnitt 2.3) zu verschiedenen Zeitpunkten ausgelöst. Dabei werden 
Warnungen später ausgegeben, als Zustandsinformationen oder Hinweise. 

 
• Ort: Warnungen können an verschiedenen Orten im Fahrzeug ausgegeben werden. Bei-

spielsweise wird die Warnung für den Spurwechselassistenten im Spiegel ausgegeben, 
Warnungen über einen zu niedrigen Öldruck im Kombiinstrument. Der Ort der Ausgabe hat 
bei visuellen Informationen den größten Einfluss. Auditive Warnungen können die Lokali-
sierung einer Warnung erleichtern, jedoch werden für eine genaue Lokalisierung Kopfbe-
wegungen benötigt. Aufgrund der symmetrischen Anordnung der Ohren treten vor allem 
bei der Ortung auditiver Reize, die vor bzw. hinter oder über bzw. unter dem Menschen 
sind Fehler auf, da alle Signale auf dem sogenannten Cone of Confusion10 dieselben Zeit- 
und Intensitätsunterschiede aufweisen. [Stumpe2000]. 

 
• Kritikalität: Der Begriff Kritikalität stammt aus dem Bereich der Kerntechnik und bezeich-

net „sowohl die Neutronenbilanz […] als auch den kritischen Zustand eines Kernreaktors 
oder einer Spaltstoffanordnung“ [Wiki2011a]. Er dient somit der Überwachung der fehler-
freien und sicheren Energiegewinnung, bei der die Information der Mitarbeiter über die 
Abweichung von der Norm essentiell ist. Im Kontext „Warnungen im Fahrzeug“ wird darun-
ter die Dringlichkeit, mit der eine Warnung ausgegeben werden muss verstanden. Diese 
orientiert sich an der Gefahr der Situation. Somit werden Situationen, in denen eine Not-
bremsung ausgeführt werden muss, eine höhere Kritikalität zugeordnet, als einem Tank-
hinweis. 

 
• Informationsgehalt: Warnungen sollen den Fahrer auf eine Gefahr hinweisen bzw. über 

eine gefährliche Situation informieren. Die Höhe des Informationsgehalts ist von der Dring-
lichkeit und der zur Verfügung stehenden Zeit abhängig. 

 
 
2.3.2. Herausforderungen bei der Gestaltung von Warnungen 
 
Nachdem verschiedene Komponenten einer Warnung kurz beschrieben wurden, sollen nachfol-
gend die Herausforderungen bei deren Gestaltung genannt werden: 
 

                                                             
10 Der Cone of Confusion beschreibt einen imaginären Kegelstumpf an den Ohren des Menschen, auf dessen 
Oberfläche die räumliche Position  einzelner Schallquellen nicht voneinander unterschieden werden kann 
[Zimmermann2004]. 
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• Modalität: Je nachdem, wie schnell und wie informativ eine Warnung ausgegeben werden 
soll, muss die Ausgabemodalität angepasst werden. Beispielsweise liegt der Vorteil der In-
formationsübertragung über den haptischen Kanal gegenüber dem auditiven oder opti-
schen in der schnelleren Wahrnehmungsgeschwindigkeit. Jedoch ist zu beachten, dass 
weniger Informationen übertragen werden können [Hoffmann2009]. 

 
• Zeitpunkt: Da der Zeitpunkt der Darbietung der Warnung von deren Dringlichkeit ab-

hängt, ist zu beachten, das eine akute Warnung so früh wie möglich dargeboten werden 
sollte, damit der Fahrer angemessen reagieren kann. Werden Situationen vom System als 
gefährlicher eingeschätzt und dargestellt, als sie der Fahrer wahrnimmt, oder gar eine 
Fehlwarnung abgegeben, beeinflusst dies die Akzeptanz des Warnsystems erheblich. Je 
schärfer die Fehlwarnung dabei ausfällt, desto höher der Akzeptanzverlust [Kobiela2009]. 
Weiterhin ist der Zeitpunkt davon abhängig, wie gut die Warnung ist. Je eindeutiger eine 
Warnung ist, desto später kann sie eingesetzt werden, da die Reaktionszeit des Fahrers kür-
zer ist, als bei mehrdeutigen Warnungen.  

 
• Ort: Der Ort spielt vor allem bei visuellen Warnungen eine Rolle. [Lamble1999] hat bei einer 

Folgefahrt mit Verzögerung des vorausfahrenden Fahrzeugs verschiedene Displaypositio-
nen getestet und einen Zusammenhang zwischen Abstand und Exzentrizität des Displays 
nachweisen können. Demnach sollten Displays, die wichtige, zusätzliche Informationen be-
reitstellen so nah wie möglich am fovealen Sichtbereich platziert werden. Auch eine Veror-
tung auditiver Reize kann Vorteile bringen. In der Luftfahrtforschung konnte in verschiede-
nen Studien nachgewiesen werden, dass das Finden von Objekten im Raum durch die Un-
terstützung von Audiosignalen erleichtert werden kann [McIntre2010, Boila1999]. Studien 
zur Verbesserung der Reaktionszeit durch auditive Warnelemente konnten zeigen, dass vor 
allem verortete Warnsymbole (z. B. Reifenquietschen von vorn bei frontaler Kollisionsge-
fahr) zu einer verkürzten Reaktionszeit führen können [Ho2005]. Jedoch ist der Einsatz ge-
richteter Warnsignale nicht immer positiv, da falsche Reize die Aufmerksamkeit auf nicht 
relevante Orte lenken können [Lange2005]. 

 
• Kritikalität: Die Intensität der Warnung sollte sich am Gefahrenpotential der gegenwärti-

gen Situation orientieren, da der Fahrer seine Bremsreaktion daran anpasst. Je kritischer die 
Gefahr durch ihn wahrgenommen wird, desto schneller und heftiger reagiert er [Lee2002]. 
So wird der Fahrer in zähfließendem Verkehr das Bremspedal nur leicht betätigen um in 
den Stillstand zu gelangen und keine Reaktion wie bei einer Notbremsung aus hoher Ge-
schwindigkeit zeigen, in der er das Bremspedal so schnell und stark wir möglich durchtritt. 
Somit ist eine akute Notbremswarnung in der ersten Situation genauso unangebracht, wie 
ein leichter Hinweis auf eine Kollisionsgefahr in der zweiten Situation. 

 
Neben den Herausforderungen, die durch die einzelnen Komponenten entstehen, gibt es noch 
weitere, allgemeine Anforderungen an eine Warnung: 
 

• Maximale Abdeckungsrate: Ziel einer maximale Abdeckungsrate ist es, alle Gefahrensitu-
ationen in denen gewarnt werden sollte zu erkennen und den Fahrer daraufhin zu infor-
mieren. Weiterhin sollen die Warnungen dabei so spät und effektiv wie möglich mit einer 
hohen Verzeihlichkeit ausgelöst werden. Ziel ist eine maximale Zuverlässigkeit gepaart mit 
einer minimalen Fehlerrate. 

 
• Warndilemma: Das Warndilemma besagt, dass der optimale Warnzeitpunkt von der Auf-

merksamkeit des Fahrers abhängig ist. Ein aufmerksamer Fahrer muss demnach später ge-
warnt werden, als ein unaufmerksamer Fahrer. Jedoch ist der Status der Aufmerksamkeit 
des Fahrers weitgehend unbekannt [Tiemann2009]. 
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• Cry-Wolf-Effekt: Weiterhin ist die Fehlerrate eine Herausforderung. Sollen alle Situationen, 
in denen gewarnt werden muss, erkannt werden, ist es technisch aktuell nicht möglich, 
keine Fehlalarme auszulösen. Somit gibt es immer einen Kompromiss zwischen der Rate 
der Fehlalarme und dem Anteil der erkannten Situationen von allen Situationen in denen 
gewarnt werden müsste. Bei einer zu großen Fehlerrate kann der sogenannte Cry-Wolf-
Effekt11 eintreten. Demnach könnte der Fahrer aufgrund zu vieler Fehlalarme weitere Alar-
me ignorieren, oder das System aufgrund von Verärgerung abschalten. 

 
• Risikohomöostase: Das von [Wilde1982] verfasste Modell der Risikohomöostase be-

schreibt einen Abgleich von wahrgenommenem und persönlich akzeptierten Risiko bei der 
Fahrzeugführung, wonach der Fahrer sein Fahrverhalten an die aktuelle Situation anpasst. 
Verändern sich beispielsweise die Witterungsbedingungen durch einsetzenden Schneefall, 
verringert der Fahrer in der Regel seine Geschwindigkeit und somit das subjektiv wahrge-
nommene Risiko [Yu2008]. Funktioniert ein Fahrerassistenzsystem zu gut, besteht die die 
Gefahr, dass dieses System dem Fahrer ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittelt und er 
dementsprechend unvorsichtiger agiert. Demnach verbringen Fahrer, die sich zu stark auf 
das Sicherheitssystem verlassen, beim Fahren mehr Zeit in kritischen Sicherheitsabständen 
[Kobiela2011]. Dies ist nach dem Modell der Risikohomöostase damit zu erklären, dass sich 
das subjektiv wahrgenommene Risiko verringert. Gleichzeit erhöht sich die Wahrschein-
lichkeit des Auftretens gefährlicher Situationen. Eine solche Anpassung des Fahrstils ist ge-
rade dann besonders kritisch, wenn das System eine Gefahrensituation übersieht. 

 
• Algorithmen: Eine Grundvoraussetzung für das Erkennen der Fahrsituation sind robuste 

Algorithmen. Sie müssen auf der Grundlage der durch die Sensoren übermittelten Daten 
entscheiden, ob der Fahrer auf eine potentielle Gefahr hingewiesen werden muss. Auch 
hier sollten idealer Weise der Zustand und die Ressourcen des Fahrers in den Entschei-
dungsprozess einbezogen werden, um negative Effekte zu minimieren [Lee2004]. Ein wei-
terer Ansatz um die Anzahl von Fehlalarmen zu reduzieren, ist die Erkennung der Intentio-
nen des Fahrers und der weiteren Verkehrsteilnehmer. Ein Beispiel ist das Abbiegen des vo-
rausfahrenden Fahrzeugs. Der Fahrer erkennt, dass das Fahrzeug zeitnah die Fahrspur ver-
lässt und wird seine Geschwindigkeit unter Umständen nicht in dem gleichen Maße anpas-
sen, wie er es im Falle einer fortlaufenden Folgefahrt tun würde. Somit könnte das Warn-
system annehmen, das eine mögliche Kollisionsgefahr bevorsteht, obwohl dies nicht der 
Fall ist. Durch eine Erkennung dieser Situation könnte der Fehlalarm vermieden werden. 
Das Erkennen dieser Situation durch ein System ist jedoch schwierig und bis heute nicht 
ohne weiteres möglich. [Kobiela2009]  

 
• Ausgabe: In ungünstigen Konstellationen kann eine Warnung einen Fahrer ablenken oder 

überlasten. Ist er mit der Fahrsituation an sich bereits mental stark ausgelastet, können zu-
sätzliche Informationen stören und Fehlmeldungen von der Fahrsituation ablenken, da 
diese auch erst als solche interpretiert werden müssen. Ist die Ausgabe der Warnung 
schlecht gestaltet, kann dies in ungünstigen Fällen dazu führen, dass ein bereits initiierter 
Bremsvorgang gestört wird [Dingus1997]. 

 
• Bloßstellung: Nicht akute Warnungen, die potentiell häufiger auftreten, sollten nur dem 

Fahrer zugänglich gemacht werden. Sind diese Warnungen auch für Mitfahrer gut erkenn-
bar, könnte der Fahrer sich dadurch bloßgestellt fühlen. Gleichzeitig könnten die Mitfahrer 
sich unsicher fühlen, da sie das Gefühl haben, dass der Fahrer viele Fehler begeht. Aus die-

                                                             
11 Nach der Geschichte von Aesop („The Boy Who Cried Wolf“) benannt, in der ein Junge sehr oft in sein Dorf 
gerannt kommt und „Wolf“ als Warnung ruft, obwohl keine Gefahr von einem Wolf ausgeht. Als letztendlich 
wirklich vor einem Wolf zu warnen war, ignorierten alle den Jungen und seine Warnung, da sie von einer 
weiteren Fehlalarmierung ausgingen [Wiki2011c]. 
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sem Grund werden Spurverlassenswarnungen in Bussen durch Sitzvibration realisiert 
[Hoffmann2009].  

 
 
2.3.3. Stand der Technik: Warnungen im Kraftfahrzeug 
 
Nachdem nun Warnungen definiert und Anforderungen an deren Gestaltung diskutiert wurden, 
soll nachfolgend der aktuelle Stand der Technik bei der Ausgabe von Warnungen im Fahrzeug be-
schrieben werden. Dabei konzentrieren sich die Rückmeldungen von warnenden Systemen auf 
visuelle, akustische und haptische Ausgaben. Abb. 2.9 zeigt eine schematische Übersicht über die 
aktuell im Fahrzeug vorhandenen Warnmodalitäten, die im Anschluss genauer erläutert werden. 
 

akustisch
visuell
haptisch  

Abb. 2.9 Schematische Darstellung Stand der Technik Warnungen im Fahrzeug 

 
Es spiegeln sich die in Abschnitt diskutierten Herausforderungen bei der Gestaltung in Bezug auf 
die Anzahl der möglichen Ausgabearten von Warnungen wieder. Da die Probleme der Unter-
scheidbarkeit in Verbindung mit einer schnellen und eindeutigen Zuordnung bekannt sind, wird 
bereits heute versucht, die Ausgabe einer Warnung auf die verschiedenen Sinnesorgane zu vertei-
len. 
 
Akustisch 
 
Akustische Warnungen können nach [Thoma2010] drei unterschiedliche Ausprägungen haben. 
Abstrakte Töne lassen im ersten Moment keine Rückschlüsse auf den Grund der Warnung zu. Mit 
zunehmendem Training können sie jedoch verschiedenen Hinweisen zugeordnet werden (z. B. 
Tankhinweis). Auditory Icons sind Töne, die ohne vorheriges Training ein grundlegendes Verständ-
nis für die Warnung fördern, da sie Geräusche aus dem alltäglichen Leben imitieren. Das kann zu 
einer schnelleren Reaktion führen (vgl. dazu auch Abschnitt 2.3.2). Die dritte Ausprägung stellt die 
Sprache dar. Diese Modalität der Warnung ist im Flugzeug sehr verbreitet und bietet einen großen 
Informationsgehalt. Beispielsweise werden Piloten bei zu niedriger Flughöhe durch die Ausgabe 
des Wortes „Climb“ zu einer Steigung aufgefordert. 
 
Visuell 
 
Visuelle Rückmeldungen nehmen den größten Anteil an Warnungen ein. Darunter werden ver-
schiedene Warnsymbole im Kombiinstrument (u. A. Zustandsinformationen von Systemen oder 
Tankhinweise) oder in der Mittelkonsole (z. B. visuelle Einparkhilfe) angezeigt. Darüber hinaus wer-
den auch optische Hinweise im Spiegel (Überwachung des toten Winkels), in der Windschutzschei-
be über ein Head-Up-Display (z. B. aktuelle Navigationshinweise oder Geschwindigkeitsbegren-
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zungen), oder über eine in der Scheibenwurzel12 angebrachte, leuchtende Leiste angezeigt. Die 
dabei präsentierten Komponenten können unterteilt werden in Icons (Symbole, die meist ein Sys-
tem oder eine Funktion repräsentieren und dies abstrahiert darstellt), Text (schriftlicher Hinweis auf 
Zustand und Funktion eines Systems) und Bild (komplexe, im Gegensatz zum Icon detaillierte Dar-
stellung einer Funktion oder eines Systems und dessen Zustände). 
 
Haptisch 
 
Haptische Warnungen werden unter anderem durch Vibration von Lenkrad oder Fahrersitz über-
tragen. Bisher werden dadurch hauptsächlich Spurverlassenswarnungen realisiert. Weiterhin wer-
den Brems- und Gaspedal verwendet, um den Fahrer auf frontale Kollisionsgefahren, oder eine 
überhöhte Geschwindigkeit hinzuweisen (z. B. Bremsruck oder Gegenkraft des Gaspedals). 
 
Nachdem die Arten und Herausforderungen von Warnungen diskutiert wurden, soll nachfolgend 
die Reaktion auf eine Warnung und deren Komponenten näher erläutert werden. 
 
 
 
2.4. Reaktion 
 
 
Eine Reaktion ist das zielgerichtete Handeln einer Person, das aufgrund eines vorausgegangenen 
Ereignisses erfolgt. In Bezug auf den Straßenverkehr ist ein solches Ereignis eine Veränderung der 
Umwelt, die vom Fahrer als solche wahrgenommen werden muss. Weiterhin ist die Reaktionszeit 
die Zeitspanne, die „zwischen dem Auftreten einer erkennbaren Reaktionsaufforderung und dem 
Beginn der ersten darauf gerichteten Handlung“ vergeht [Dettinger2008]. Wie dieser Definition 
bereits zu entnehmen ist, ist die Reaktionszeit zu einem großen Maße von der Zeit, die der Fahrer 
zum Entdecken und Klassifizieren einer Gefahr benötigt, abhängig. Laut [Bäumler2007] schließen 
sich an die Klassifikation zwei weitere Phasen an. Die Handlungsentscheidungsphase und die musku-
läre Durchführung. Bei der Handlungsentscheidungsphase entscheidet der Fahrer, ob er die Situation 
durch einen Lenkeingriff, eine Bremsung oder beides entschärfen kann. Ist lediglich die Entschei-
dung zu treffen, ob der Fahrer bremst oder nicht, kann man davon ausgehen, dass diese Zeitspan-
ne vernachlässigbar klein ist. Die muskuläre Durchführung beschreibt beispielsweise beim Brems-
vorgang die Umsetzzeit des Beins vom Gas- zum Bremspedal und das daran anschließende Durch-
treten desselbigen. Diese Zeit ist zu einem großen Teil von der Körpergröße des Fahrers abhängig. 
Je größer der Fahrer ist, desto länger benötigt er zum Umsetzen. Jedoch kann er durch eine besse-
re Hebelwirkung mehr Kraft auf das Bremspedal ausüben. Zusammenfassend kann die Reaktions-
zeit somit in folgende Phasen unterteilt werden: 
 

• Wahrnehmungszeit (erheblicher Einfluss auf die Gesamtzeit) 
• Blickzuwendungszeit 
• Objektfixation und Sehvorgang (erheblicher Einfluss auf die Gesamtzeit) 
• Handlungsentscheidung 
• Muskuläre Umsetzung 

 
Im Fall einer Notbremsung beginnt das Fahrzeug erst nach Abschluss dieser Aktionen zu bremsen. 
Bis zum Stillstand des Fahrzeugs schließen sich noch weitere Zeiten an. Wenn der Fahrer beginnt, 
die Bremse durchzutreten, ist in der Regel die volle Bremsleistung des Fahrzeugs nicht erreicht. Die 
Zeit, die die Bremsanlage des Fahrzeugs benötigt, um die volle Verzögerungsleistung aufzubauen 
wird als Schwellzeit bezeichnet. Diese Zeit ist zum einen vom Fahrer abhängig, da der Bremsdruck 

                                                             
12 Als Scheibenwurzel wird die Fläche bezeichnet, in der sich Windschutzscheibe und Armaturenbrett in der 
Front eines Fahrzeugs treffen.  
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je nachdem, wie schnell und stark er auf das Pedal tritt ansteigt und zum anderen ist sie vom Fahr-
zeug selbst abhängig (unter anderem von den Anlegezeiten, dem Zustand und der Temperatur der 
Bremsbacken). Ist der maximale Wert erreicht, beginnt die Vollbremszeit. Damit wird die Zeit be-
nannt, die das Fahrzeug bei maximaler Verzögerung bis in den Stillstand benötigt. Durch moderne 
Bremsassistenzfunktionen, kann die Schwellzeit auf ein Minimum reduziert werden. Dabei werden 
die Bremsen bei Erkennung einer möglichen Kollision für eine Vollbremsung vorbereitet und die 
maximale Bremsleistung wird schneller erreicht. Zusätzlich wird der Pedalweg verkürzt (Beispiel 
VW Front Assist [VW2011]).  
 
 
2.4.1. Zeitliche Einteilung 
 
Nachdem die Reaktion in ihre einzelnen Komponenten unterteilt wurde, soll nun untersucht wer-
den, welchen zeitlichen Rahmen diese Phasen zu der Gesamtreaktionszeit beitragen. Natürlich 
kann man für jeden einzelnen Teilaspekt keine festen Zeiten nennen, da es zum einen große inter-
individuelle Unterschiede zwischen Fahrern gibt und zum anderen die äußeren Bedienungen, wie 
die Wetterlage oder die Eigenschaften des Fahrzeugs, einen Einfluss haben. Einen Versuch eine 
einheitliche Regelung für Reaktionszeiten zu schaffen, damit in versicherungspflichtigen Unfällen 
untersucht werden kann, ob der Fahrer den Unfall hätte verhindern können, stellt das „Kölner Mo-
dell“ da [Bäumler2007]. Inhalte des Modells sind einheitliche Definitionen für die im Zusammen-
hang mit der Reaktionszeit genutzten Begriffe, Richtwerte für Reaktionszeiten von Kraftfahrern 
(ermittelt anhand durchgeführter und ausgewerteter Versuche zur Reaktionszeitbestimmung13) 
und Vergleich und Integration älterer Versuche in das eigene Modell. 
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Abb. 2.10 Zeitlicher Ablauf einer Vollbremsung von Begin der Reizdarbietung bis zum Still-
stand 

Abb. 2.10 zeigt den Verlauf einer Notbremsung und deren Bestandteile (nach [Bäumler2007, Det-
tinger2008]). Die dabei eingetragenen Zeiten14 dienen als durchschnittliche Werte zur Veranschau-
lichung und sind wie bereits erwähnt bei jedem Bremsvorgang unterschiedlich.  
 

                                                             
13 Bei der Bestimmung der Reaktionszeiten wurde versucht ein möglichst realitätsnahes Versuchsumgebung 
zu schaffen. Dazu wurden zwei Fahrzeuge im Straßenverkehr per Funk miteinander verbunden. Sobald das 
vorausfahrende Fahrzeug eine Bremsung eingeleitet hat, wurde durch das Betätigen des Bremspedals eine 
Stoppuhr gestartet und bei Betätigung des Bremspedals im Folgefahrzeug gestoppt. 
14 Die zeitliche Einteilung der einzelnen Komponenten ist dem „Kölner Modell“ entnommen. 
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Aufgrund vieler unterschiedlicher Komponenten, die für die Gesamtreaktionszeit verantwortlich 
sind, können Reaktionszeiten unterschiedlich lang sein und von folgenden Faktoren beeinflusst 
werden: 
 

• Dauer des Sehvorgangs: Dies ist die Zeit von der Stimulation der Wahrnehmungskanäle 
bis zur Klassifikation. Wie bereits im Abschnitt 2.1.2 erwähnt kann der Einfluss von Dunkel-
heit oder Alkohol diesen Vorgang signifikant verlängern. Auch kann die Blendung des Fah-
rers seine visuelle Wahrnehmung und somit auch die Klassifikation von potentiell gefährli-
chen Objekten verschlechtern bzw. verlangsamen. Weiterhin kann eine schlechte Sicht 
durch Dunkelheit, Nebel oder verschmutzte bzw. verkratzte Scheiben dazu beitragen, dass 
das Sichtfeld des Fahrers negativ beeinflusst wird. 

 
• Intensität der Reaktionsaufforderung: Je nachdem, wie stark der Reiz ist, auf den rea-

giert werden soll, werden die Aufmerksamkeitsressourcen unterschiedlich verteilt. So pas-
sen Fahrer die Bremsintensität und Umsetzzeit bewusst an die eingeschätzte Gefahr an 
[Lee2002]. 

 
• Position des reaktionsauslösenden Objekts: Befindet sich das Objekt nicht in der Nähe 

des fovealen Blickfeldes, kann es trotzdem erkannt werden, jedoch ist eine genauere Klassi-
fikation erst möglich, wenn das Objekt fixiert ist. 

 
• Aufmerksamkeit des Fahrers: Weiterhin hat die Aufmerksamkeit des Fahrers einen Ein-

fluss auf die Reaktionszeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein nicht aufmerksamer Fahrer ein 
Hindernis falsch als nicht gefährlich klassifiziert, ist höher, als bei einem aufmerksamen Fah-
rer. Dabei kann unterschieden werden, ob der Fahrer durch Ablenkung ein Hindernis zu 
spät oder gar nicht sieht oder ob er mental so stark abgelenkt ist, dass er die Gefahr zwar 
rechtzeitig sieht, jedoch nicht aktiv wahrnimmt und verarbeitet. Dies wird auch als „looked-
but-did-not-see“-Phänomen bezeichnet [Baumann2006]. 

 
• Zustand des Fahrers: Auch der körperliche Zustand des Fahrers beeinflusst die Reaktions-

zeit. Beispielsweise haben der Konsum von Alkohol oder einigen Medikamenten, sowie ein 
erhöhtes Alter eine Verlängerung der Reaktionszeit zur Folge [Täumer1970]. 

 
Die Reaktionszeit von Kraftfahrern wurde in weiteren Versuchen unter variierten Bedingungen 
untersucht. [Köth2009] fasst acht Versuche und deren mittlere Reaktionszeit zusammen. Dabei 
liegen die Mittelwerte der Zeiten bei Realfahrtversuchen zwischen 841 und 1200 ms, bei Fahrsimu-
latorversuchen zwischen 530 ms und 943 ms. Diese Zeiten decken sich nur bedingt mit denen des 
„Kölner Modells“ (1117 ms abzüglich Schwellzeit). Ursachen für die unterschiedlich langen Zeiten 
könnten unter anderem im Versuchsdesign liegen. Ein wichtiges Kriterium für die Vergleichbarkeit 
von Reaktionszeiten ist die Art der Zeitmessung. D. h., wie Start und Ende der Reaktionszeit defi-
niert sind. Weiterhin hat das Versuchssetting einen Einfluss. Die im Schnitt geringeren Zeiten im 
Fahrsimulator sind wahrscheinlich auch damit zu begründen, dass Versuchsaufbau und Realfahrt 
sehr unterschiedlich sind und im Labor die Anzahl der Störfaktoren relativ leicht gering gehalten 
werden kann.  
 
 
2.4.2. Time-To-Collision 
 
Ein Maß für die Einschätzung, ob ein Objekt gefährlich ist oder nicht, stellt die Time-To-Collision 
(TTC, deutsch: Zeit bis zur Kollision) dar. Diese Einheit beschreibt die Zeit bis zu einer Kollision unter 
der Annahme, dass die eigene Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung konstant bleiben. Diese 
Zeit wird von Fahrern laut [Kobiela2011] zumeist unterschätzt, das heißt, dass eine größere Kollisi-
onsgefahr angenommen wird, als tatsächlich vorherrscht. Jedoch wird im Gegensatz dazu der nö-
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tige Sicherheitsabstand bei Folgefahrten ebenfalls unterschätzt. Daraus resultiert eine potentiell 
geringere TTC bei einer starken Verzögerung des Vorderfahrzeugs. 
 
 
 
2.5. Priming 
 
 
Unter dem Begriff Priming (zu Deutsch Zündung, Voraktivierung, Vorbereitung) versteht man im 
Allgemeinen eine Anregung mentaler Konzepte. Als mentales Konzept wird dabei die Repräsenta-
tion eines erlernten Ablaufs verstanden. Priming-Reize können passiv eine interne Bereitschaft 
dieser Konzepte herstellen, wodurch das Urteilsvermögen und Handeln des Menschen beeinflusst 
wird [Hennings2006]. Kurzgefasst kann man also sagen, dass ein wahrgenommener Reiz (prime) die 
Verarbeitung folgender Reize (target) beeinflusst. Die Zeit, die zwischen der Präsentation des prime 
und des targets verstreicht, wird als stimulus-onset asynchrony (SOA) bezeichnet. Weiterhin unter-
scheidet [Hennings2006] drei verschiedene Techniken von Priming: 
 

• Konzeptuell: Beim konzeptuellen Priming werden mentale Konzepte von einem Kontext 
auf einen anderen, unabhängigen Kontext übertragen. Eine Person bearbeitet eine Aufga-
be und bildet dabei mentale Konzepte für die erfolgreiche Bearbeitung dieser Aufgabe. 
Diese Konzepte werden dann bei der Bearbeitung einer anderen Aufgabe angewendet. 
Diese Übertragung erfolgt zumeist passiv und unbewusst. Ein Beispiel ist das Voraktivieren 
von Eigenschaftskonzepten und die anschließende Bearbeitung des Scrambled-Sentence-
Task15. 
 

• Sequentiell: Beim sequentiellen Priming werden Verknüpfungen zwischen zwei mentalen 
Konzepten ausgenutzt. Beispielsweise wird die Reaktionszeit bei einer Entscheidungsauf-
gabe, ob die dargebotene Buchstabenkombination ein Wort ist oder nicht, verkürzt, wenn 
kurz zuvor ein Wort eingeblendet wird, das assoziativ verknüpft werden kann (z. B. Schule 
und Lehrer). 

 
• Carry-over: Beim carry-over-Priming werden ähnlich dem konzeptuellen Priming mentale 

Repräsentationen von Konzepten bereit gestellt. Jedoch sind diese Konzepte so abstrakt, 
dass die Versuchsperson dazu angehalten wird über etwas bestimmtes nachzudenken (z. B. 
eine Person oder eine Erinnerung), wodurch mit diesem Gedanken assoziierte Konzepte ei-
nen Einfluss auf die anschließende Bearbeitung einer Aufgabe haben. 

 
Neben der Unterscheidung nach der Art des Priming kann durch die Länge der SOA bewusstes 
(supraliminal) und unbewusstes Priming (subliminal) unterschieden werden [Lackner2009]. Subli-
minales oder automatisches Priming zeichnet sich durch eine sehr kurze SOA (weniger als 250ms) 
aus. Um sicherstellen zu können, dass der prime nicht bewusst durch den Probanden verarbeitet 
werden kann, wird dieser zumeist maskiert. Dies wird beispielsweise bei der Anzeige von Wörtern 
als prime durch die sofortige Überdeckung mit einer Zufallsbuchstabenkombination erreicht. 
Dadurch kann der Proband den prime nicht aus seinem Gedächtnis abrufen, da es sofort wieder 
„überschrieben“ wird. Eine Maskierung ist für die unterbewusste Wahrnehmung meist dann not-
wendig, wenn der prime im fovealen Sichtbereich präsentiert wird. Hier ist die Verarbeitungsge-
schwindigkeit höher als im peripheren Sichtbereich, da keine Blickbewegungen nötig sind. Supra-
liminales oder kontrolliertes Priming zeichnet sich hingegen durch eine lange SOA (750ms und 
                                                             
15 Hier sollen die Probanden so schnell wie möglich einen Satz aus ihnen zur Verfügung gestellten Wörtern 
bilden. Werden ihnen beispielsweise die Wörter „erschieße“, „ich“, „dich“ und „frage“ präsentiert, so gibt es 
die Möglichkeit den Satz „ich erschieße dich“ (aggressive Variante) oder „ich frage dich“ (neutrale Variante) zu 
bilden. Wurden die Probanden mit negativen Eigenschaften voraktiviert, tendieren sie dazu mit der aggressi-
ven zu antworten. 
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länger) aus. Dadurch kann sichergestellt werden, dass der Proband den prime bewusst verarbeitet 
und sich auch an diesen erinnern kann. Das Ziel beider Arten ist die bewusste bzw. unbewusste 
Voraktivierung von mentalen Konzepten. 
 
Dass eine positive Auswirkung auf Reaktionszeiten möglich ist, zeigen subliminal sequentielle Ver-
suche (z. B. [Scharlau2004]). Sind prime und target kongruent, so kann dies einen positiven Einfluss 
auf die Reaktionszeit haben. Im Gegenzug kann sich die Reaktionszeit auch verlängern, wenn die 
beiden Reize nicht kongruent sind. Ein Beispiel dafür ist ein Reaktionstest, in dem beim Erscheinen 
einer geraden Ziffer eine rote und bei einer ungeraden eine grüne Taste drücken muss. Ein Pri-
ming-Reiz unterhalb der Wahrnehmungsgrenze verbessert die Reaktion, wenn Prime- und Zielreiz 
beide entweder gerade oder ungerade waren und verschlechtert die Reaktionszeit, wenn beide 
unterschiedlich waren [Kleen2008]. Interessant für den Fahrzeugkontext ist unter anderem die 
Arbeit von [Hein2005]. Dort konnte gezeigt werden, dass die visuell-räumliche Aufmerksamkeit 
durch Vorabinformationen an bestimmte Positionen gelenkt werden kann. Weiterhin zeigt [Kie-
sel2006], dass auch die motorischen Aktivitäten vorbereitet werden können. In seiner Arbeit konn-
ten die Einflüsse der Priming-Reize anhand des lateralisierten Bereitschaftspotentials (LRP, laterali-
zed readiness potential) nachgewiesen werden. Das LRP kann als Bereitschaftspotential beschrie-
ben werden, welches vor der willentlichen Bewegung ansteigt und zur eigentlichen Bewegung 
sein Maximum erreicht. Durch Priming-Reize kann somit die Vorbereitung einer Bewegung schon 
vor dem Zielreiz beginnen. Im Fall einer Notbremsung könnte somit zum einen die Umsetzzeit 
verringert werden und zum anderen die Wegnahme des Fußes vom Gaspedal früher erfolgen. 
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3. Konzeptidee 
 
 
 
Im nachfolgenden Kapitel soll das getestete Konzept vorgestellt werden. Dazu soll in Abschnitt 3.1 
die grundlegende Idee erläutert werden um darauf aufbauend in Abschnitt 3.2 die zu untersu-
chenden Hypothesen aufzustellen. Anschließend soll in Abschnitt 3.3 die Umsetzung des Konzepts 
beschrieben werden. 
 
 
 
3.1. Ausgangssituation und eine Idee zur Verbesserung der Reaktionszeit 
 
 
Laut Statistischem Bundesamt belegten 2002 die Auffahrunfälle in Deutschland mit 21% Platz zwei 
in der Unfallstatistik. Lediglich Kollisionen an Kreuzungen wurden häufiger aufgenommen (31%) 
[Knoll2010]. Weiterhin könnten ca. 65% aller Auffahrunfälle durch eine Vorverlegung der Bremsre-
aktion des Fahrers um 500ms verhindert werden [ebenda]. Können Situationen vom Fahrzeug 
rechtzeitig erkannt werden, wäre ein naheliegender Ansatz den Fahrer dementsprechend frühzei-
tig zu warnen. Doch wie bereits in Abschnitt 2.3.2 erläutert, ist dies schlecht für die Systemakzep-
tanz, da die Anzahl der Fehlwarnungen steigt und der Fahrer sich bevormundet fühlen kann. Somit 
ist es das Ziel, die Reaktionszeit des Fahrers auf der einen Seite zu verbessern, den Warnzeitpunkt 
dabei auf der anderen Seite so spät wie möglich zu wählen und nicht einfach bei relativ hohen 
TTCs früher zu warnen. Dadurch ist es möglich die Anzahl an Fehlwarnungen zu minimieren und 
darüber hinaus durch die Verbesserung der Reaktionszeit eine Vermeidung von Unfällen oder zu-
mindest die Minderung der Unfallschwere zu erreichen. 
 
Eine Möglichkeit, die Reaktionszeit zu verbessern, ist die in Abschnitt 2.5 beschriebene Methode 
Priming. Da diese Methode erfolgreich in verschiedenen Experimenten (unter anderem auch in 
Reaktionstests) nachgewiesen und getestet wurde, soll untersucht werden, ob dieser Effekt auf den 
automotiven Kontext übertragbar ist. Dazu soll ein prime bestimmt werden, der die Reaktion auf 
ein target beschleunigt. Das target soll dabei aus Warnelementen bestehen, die – zumindest in 
absehbarer Zeit – den aktuellen den Stand der Technik darstellen.  
 
Aus dem Pool der in Abschnitt 2.3.3 beschriebenen Warnelemente wurden für die Untersuchung 
eine periphere Warnung (LED-Leiste in der Scheibenwurzel, die als Warnung rot aufleuchtet) und 
ein Warnton gewählt. Bei einer akuten, frontalen Kollisionsgefahr werden beide Elemente gleich-
zeitig ausgelöst, um den Fahrer sowohl optisch, als auch akustisch auf die Gefahr hinzuweisen. 
Gleichzeitig stellt diese Kombination das target, also den Zielreiz, für die Untersuchungen dar. Abb. 
3.1 zeigt eine schematische Darstellung der Fahrersicht in einer Warnsituation. Dabei leuchtet die 
eine LED-Leiste in der Scheibenwurzel rot und es ertönt ein Warnsignal. 
 

 
Abb. 3.1 Schematische Darstellung der Fahrersicht in einer Warnsituation 
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Als prime sollen zwei verschiedene Darstellungen untersucht werden. Zum einen sollen sowohl 
das Kombiinstrument als auch die Mittelkonsole für eine gewisse Zeit ausgeschaltet werden und 
zum anderen soll die Kontur eines Stoppschilds angezeigt werden. Durch das Reduzieren der visu-
ellen Informationen wird der visuelle Sinneskanal entlastet und dem Fahrer stehen für die Reizver-
arbeitung auf dieser Ebene mehr Ressourcen zur Verfügung (vgl. Abschnitt 2.1.1). Dadurch ist der 
Fahrer voraussichtlich in der Lage den optischen Reiz durch die LED-Leiste schneller wahrzuneh-
men und zu verarbeiten. Eine Voraktivierung des mentalen Konzeptes „Bremsen16“ soll durch die 
Einblendung des Stoppschildes erwirkt werden (vgl. Abschnitt 2.5). Da die Leistung des Farbsehens 
mit zunehmender Exzentrizität von der Fovea aufgrund der Reduzierung der Zapfenanzahl und -
dichte abnimmt, sind Farben im peripheren Sichtfeld schlechter wahrnehmbar als Grauwertunter-
schiede (vgl. Abschnitt 2.1.2). Aus diesem Grund wird lediglich die Kontur des Stoppschildes ange-
zeigt, wodurch dessen Darstellung schwarz-weiß ist. Darüber hinaus wird Rot als Signalfarbe durch 
die LED-Leiste genutzt und konkurriert damit nicht mit dem Stoppschild.  
 
 
3.1.1. Ablauf einer Bremsung 
 
Ausgangspunkt für alle weiteren Aspekte ist die Annahme eines idealisierten, fehlerfreien Systems. 
Im Allgemeinen können im Konzept drei verschiedene Zustände während der Fahrt unterschieden 
werden: normaler Zustand, priming-Zustand und Warnung. Im normalen Zustand wurde keine Ge-
fahr erkannt und der Fahrer erfüllt die grundlegenden Fahraufgaben. Dabei werden für die Fahrt 
relevante Informationen, wie Geschwindigkeit und Drehzahl, im Kombiinstrument angezeigt. Dar-
über hinaus wird in der Mittelkonsole eine Navigationsapplikation dargestellt. Im priming Zustand 
wurde eine akute Kollisionsgefahr in Fahrtrichtung erkannt und eine Warnung vorbereitet. In die-
sem Zustand wird sowohl im Kombiinstrument als auch in der Mittelkonsole der prime dargestellt. 
Die LED-Leiste ist zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet und es werden keine für die Fahrt relevanten 
Informationen dargestellt. Im dritten Zustand Warnung werden die relevanten Informationen und 
die vor dem prime in der Mittelkonsole angezeigte Anwendung wieder eingeblendet. Zusätzlich 
wird eine Warnung ausgegeben, die den Fahrer auf eine akute Kollisionsgefahr hinweisen soll. Da-
zu wird die LED-Leiste rot geschaltet, ein Warnton ausgegeben und zusätzlich im Kombiinstrument 
eine Grafik angezeigt, die den Fahrer darauf hinweist, dass er bremsen soll. Abb. 3.2 zeigt diese drei 
Zustände, die das Warnsystem vor und während einer Warnsituation einnehmen kann. Als prime 
wird in diesem Beispiel ein Stoppschild angezeigt. 
 

Normaler Zustand Priming Zustand Warnung

 
Abb. 3.2 Schematische Darstellung der drei Systemzustände vor und während einer Warnsituation 

 
Damit sichergestellt werden kann, dass der Fahrer im Fahrversuch auf die LED-Leiste und nicht auf 
die Bremslichter des vorausfahrenden Fahrzeugs reagiert, leuchtet die LED-Leiste minimal früher 
auf, als die Bremslichter. 
 
 
 

                                                             
16 Unter diesem mentalen Konzept wird in dieser Arbeit das Wissen über die nötigen Schritte für das Ausüben 
einer Bremsung bis in den Stillstand verstanden.  
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3.2. Hypothesen 
 
 
Nachfolgend sollen die der Untersuchung zugrundeliegenden Hypothesen aufgestellt werden. 
Dabei sollen die Displayabschaltung (das schwarz Schalten von Kombiinstrument und Mittelkonso-
le) mit DA und das Ändern der Anzeige (das Einblenden eines Stoppschilds) mit AA abgekürzt wer-
den. 
 
 
H1 Die DA oder AA unterstützt die Reaktion auf ein kritisches Ereignis in Kombination mit an-

deren Warnelementen. 
 
Es wird angenommen, dass die Voraktivierung von mentalen Konzepten durch sequentielles Pri-
ming auch im automotiven Kontext möglich ist. Dazu wird die Darstellung eines Stoppschilds bzw. 
das Abschalten von Displays als prime und das Aufleuchten einer LED-Leiste in Verbindung mit 
einem Warnton als target deklariert. Durch Hypothese H1 wird demnach die Behauptung aufge-
stellt, dass eine DA die Reaktion auf die LED-Leiste und demnach auch die gesamte Reaktionszeit 
verkürzt. Begründet werden kann diese Annahme mit den in Abschnitt 2.1 und 2.5 gelegten Grund-
lagen. Zum einen wird angenommen, dass bei der AA als prime das mentale Konzept „Bremsen“ 
voraktiviert wird und zum anderen durch die DA visuelle Informationen reduziert und der Fahrer 
somit kognitiv entlastet wird. Dadurch ist er potentiell in der Lage schneller auf neue visuelle Reize 
reagieren. Zur Überprüfung der Hypothese sollen die Reaktionszeiten einer Baselinemessung ohne 
Priming-Reize mit Messungen mit Priming-Reizen verglichen werden. 
 
H2 Der Effekt der DA oder der AA auf die Reaktionszeit ist abhängig vom Zeitpunkt der Darbie-

tung. Die DA oder AA führt zu einer Verkürzung der Reaktionszeit des Fahrers, wenn die 
Zeitlücke zwischen der DA (oder AA) und der Peripheren Warnung klein ist. 

 
Ausgehend vom Warndilemma (vgl. Abschnitt 2.3.2) muss davon ausgegangen werden, dass der 
Zeitpunkt der Warnung einen Einfluss auf die Reaktion des Fahrers hat. Analog wird angenommen, 
dass die Zeitlücke zwischen der Darbietung des prime und der Darbietung des target einen Einfluss 
auf die Reaktion auf den target hat. Es wird die Annahme getroffen, dass der in Hypothese H1 an-
genommene, positive Effekt bei kurzen Zeitlücken deutlicher ausfällt, als bei langen. Der Proband 
ist vermutlich durch die kurze Darbietung nicht in der Lage, den präsentierten Reiz bewusst wahr-
zunehmen und auszuwerten. Im Gegensatz dazu ist die längere Darstellung unter Umständen lang 
genug, dass der Proband zumindest beginnen kann, diesen Reiz bewusst auszuwerten. Resultat 
könnte eine längere Reaktionszeit auf die LED-Leiste sein, wenn beide Reize konkurrieren. Dies 
beruht auf den in Abschnitt 2.1.1 beschriebenen Ressourcenmodellen, nach denen die Reaktions-
auswahl auf einen zweiten Reiz erst nach dem Abschluss der Reaktionsauswahl auf einen ersten 
Reiz beginnen kann, wenn zuvor alle Kapazitäten erschöpft wurden. Für die Auswertung sollen die 
Reaktionszeiten der verschiedenen Zeitstufen der Bremsszenarien (vgl. Abschnitt 4.2.3) miteinan-
der verglichen werden. 
 
H3 Der Effekt der DA oder AA verstärkt sich durch die Einblendung von Symbolen. 
 
Es wird die Annahme getroffen, dass die Darstellung von Symbolen einen größeren Einfluss auf die 
Verkürzung der Reaktionszeit hat, als die Abschaltung eines Displays. Diese Vermutung beruht auf 
der Annahme, dass das Abschalten der Displays zwar den visuellen Sinneskanal entlastet, die An-
zeige eines Symbols jedoch zusätzlich ein mentales Konzept „Bremsen“ voraktivieren kann. Dies 
beruht auf den in Abschnitt 2.5 beschriebenen Grundlagen zur Priming-Forschung. Ein im Straßen-
verkehr verwendetes Symbol, das den Fahrer auffordert anzuhalten, ist das Stoppschild. Somit 
wurde dieses Symbol für die Untersuchung gewählt, da es allen Fahrern bekannt ist und sich auf-
grund seiner Form von anderen Symbolen abhebt. Zur Untersuchung dieser Hypothese werden 
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die Reaktionszeiten der verschiedenen Displaydarstellungen miteinander verglichen und eine sub-
jektive Einschätzung der Probanden hinsichtlich der wahrgenommenen Displaydarstellungen und 
der Bewertung der Sinnhaftigkeit dieser Einblendungen ausgewertet. 
 
H4 Die DA oder AA wird als irritierend wahrgenommen. 
 
Es wird die Annahme getroffen, dass die Darstellung eines Stoppschilds bzw. die Abschaltung der 
Displays dazu führt, dass der Fahrer bei der Bremsung irritiert wird, da er zwar etwas wahrnimmt, es 
aber durch die kurze Darstellungsdauer nicht richtig verarbeiten kann. Eine unterbewusste Wahr-
nehmung wird zusätzlich durch die Maskierung des prime gewährleistet. Zur Untersuchung dieser 
Hypothese werden die Reaktionszeiten der verschiedenen Zeitstufen miteinander verglichen und 
eine subjektive Einschätzung der Probanden ausgewertet. 
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4. Konzeptumsetzung 
 
 
 
Bevor die in Kapitel 3 beschriebene Idee zur Verbesserung der Reaktionszeit umgesetzt werden 
kann, muss geklärt werden, welche Komponenten dafür benötigt werden. Grundlegend sollen in 
Abschnitt 4.1 die Anforderungen an die zur Umsetzung benötigte Software sowie deren Funktiona-
litäten und die Herausforderungen bei der Erstellung diskutiert werden. Anschließend wird in Ab-
schnitt 4.2 der Fahrversuch und die Erhebung der zur Auswertung benötigten Daten beschrieben. 
Dies beinhaltet neben der Erklärung von Versuchsaufbau und –ablauf auch die Beschreibung der 
verschiedenen Bremsszenarien. 
 
 
 
4.1. Beschreibung der Umsetzung 
 
 
4.1.1. Anforderungen 
 
Um die aufgestellten Hypothesen zu überprüfen soll eine prototypische Umsetzung der in Ab-
schnitt 3.1 beschriebenen Idee realisiert und getestet werden. Dazu muss neben der detaillierten 
Ausarbeitung des Konzepts eine Software erstellt und die benötigte Hardware angebunden wer-
den. Die für die Warnung benötigten Anzeige- und Eingabegeräte stehen in Form einer Sitzkiste 
(vgl. Abschnitt 4.2.1) zur Verfügung und sind miteinander funktionstüchtig verbunden. Somit wird 
eine Software benötigt, die die einzelnen Komponenten in geeigneter Art und Weise anspricht. 
Folgende grundlegenden Funktionen soll die Software bieten: 
 

- Anzeige fahrrelevanter Informationen 
- Realisierung der Prime-Darstellung 
- Ansprechen einer LED-Leiste 
- Setzen der Wunschgeschwindigkeit eines Fremdfahrzeugs in der Simulation 

 
Die Umsetzung dieser Anforderungen soll im nachfolgenden Abschnitt 4.1.2 beschrieben werden.  
 
 
4.1.2. Software 
 
Die entwickelte Software wurde mit Hilfe des Adobe Flash Builder 4.5 und dem darin enthaltenen 
AIR-Framework 2.7 entwickelt. Die verwendete Script-Sprache ist Action Script 3 (AS3). Es wurden 
die folgenden grundlegenden Anforderungen an die Software gestellt: 
 

• Eigenständige Lauffähigkeit als AIR-Applikation: Diese Anforderung wird durch die 
Nutzung des Flash Builder erfüllt, da das kompilierte Endprodukt eine AIR-Applikation dar-
stellt, die mit Hilfe eines AIR-Player installiert und ausgeführt werden kann. 
 

• Abfangen von Tastatureingaben: Damit während der Fahrt verschiedene Funktionen 
ausgeführt und Parameter verändert werden können, werden Tastatureingaben verwen-
det. Dadurch ist es beispielsweise möglich das Ansprechen einer LED-Leiste zu initiieren 
und die Geschwindigkeit von Fremdfahrzeugen zu manipulieren. Die Umsetzung dieser 
Anforderung kann durch interne AS3 Funktionen realisiert werden. 
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• Anzeige über zwei Bildschirme: Wie in Abschnitt 3.1.1 Abb. 3.2 zu sehen ist, werden auf 
zwei verschiedenen Bildschirmen Informationen wie beispielsweise die aktuelle Fahrge-
schwindigkeit dargestellt. Somit müssen beide Monitore angesprochen und die Darstel-
lung an diese angepasst werden. Dazu wurde die AIR-Applikation in einer Fenstergröße er-
stellt, die sich über beide Bildschirme erstreckt und anhand der Auflösung konnten die ein-
zelnen Komponenten so platziert werden, dass sie korrekt angezeigt wurden. 

 
• Möglichkeit der Netzwerkverbindung per UDP und TCP: Für die Kommunikation der 

AIR-Applikation mit den verschiedenen anderen Komponenten der Simulatorumgebung 
wird eine beidseitige Verbindung per UDP als auch TCP benötigt. Auch hier werden die da-
für benötigten Funktionen von AS3 zur Verfügung gestellt. 

 
Darüber hinaus wurden die in Abschnitt 4.1.1 gestellten Anforderungen auf folgende Art und Wei-
se umgesetzt. 
 
Anzeige fahrrelevanter Informationen 
 
Für eine realitätsnahe Simulation ist es notwendig fahrrelevante Informationen wie Geschwindig-
keit und Drehzahl anzuzeigen. Dazu ist eine Kommunikation mit dem für die Simulation der Fahrsi-
tuation verantwortlichen Rechner notwendig. Dieser schickt alle 10ms an alle im Netzwerk befind-
lichen Rechner eine UDP-Nachricht, die alle Informationen über den aktuellen Zustand des Ego-
fahrzeugs enthält. Aus dieser Nachricht müssen dann die benötigten Daten ausgelesen und für die 
Anzeige übersetzt werden. Jede Nachricht hat eine Länge von 64 Byte, beginnend mit 40 Byte 
Header Daten, in denen unter anderem die IP-Adressen von Sender und Empfänger der Nachricht 
kodiert sind. Darauf folgen in sieben mal vier Blöcken insgesamt 24 Byte Basisdaten. In diesen Da-
ten werden Variablen, wie die aktuelle Fahrgeschwindigkeit und Drehzahl kodiert. Somit stehen 
beispielsweise Byte 69 bis 72 als Float-Wert für die Fahrgeschwindigkeit. Nachfolgend können an 
die Basisdaten optional Daten angehangen werden. Der ausgelesene Float-Wert für die aktuelle 
Geschwindigkeit bzw. die aktuelle Drehzahl muss dann in einen Winkel umgerechnet werden, da-
mit die jeweilige Nadel im Kombiinstrument auf den passenden Wert rotiert werden kann. Die Ak-
tualisierung dieser beiden Größen wird immer dann durchgeführt, wenn ein UDP-Paket eingeht. 
 
Prime-Darstellung 
 
Da das Ziel der Studie die Untersuchung des Einflusses von Priming-Effekten darstellt, ist es not-
wendig, dass mit Hilfe der Software die im Konzept vorgestellten Prime-Darstellungen umgesetzt 
werden. Demnach muss es möglich sein, die Anzeigen für eine bestimmte Zeitspanne auszublen-
den oder verschiedene Symbole einzublenden. Als schwierig erweist sich bei der Umsetzung dieser 
Anforderung die dynamische Anpassung der Bildrate von Flash. Dadurch ist es mit der internen 
timer-Klasse nicht ohne weiteres möglich, genaue Zeiten im Millisekundenbereich zu messen. Zwar 
ist es per Klassendefinition möglich eine Funktion nach dem Verstreichen von individuellen Zeit-
angaben aufzurufen, jedoch ist der intern verwendete Zähler bei sehr kurzen Zeitlücken unter 
100ms relativ ungenau. Aus diesem Grund wird für die Berechnung der Darstellungsdauer die Zeit 
genutzt, die die AIR-Applikation bereits ausgeführt wird, da sich diese an der Systemzeit orientiert 
und Millisekunden genau arbeitet.  

 
LED-Leiste 
 
Damit der Fahrer durch eine LED-Leiste gewarnt werden kann, muss diese nach Ablauf der jeweili-
gen SOA (Zeitspanne zwischen der Präsentation von prime und target) angesprochen werden. 
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Dazu ist eine Kommunikation mit dieser Leiste über ein sogenanntes CarGate17 notwendig. Im 
CarGate wurde dafür eine Schnittstelle implementiert, zu der mit der AIR-Applikation eine TCP/IP-
Verbindung aufgebaut werden konnte. Als Syntax für die Kommunikation wurde das SLAP-
Protokoll (Serial Line Ascii Protocol) genutzt. Dessen Syntax ist der XML-Struktur ähnlich und er-
möglicht bidirektional über das CarGate auf fahrzeugspezifische Daten zuzugreifen bzw. solche zu 
versenden. Die von der AIR-Applikation verschickten Pakete werden dann vom CarGate übersetzt 
und über den CAN-Bus18 an die LED-Leiste weitergeleitet. Dieser Ablauf ist in Abb. 4.1 schematisch 
dargestellt. 
 

AIR-Applikation CarGate LED-Leiste
TCP/IP CAN

 
Abb. 4.1 Datenübertragung zwischen AIR-Applikation und LED-Leiste über das CarGate 

 
Somit ist es möglich über das CarGate verschiedene Befehle an die LED-Leiste zu senden und diese 
zu einem gewünschten Zeitpunkt aufleuchten bzw. erlöschen zu lassen. 
 
Wunschgeschwindigkeit setzen 
 
Um das Fahrszenario plausibel zu gestalten ist es notwendig, dass zumindest ein weiteres Fahr-
zeug vor dem Egofahrzeug vorweg fährt. Damit die Vollbremsung von diesem Fahrzeug und somit 
die Vollbremsung vom Egofahrzeug variabel und aus Sicht des Probanden zufällig wirkt, ist es not-
wendig, dass die Wunschgeschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs während der laufenden 
Simulation gesetzt werden kann. Dazu wird analog zum Empfangen der Daten per UDP-
Verbindung ein Paket erstellt und an den Simulator geschickt. Durch den eindeutigen Aufbau des 
Pakets, ist die Simulation in der Lage, diese Daten zu interpretieren und die gewünschte Ge-
schwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs zu setzen. Die Aktualisierung der Geschwindigkeit 
führt dazu, dass das Fahrzeug auf die neu gesetzte Geschwindigkeit maximal beschleunigt bzw. 
verzögert. 
 
 
4.1.3. Herausforderungen 
 
Bei der Umsetzung der Software mussten die im Folgenden diskutierten Herausforderungen gelöst 
werden. 
 
Zeitpunkt 
 
Der Zeitpunkt der Abschaltung und somit die Prime-Darstellung soll variiert werden. Verschiedene 
in der Literatur genannte Zeitpunkte beziehen sich zumeist auf einen nicht automotiven Kontext 
und können deshalb nicht ohne weiteres übertragen werden. Da in verschiedenen Quellen für 
automatisches Priming eine SOA kleiner als 250ms angegeben wird, wurden zwei Zeiten unterhalb 
dieser Grenze gewählt. Des Weiteren sollten beide Zeiten relativ deutlich voneinander entfernt 
liegen, da aufgrund fehlender Erkenntnisse im automotiven Kontext erst untersucht werden muss, 
in welchen Bereichen ein positiver Effekt erzielt werden kann. Ein Hindernis für die Anzeige extrem 
kurzer Primingreize (Darstellungszeiten kleiner 20ms) ist die technische Limitation handelsüblicher 
Anzeigegeräte. Diese verfügen zumeist über eine Bildwiederholfrequenz von 60Hz, was einer Min-
destanzeigedauer von ca. 17ms pro Bild entspricht. Da die Synchronisierung von Anzeige und 
Software bei solchen Geschwindigkeiten schwierig ist, können relativ große Abweichungen zwi-

                                                             
17 Abgeleitete von Gateway. Ein Gateway erlaubt es Netzwerken trotz der Nutzung unterschiedlicher Proto-
kolle miteinander zu kommunizieren [Wiki2011d]. 
18 Controller Area Network. Feldbus für die serielle Datenübertragung 
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schen gewünschter und tatsächlicher Anzeigedauer entstehen. Ein Beispiel: Die gewünschte Dar-
stellungsdauer beträgt 20ms. Wird der Trigger für das Abschalten des Bildschirms gesetzt, wenn 
bereits 15ms des aktuell dargestellten Frames verstrichen sind, wird der Bildschirm zu Beginn der 
Darstellung des nächsten Frames schwarz geschaltet. Nach weiteren 17ms wird das nächste Bild 
angezeigt. Die Darstellungsdauer ist jedoch noch nicht zu Ende, da erst 19ms vergangen sind. So-
mit wird der Befehl für das Anstellen des Bildschirms nach einer weiteren Millisekunde gesetzt, das 
Bild kann jedoch erst nach weiteren 16ms wieder angezeigt werden. Durch diese Überschneidun-
gen ergibt sich eine reale Anzeigedauer von 34ms. In der Literatur wird angegeben, dass es durch 
eine Prime-Darstellung kleiner als 15ms möglich ist, auch im fovealen Sichtbereich unterschwellig 
eine Voraktivierung durchzuführen (z. B. [Lackner2009]). Damit die Streuung durch die zuvor be-
schriebenen Limitationen möglichst gering ist und eine SOA von 15ms für den automotiven Kon-
text als zu kurz eingeschätzt wurde, wurde die kurze Darstellungsdauer mit 50ms festgelegt. Ein 
weiterer Zeitpunkt wurde mit 150ms festgelegt, da dieser zum einen ebenfalls recht kurz ist (kürzer 
als 250ms) und zum anderen relativ deutlich von 50ms unterscheidbar ist. 
 
Art der Darstellung 
 
Zusätzlich zu der Untersuchung, ob das Abschalten der Displays und die damit einhergehende 
Reduzierung der visuellen Informationsquellen einen Einfluss auf die Reaktionszeit hat, sollte un-
tersucht werden, ob ein ähnlicher Effekt bei der Einblendung von Symbolen festgestellt werden 
kann. Dazu wurde das Anzeigen verschiedener Symbole (z. B. ein Stoppschild) oder Schriftzüge 
bzw. Aufforderungen (z. B. das Einblenden des Wortes „Bremsen!“) diskutiert. Die Einblendung der 
Kontur eines Stoppschilds wurde als die vielversprechendste Darstellung bewertet, da Symbole im 
Allgemeinen schneller verarbeitet werden können als Schrift [Fricke2009] und das Stoppschild eine 
sehr markante Kontur besitzt. Darüber hinaus wird angenommen, dass mit einem solchen Schild 
assoziiert wird, dass man anhalten und somit bremsen muss.  
 
Software 
 
Die Möglichkeit mit Flex und AIR eine UDP-Verbindung aufzubauen und einen Datentransfer über 
dieses Protokoll zu realisieren, ist erst seit Juni 2011 mit der Adobe AIR Version 2.7 möglich. Dies 
hatte zur Folge, dass bei der Entwicklung der Software weitestgehend auf die Hilfestellung durch 
die gängigen Informationsquellen verzichtet werden musste. 
 
 
 
4.2. Versuchsbeschreibung 
 
 
Nachdem in Abschnitt 3.1 die Konzeptidee und in Abschnitt 4.1 dessen Umsetzung erläutert wur-
den, soll nachfolgend die für die Evaluation des Konzepts durchgeführte Studie und die Art und 
Weise der Datenerhebung beschrieben werden. 
 
 
4.2.1. Versuchsaufbau 
 
Der Fahrversuch wurde in einem Fahrsimulator der Volkswagen AG durchgeführt. Dieser bestand 
aus einer Sitzkiste mit zwei Sitzplätzen, die dem Cockpit eines VW Passat nachempfunden waren. 
Das vordere Sichtfeld des Fahrers wurde auf drei Leinwände, die sich vor der Sitzkiste befanden, 
projiziert. Zusätzlich konnten Motor- und Fahrgeräusche über ein Lautsprechersystem ausgegeben 
werden. Für den Versuch wurde das Kombiinstrument durch ein frei programmierbares Kombi-
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instrument (FPK) und die RNS19 durch einen 7“ Monitor ersetzt, da dieser eine höhere Bildwieder-
holungsrate aufweist (60 Hz bei der RNS gegenüber 75 Hz des Monitors). Als Eingabegeräte seitens 
des Probanden wurden die Bewegungen von Lenkrad und Pedalerie aufgenommen. Diese Daten 
wurden an den Simulator weitergeleitet und in die aktuelle Fahrsituation einbezogen. Alle weite-
ren Eingabemöglichkeiten hatten keine Funktion, da diese für den Versuch keine Bewandtnis hat-
ten. Zusätzlich wurde oberhalb des Armaturenbretts die LED-Leiste angebracht und zur Beobach-
tung des Blickverhaltens der Probanden eine Netzwerkkamera an der Front der Sitzkiste platziert. 
Dieser Aufbau ist in Abb. 4.2 schematisch dargestellt. 
 

Versuchsleiterplatz

 
Abb. 4.2 Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus im Fahrsimulator 

 
Der Versuchsleiter hat während der Einführung neben dem Probanden in der Sitzkiste und beim 
Versuch in einem Nebenraum Platz genommen. Von dort aus hatte er die Möglichkeit das Blickver-
halten des Probanden über die Netzwerkkamera zu beobachten und das Fahrverhalten des Füh-
rungsfahrzeugs zu steuern. Zusätzlich bestand die Möglichkeit über ein Mikrofon Anweisungen zu 
geben. 
 
Die Versuchsfahrt wurde auf einer zweispurigen Autobahn durchgeführt. Dabei wurde auf Fremd-
verkehr, bis auf ein Bezugsfahrzeug, verzichtet. Diesem Fahrzeug sollte mit einem Abstand von ca. 
50 Metern auf der rechten Fahrspur gefolgt werden. Die Zielgeschwindigkeit betrug 140 km/h und 
wurde konstant gehalten. Dieser im Bezug zur Geschwindigkeit kurze Abstand wurde gewählt, um 
eine kritische Situation bei einer Bremsung zu provozieren. Die Zielgeschwindigkeit des Bezugs-
fahrzeugs konnte vom Versuchsleiter jederzeit geändert werden. Somit konnte er durch das Setzen 
der Wunschgeschwindigkeit auf 0 km/h das Bezugsfahrzeug dazu veranlassen maximal zu verzö-
gern. Beim Setzen der Wunschgeschwindigkeit auf 140 km/h beschleunigte das Fahrzeug bis es 
diese Geschwindigkeit erreicht hat und hielt diese konstant. Die Aufgabe des Probanden war es 
während der Fahrt so schnell es ihm möglich ist auf eine Vollbremsung des Bezugsfahrzeugs zu 
reagieren. Dabei wurde darauf geachtet, dass die LED-Leiste vor den Bremslichtern des Führungs-
fahrzeugs aufleuchtet, um sicherstellen zu können, dass die Probanden auf das Aufleuchten der 
Leiste und nicht auf die Bremslichter reagierten. 
 
 
4.2.2. Versuchsablauf 
 
Der Versuch hatte eine Dauer von ca. 45 Minuten. Nach der Begrüßung des Probanden und der 
allgemeinen Erklärung der Simulatorumgebung und dem Aufbau sollten die Probanden eine kurze 

                                                             
19 Radio-Navigations-System. Ein von Continental entwickeltes und bei VW verbautes Radio-
Navigationssystem mit 6,5“ Touchscreen-Display für die Mittelkonsole 
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Eingewöhnungsfahrt durchführen. Zweck und Ziel dieser Fahrt war die Gewöhnung an den Fahr-
simulator und das Kennenlernen von Fahrsituation und Folgefahrtszenario. Nach dieser kurzen 
Fahrt wurden dann vier Übungsbremsungen durchgeführt. Die ersten beiden Bremsungen wurden 
durch den Versuchsleiter angekündigt und die weiteren Bremsungen ohne eine Ankündigung 
durchgeführt. Dadurch sollten die Probanden das Bremsen im Simulator kennenlernen und die 
Aufgabe für den Versuch üben. Nach dieser Eingewöhnungsfahrt wurden den Probanden einige 
vor allem demographische Fragen gestellt. Anschließend begann der erste Teil des Fahrversuchs, 
bei dem die Probanden durch keine Nebenaufgabe abgelenkt waren. Dazu nahm der Versuchslei-
ter im Nebenraum Platz und initiierte insgesamt fünf Vollbremsungen. Dann wurde eine kurze Pau-
se gemacht und die Nebenaufgabe erklärt. Diese bestand darin in der Mittelkonsole angezeigte 
Buchstaben einzeln der Reihe nach während der Fahrt laut vorzulesen. Nachdem der Versuchsleiter 
wieder nebenan platzgenommen hatte, wurden wieder fünf Bremsungen durch ihn initiiert. Dabei 
wurde darauf geachtet, dass die Bremsung nur ausgelöst wurde, wenn der Proband auf den Moni-
tor in der Mittelkonsole schaute. Abschließend wurden den Probanden Fragen zum Versuch ge-
stellt. Danach war der Versuch beendet und die Probanden wurden verabschiedet. Abb. 4.3 zeigt 
eine schematische Darstellung des Ablaufs der Fahrstudie. 
 

Abschließende 
Befragung

Versuchsfahrt 
mit Ablenkung

Pause und 
Erklärung des 

zweiten Abschnitts

Versuchsfahrt 
ohne  Ablenkung

Eingewöhnungsfahrt
und erste Befragung

 
Abb. 4.3 Schematische Darstellung des Studienablaufs 

 
 
4.2.3. Bremsszenarien 
 
Jeder Proband führte insgesamt zehn Bremsungen aus. Die Zusammensetzung der einzelnen Sze-
narien soll nachfolgend erläutert werden. Zunächst ist festzuhalten, dass es sich bei der Art des 
Priming, die untersucht wurde, um sequentielles, maskiertes Priming handelt. Die Maskierung 
wurde durch die Einblendung der im Normalzustand dargestellten Applikationen bei der Darbie-
tung des Ziel-Reizes (target) realisiert, d. h., dass der prime nach Ablauf der SOA wieder ausgeblen-
det wurde. In diesem Fall handelte es sich bei der angezeigten Applikation um die beispielhafte 
Darstellung einer Navigationssoftware. Insgesamt wurden die folgenden drei Faktoren variiert: 
 

• [Zeitstufe] Die SOA zwischen prime und target soll drei verschiedene Werte annehmen: 
0ms (Baseline), 50ms (t0) und 150ms (t1). 
 

• [Displaydarstellung] Die Anzeige des Displays als prime soll in zwei Dimensionen variiert 
werden: Display schwarz schalten (D) und Stoppschild anzeigen (S). 
 

• [Ablenkung] Damit untersucht werden kann, ob der Status der Ablenkung des Fahrers ei-
nen Einfluss auf die Wirkung des prime hat, sollen zwei weitere Dimensionen definiert wer-
den: warnen, während der Fahrer nicht abgelenkt ist (A0) und warnen, während der Fahrer 
abgelenkt ist (A1). 
 

Da der Zeitpunkt t0 bedeutete, dass der prime für 0s angezeigt wurde, hatte die Variable Display-
darstellung keinen Einfluss. Es fand somit kein Priming statt und diese beiden Szenarien (jeweils 
eine Bremsung ohne prime während der Fahrer abgelenkt war und während er nicht abgelenkt 
war) wurden als Baseline bezeichnet. Dadurch war es möglich zu vergleichen, ob die Darstellung 
eines prime einen Einfluss auf die Reaktionszeit des Fahrers hatte. Die aus diesen drei Variablen 
entstandenen Bremsszenarien sind in Abb. 4.4 schematisch dargestellt. 
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Abb. 4.4 Schematische Darstellung der Bremsszenarien 

 
Jede Achse beschrieb eine der drei Variablen und jeder Quader entsprach einem Bremsszenario. 
Die Kodierung der einzelnen Szenarien setzte sich durch die Kombination der drei Variablen zu-
sammen und wurde in der Auswertung verwendet. Da davon ausgegangen werden musste, dass 
die Probanden mit fortschreitender Zeit des Versuchs besser bremsen würden, wurde durch die 
Permutation der Reihenfolge der einzelnen Bremsungen versucht, den Einfluss dieses Lerneffekts 
bei der Auswertung zu minimieren. Dazu mussten die Anzahl der möglichen Kombinationen stark 
reduziert werden, da es durch die drei Dimensionen mit jeweils zwei bzw. drei Stufen in ihrer Aus-
prägung insgesamt 96 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten gab. Das würde bedeuten, dass 
für den Versuch 96 Probanden nötig gewesen wären, um jede Kombination einmal zu testen. Eine 
erste Reduzierung wurde dadurch realisiert, dass die Dimension Ablenkung nicht variiert wurde, 
sondern die Probanden im ersten Abschnitt nicht abgelenkt wurden und im zweiten Abschnitt 
dann eine Nebenaufgabe ausführen mussten. Die damit möglichen 48 Kombinationen wurden auf 
letztendlich 24 reduziert, indem die beiden Baselinemessungen (t0) nicht mit in die Permutation 
einbezogen wurden, sondern fest in der Reihenfolge jeweils an dritter Stelle durchgeführt wurden. 
Dadurch war jedoch auch zu beachten, dass die Bremsungen mit Ablenkung nicht mit den Brem-
sungen ohne Ablenkung verglichen werden konnten. Die genaue Auflistung der Permutationen ist 
dem Anhang zu entnehmen. 
 
 
4.2.4. Datenerhebung 
 
Für die Untersuchung der Hypothesen wurden die Reaktionszeit (objektive Daten) und die emp-
fundene Sinnhaftigkeit, sowie die empfundene Ablenkung (subjektive Daten) erhoben. Die Erhe-
bung der Daten erfolgte sowohl durch die Auswertung der Fahrdaten, als auch durch das Ausfüllen 
von Fragebögen. Alle Daten wurden mithilfe von Microsoft Excel und IBM SPSS aufbereitet und 
durch die Bildung von Mittelwerten und Standardabweichungen ausgewertet. Als Varianzanalyse 
wurde eine ANOVA mit Messwiederholung gewählt, da die Reaktionszeit die einzige abhängige 
Variable ist. Das Signifikanzniveau wurde für alle Untersuchungen mit α = 0,05 festgelegt. 
 
Bei geschlossenen Fragen wurde eine 15-stufige Kategorie-Unterteilungsskala verwendet. Zusätz-
lich hatten die Probanden immer die Möglichkeit ihre Antworten zu begründen (s. Abb. 4.5). Dabei 
fand eine Variation der oberen fünf Stufen je nach Fragestellung statt, da die Wortwahl „niedrig“ 
bzw. „hoch“ nicht zu allen Fragestellungen passend war. Die Fragebögen und somit der genaue 
Wortlaut können dem Anhang entnommen werden. 
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sehr niedrig niedrig mittel hoch sehr hoch 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Abb. 4.5 15-stufige Kategorie-Unterteilungsskala 

 
Bei der Befragung der subjektiv empfundenen Sinnhaftigkeit wurden die Unterstufen entfernt und 
die Skala somit auf fünf Stufen von 1 (gar nicht) bis 5 (sehr sinnvoll) reduziert (s. Abb. 4.6). 
 

Gar nicht wenig etwas sinnvoll Sehr sinnvoll 
     

Abb. 4.6 5-stufige Kategorie-Skala 

 
Demographische Daten 
 
Neben den für die Beschreibung der Stichprobe benötigten demographischen Daten wie Alter und 
Geschlecht, sollten die Probanden zu Beginn der Studie angeben, ob Sie bereits allgemein an ei-
nem Simulatorversuch teilgenommen haben und ob ihnen eine LED-Leiste als Warnelement be-
kannt ist, da vermutet wurde, dass eine solche LED-Leiste bei der Erstbenutzung aufgrund der Fas-
zination für neue Technologien besser bewertet wird. Weiterhin wurde die subjektiv empfundene 
Müdigkeit auf der standardisierten 15-stufigen Kategorie-Unterteilungsskala ermittelt, da vermutet 
wurde, dass ermüdete Probanden eine längere Reaktionszeit aufweisen, als nicht ermüdete.  
 
Subjektiv empfundene Ablenkung 
 
Um die potentielle Ablenkung durch die Displayabschaltung oder Einblendung von Symbolen zu 
bewerten und festzustellen, ob die Darbietung unterschwellig war, wurden die Probanden nach 
dem gesamten Versuch befragt, ob sie die Abschaltung bemerkt haben. Darüber hinaus wurden 
ihnen verschiedene Verkehrsschilder gezeigt, woraufhin sie angeben sollten, ob sie eines dieser 
Symbole im Laufe des Versuchs gesehen haben. Weiterhin sollten die Probanden auf der 15-
stufigen Kategorie-Unterteilungsskala angeben, wie stark sie irritiert waren, wenn sie die Dis-
playabschaltung oder das Stoppschild gesehen haben. 
 
Subjektiv empfundene Sinnhaftigkeit 
 
Für die subjektiv empfundene Sinnhaftigkeit wurden die Probanden zum Ende der Studie befragt, 
für wie sinnvoll sie die Idee der Displayabschaltung bzw. Änderung der Anzeige als zusätzliche 
Unterstützung bei der Warnung vor frontalen Kollisionsgefahren halten. Dies sollten sie mit Hilfe 
einer 5-stufigen Kategorie-Skala bewerten. 
 
Reaktionszeiten 
 
Die Reaktionszeiten der Probanden wurden aus den vom Fahrsimulator aufgezeichneten Fahrda-
ten berechnet. Die Aufzeichnung erfolgte in eine Textdatei, wobei alle 10ms alle Größen20 abge-
speichert wurden. Zur Auswertung wurde als Startpunkt der Messung das Setzen der Zielge-
schwindigkeit des Führungsfahrzeugs auf 0 km/h gewählt. Dieser Zeitpunkt stellt gleichzeitig den 
Startpunkt der in Abschnitt 4.2.3 erläuterten Bremsszenarien dar. Das Ende stellt die erste muskulä-
re Reaktion des Probanden auf dieses Ereignis, also der Beginn der Umsetzbewegung von Gas- auf 
Bremspedal, dar. Der Wertebereich des Gaspedals erstreckt sich zwischen 0 (kein Gas) und 1 (Voll-
gas). Es wurde für die Studie in der Art und Weise manipuliert, dass die Probanden dieses deutlich 

                                                             
20 Zu diesen Größen zählen neben der aktuellen Gas- und Bremspedalstellung auch die gesetzte Wunschge-
schwindigkeit des Bezugsfahrzeugs, Spurmittenabweichung, Geschwindigkeit des Egofahrzeugs und der 
Abstand zum Bezugsfahrzeug. 
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stärker durchtreten mussten, als es in einem regulären Fahrzeug der Fall ist. Dadurch mussten sie 
es zum Halten der aktuellen Geschwindigkeit fast voll durchtreten. Ein Sprung bei der Abnahme 
der Gaspedalstellung größer 0,1 wurde als Grenzwert und somit als Beginn der Umsetzbewegung 
gewertet. Dieser Wert wurde durch die Begutachtung der Messdaten gewählt, da er sich zum einen 
außerhalb des Messrauschens befindet und andererseits als Sprung groß genug ist, dass er nicht 
durch eine leichte Korrekturbewegung entstanden sein kann. Im Fall einer Baselinemessung wurde 
die zwischen den beiden genannten Punkten (Setzen der Zielgeschwindigkeit auf 0 und Begin der 
muskulären Reaktion) verstrichene Zeit als Reaktionszeit deklariert. Bei den Berechnungen der 
Bremsszenarien mit den Zeitpunkten t1 (50ms) und t2 (150ms) wurde die jeweilige Dauer der Pri-
me-Darstellung von der errechneten Reaktionszeit abgezogen. Dadurch ist ein Vergleich der Reak-
tionszeiten von allen Bremsszenarien untereinander möglich, da alle den gleichen Ziel-Reiz als 
Startpunkt für die Berechnung hatten. Somit kann untersucht werden, ob das Ziel die Reaktionszeit 
auf den Ziel-Reiz durch die DA zu verbessern, erreicht wurde. 
 
 
4.2.5. Stichprobe 
 
An der Studie haben insgesamt 29 Probanden teilgenommen, in verschiedenen Bereichen der 
Volkswagen AG arbeiten. Daraus resultierten 24 vollständige Datensätze zur Auswertung, da bei 
fünf Probanden Messausfälle21 festgestellt wurden. Das Alter der Probanden lag zwischen 28 und 
55 Jahren und im Schnitt bei 41,7 Jahre alt (SD = 8,18). Darunter befanden sich 13 -Frauen (42%) 
und 16 Männer (58%). Die durchschnittliche Fahrleistung pro Jahr beträgt rund 18000 km (Min = 
9000; Max = 60000; SD ≈ 10000). Weiterhin haben 26 Probanden (90%) bereits an einem Fahrsimu-
latorversuch teilgenommen und 14 Probanden (48%) ist eine LED-Leiste als Warnelement bekannt. 
Darüber hinaus wurden die Probanden vor dem Versuch nach ihrer eingeschätzten Müdigkeit ge-
fragt. Diese wurde im Mittel mit niedrig angegeben (M = 5,04; SD = 2,49). Abb. 4.7 zeigt die Vertei-
lung der Altersstufen aller Probanden ohne Messausfall. 
 

 
Abb. 4.7 Altersverteilung der Probanden 

                                                             
21 Als Messausfall werden Messdaten von Probanden bezeichnet, bei denen die Reaktionszeiten von mindes-
tens zwei Bremsszenarios nicht ausgewertet werden konnte, da das Setzen der Zielgeschwindigkeit auf 0 
km/h nicht aufgezeichnet wurde. Dadurch konnte der Startpunkt für die Berechnung der Reaktionszeit nicht 
bestimmt werden. 
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5. Ergebnisse 
 
 
 
Nachfolgend sollen die Ergebnisse der Studie diskutiert (Abschnitt 5.1) und anschließend die Hypo-
thesen (Abschnitt 5.2) überprüft werden.  
 
 
 
5.1. Präsentation der Studienergebnisse 
 
 
5.1.1. Fragebogen 
 
Anstrengung und Bremsleistung 
 
Beide Größen wurden wie in Abschnitt 4.2.4 beschrieben per Fragebogen auf einer 15-stufigen 
Kategorie-Unterteilungsskala erhoben. Die durch die Probanden eingeschätzte, eigene Bremsleis-
tung wurde im Schnitt gut bewertet. Der Mittelwert liegt bei 10,65 (SD = 1,72). Dabei wurde der 
Versuch von den Probanden im Schnitt als wenig anstrengend beurteilt (M = 5,44; SD = 2,86). So-
mit wurde keiner von dem Versuch überfordert. 
 
Subjektiv empfundene Ablenkung 
 
Nach eigenen Angaben haben sieben von 24 Probanden weder ein Stoppschild noch die Abschal-
tung der Displays bemerkt und ein Proband gab an, dass die Mittelkonsole geblinkt hat. Es kann 
also angenommen werden, dass er die DA wahrgenommen hat. Alle Probanden, die ein Stopp-
schild gesehen haben, empfanden die Einblendung als nicht irritierend (M = 3,19; SD = 2,27). Die 
Einblendung von Symbolen wird somit als nicht ablenkend oder irritierend empfunden. Weiterhin 
ist anzunehmen, dass die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht von der Fahrsituation abgelenkt wird, 
wenn sein Blick auf der Straße ruht, da kein Proband die DA oder die AA im Kombiinstrument 
wahrgenommen hat. Eine weitere Untersuchung mittels Blickerfassung wäre für die Verifizierung 
dieser Annahme nötig. 
 
Subjektiv empfundene Sinnhaftigkeit 
 
Auf die Frage für wie sinnvoll die Probanden die Idee einer Einblendung von Symbolen bzw. der 
Abschaltung der Displays als zusätzliche Unterstützung bei der Warnung vor Kollisionsgefahren 
halten, wurde im Schnitt mit „etwas sinnvoll“ geantwortet (M = 3,21; SD = 1,42). Die Probanden 
gaben zumeist an, dass ein Warnton in Kombination mit der LED-Leiste ausreichend wäre. Weiter-
hin bewerteten vor allem die Probanden, die die DA nicht wahrgenommen hatten die Idee als gar 
nicht sinnvoll, da es ihnen gefühlt keinen Mehrwert verschafft, wenn sie es nicht wahrnehmen. 
Weiterhin ist es möglich, dass die Bewertung aufgrund des gefühlten Misserfolgs der Probanden, 
die die DA nicht wahrgenommen haben, etwas schlechter ausfällt. 
 
 
5.1.2. Reaktionszeiten 
 
Die Reaktionszeiten wurden wie in Abschnitt 4.2.4 beschrieben ermittelt. Die Reaktionszeiten der 
Bremsszenarien ohne Ablenkung werden getrennt von denen mit Ablenkung ausgewertet, da 
durch die Reihenfolge ein Lerneffekt zu erwarten ist. 
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Ohne Ablenkung 
 
Bei der Auswertung der Reaktionszeiten der Bremsszenarien bei denen die Probanden keine Ne-
benaufgabe erfüllen mussten, liegt die Baseline gemessenen Reaktionszeiten im Schnitt bei 408ms 
(SD = 59ms). Zu diesem Wert kann kein statistischer Unterschied zu den Varianten A0-S-t222 (MW = 
423ms; SD = 108ms) und A0-D-t2 (MW = 417ms; SD = 68ms) nachgewiesen werden. Die Reaktions-
zeiten der Varianten A0-S-t1 (MW = 370ms; SD = 82ms) und A0-D-t1 (MW = 366ms; SD = 67ms) sind 
signifikant kürzer als die jeweilige Displayabschaltungsvariante mit der längeren Zeitstufe. A0-S-t1 
ist signifikant kleiner als A0-S-t2 (p = .021) und A0-D-t1 ist signifikant kleiner als A0-D-t2 (p = .012). 
Zwischen den beiden Arten der Displaydarstellung kann kein statistischer Unterschied nachgewie-
sen werden. Die Zeitstufe hat somit einen Einfluss auf die Reaktionszeit, die Art der Darstellung 
nicht. Des Weiteren ist die Bremsleistung mit prime unabhängig von der Zeitstufe nicht schlechter 
als ohne prime. Dies spricht dafür, dass der Fahrer durch die untersuchte Art des Priming nicht von 
der Fahraufgabe abgelenkt wird, wenn er keine Nebenaufgabe während der Fahrt bearbeitet. Abb. 
5.1 zeigt ein Diagramm mit den mittleren Reaktionszeiten bei der Fahrt ohne Nebenaufgabe. Die 
statistisch ermittelten Signifikanzen sind dabei eingezeichnet. 
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Abb. 5.1 Mittlere Reaktionszeiten bei der Fahrt ohne Nebenaufgabe 

 
Mit Ablenkung 
 
Die Auswertung der Reaktionszeiten bei Fahrten mit Nebenaufgabe zeigt, dass diese im Schnitt 
höher ausfallen, als bei den Fahrten ohne Nebenaufgabe. Dies ist auch erwartungskonform, da 
davon ausgegangen werden kann, dass die Reaktionszeit bei einem abgelenkten Fahrer größer ist, 
als bei einem nicht abgelenkten Fahrer. Weiterhin beträgt die durchschnittliche Reaktionszeit bei 
der Baselinefahrt 448ms (SD = 88ms). Es ist zu erkennen, dass analog zu den Fahrten ohne Neben-
aufgabe die Art der Displaydarstellung keinen Einfluss auf die Reaktionszeit hat. Im Gegensatz dazu 
kann bei der Zeitlücke nachgewiesen werden, dass die Reaktionszeiten bei den beiden Bremssze-
narien mit einer langen SOA signifikant kürzer ausfallen, als die Variante ohne prime. Die Variante 
A1-D-t2 (MW = 371ms; SD = 131ms) ist signifikant kürzer als die Baseline (p = .009), ebenso die Va-
riante A1-S-t2 (MW = 388ms; SD = 112; p = .040). Zwischen den Reaktionszeiten der Baseline und 
der kurzen SOA kann kein statistischer Unterschied nachgewiesen werden, jedoch sind die Reakti-
onszeiten mit prime tendenziell kürzer, als die der Baseline. Abb. 5.2 zeigt ein Diagramm mit den 

                                                             
22 Die Kodierung der Bremsszenarien ist analog der in Abschnitt 4.2.3 gewählten Abkürzungen gewählt. 



| Ergebnisse 
 

| 37 

mittleren Reaktionszeiten bei der Fahrt mit Nebenaufgabe. Die statistisch ermittelten Signifikanzen 
sind dabei eingezeichnet. 
 

0,3

0,32

0,34

0,36

0,38

0,4

0,42

0,44

0,46

0,48

0,5

A1-D-t1 A1-D-t2 A1-S-t1 A1-S-t2

Baseline Mittelwert

p = .009 p = .040

 
Abb. 5.2 Mittlere Reaktionszeiten bei der Fahrt mit Nebenaufgabe 

 
Insgesamt 
 
Nach dem Vergleich der Reaktionszeiten der einzelnen Bremsvarianten mit der jeweiligen Baseline 
ist zu erkennen, dass die Art der Displaydarstellung (Displayabschaltung gegenüber der Einblen-
dung eines Stoppschilds) keinen Einfluss auf die Reaktionszeit hat. Die Vermutung, dass eine 
Voraktivierung des mentalen Modells „Bremsen“ durch die Einblendung eines Stoppschilds mög-
lich ist, kann nicht bestätigt werden. Es kann vermutet werden, dass die Darstellungszeiten nicht 
lang genug für eine Wahrnehmung waren und allein die Änderung der Anzeige als Hinweis für das 
direkt im Anschluss eintretende Bremsereignis zur Voraktivierung genügt. Diese Annahme kann 
unter anderem durch das Versuchsdesign begründet werden, da die Probanden während der 
Lernphase darauf hingewiesen werden, das der Ziel-Reiz, auf den sie reagieren sollen, die LED-
Leiste ist und sie nach der Eingewöhnungsfahrt wissen, dass es nur zwei Zustände gibt – Fahren 
oder Bremsen. Sobald also etwas von der Fahrsituation abweicht, wussten sie, dass sie bremsen 
müssen. Im Gegensatz dazu kann bei beiden Untersuchungsabschnitten ein Einfluss der SOA fest-
gestellt werden. Ohne Nebenaufgabe und somit ohne Ablenkung von der primären Fahraufgabe 
sind die Reaktionszeiten bei einer kurzen SOA kürzer, als bei einer langen SOA. Bei Fahrten mit Ab-
lenkung zeigen sich die Ergebnisse umgekehrt. Hier reagieren die Probanden im Schnitt bei einer 
langen SOA schneller als bei der kurzen. Da auch hier die kurze SOA tendenziell eine kürzere Reak-
tionszeit zeigt, kann insgesamt festgestellt werden, dass eine kurze SOA einen positiven Einfluss 
auf die Gesamtreaktionszeit hat, egal, ob der Fahrer abgelenkt ist, oder nicht. Andererseits ist der 
Zeitgewinn bei einer langen SOA größer und es kann davon ausgegangen werden, dass der Fahrer 
in einem realen Fahrszenario häufiger zur Kontrolle der eigenen Geschwindigkeit auf die Anzeigen 
im Fahrzeug schaut. Weiterhin konnte weder bei der von den Probanden angegebenen Müdigkeit, 
noch durch das Alter ein Einfluss auf die Reaktionszeit nachgewiesen werden.  
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5.2. Überprüfung der Hypothesen 
 
 
Nachdem zuvor die Ergebnisse allgemein diskutiert wurden, sollen nachfolgend die in Abschnitt 
3.2 aufgestellten Hypothesen zusammenfassend überprüft werden. 
 
H1 Die DA oder AA unterstützt die Reaktion auf ein kritisches Ereignis in Kombination mit an-

deren Warnelementen. 
 
Insgesamt konnte bei den Reaktionszeiten nicht nachgewiesen werden, dass die mittleren Zeiten 
bei den Zeitlücken t1 und t0 langsamer sind, als die Baseline. Bei den Messungen ohne Ablenkung 
sind die Reaktionszeiten beim Zeitpunkt t1 signifikant besser, als bei der Baseline, bei den Messun-
gen mit Ablenkung gilt dies für den Zeitpunkt t2. Somit kann festgestellt werden, dass die Reakti-
onszeit bei einer Bremsung mit DA oder AA gegenüber der Reaktionszeit bei einer Bremsung ohne 
DA bzw. AA nicht negativ beeinflusst wird und diese sich in bestimmten Konstellationen signifikant 
verkürzen kann. Es ist jedoch zu beachten, dass die Verkürzung der Reaktionszeit nicht größer sein 
kann, als die SOA. Diese Hypothese ist zutreffend. 
 
H2 Der Effekt der DA oder der AA auf die Reaktionszeit ist abhängig vom Zeitpunkt der Darbie-

tung. Die DA oder AA führt zu einer Verkürzung der Reaktionszeit des Fahrers, wenn die 
Zeitlücke zwischen der DA (oder AA) und der Präsentation des Zielreiz klein ist. 

 
Die Reaktionszeit ist bei einem Bremsszenario ohne Ablenkung beim Zeitpunkt t1 signifikant kür-
zer als die Baseline. Zwischen der Baseline und Zeitpunkt t2 konnte kein statistischer Unterschied 
nachgewiesen werden. Bei der Messung mit Ablenkung ist dieser Effekt umgekehrt, d.h. die Brems-
szenarien mit einer langen SOA sind im Mittel signifikant kürzer als die Baseline. Weiterhin ist die 
Reaktionszeit bei einer kurzen SOA nicht langsamer als bei der Baseline, es kann aber auch nicht 
nachgewiesen werden, dass sie signifikant kürzer ist. Somit ist die Hypothese teilweise zutreffend. 
 
H3 Der Effekt der DA oder AA verstärkt sich durch die Einblendung von Symbolen. 
 
Bei den Messungen der Reaktionszeiten konnten keine Unterschiede zwischen den Arten der Dis-
playdarstellung nachgewiesen werden. Diese Hypothese muss verworfen werden. 
 
H4 Die DA oder AA wird als irritierend wahrgenommen. 
 
Lediglich ein Proband hat angegeben die DA wahrgenommen zu haben und 7 Probanden (24,14%) 
haben weder im Kombiinstrument, noch in der Mittelkonsole die DA oder AA wahrgenommen. 
Eine durch die DA oder AA initiierte Blickabwendung von der Straße konnte nicht durch den Ver-
suchsleiter festgestellt werden, jedoch kann dies nicht mit Blickdaten belegt werden. Darüber hin-
aus haben die Probanden die DA bzw. AA im Schnitt mit wenig bis gar nicht irritierend bewertet 
(3,3). Diese Hypothese muss verworfen werden. 
 
 
 
5.3. Erkenntnisse 
 
 
In den nachfolgenden Abschnitten werden aufbauend auf den Ergebnissen diskutiert, welche po-
tentiellen Vorteile und Verbesserungen durch das vorgestellte Konzept erreicht werden können. 
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5.3.1. Herausforderungen bei Warnungen 
 
Nachfolgend wird diskutiert, ob das getestete Konzept den in Abschnitt 2.3.2 aufgeführten Heraus-
forderungen von Warnungen gerecht wird und diesen zur Verbesserung der Warnung entgegen 
wirken kann.  
 

• Modalität: Durch die Reduktion optischer Reize wird der Fahrer auf diesem Kanal entlastet. 
Resultat ist die Verbesserung der Reaktion auf einen dann eintretenden optischen Reiz wie 
das Aufleuchten der LED-Leiste. Diese Vermutung kann durch die Ergebnisse bestätigt 
werden. Bei der Messung der Baseline wurden keine visuellen Informationen reduziert und 
lediglich die LED-Leiste als Warnelement hinzugeschaltet. Der Vergleich der mittleren Re-
aktionszeiten zeigt, dass bei keinem der Bremsszenarien nachgewiesen werden kann, dass 
die Reaktionszeit schlechter ist, als die der Baseline. Im Gegensatz dazu konnte nachgewie-
sen werden, dass die Reaktionszeiten bei Szenarien mit visueller Reizreduzierung unter 
Umständen kürzer ausfallen. Weiterhin bieten die beiden Arten der Displayabschaltung ei-
nen unterschiedlichen Informationsgehalt, weil ein schwarzer Bildschirm weniger Informa-
tionen bietet, als ein eingeblendetes Stoppschild. Da zwischen diesen beiden Varianten 
kein Unterschied nachgewiesen werden kann, ist es denkbar, den prime über einen Sinnes-
kanal darzubieten, der weniger belastet ist und eine schneller Verarbeitungsgeschwindig-
keit besitzt, als der optische. Demnach ist es denkbar beispielsweise den haptischen Kanal 
für die prime-Darstellung zu nutzen. 

 
• Zeitpunkt: Da sich die Warnung der getesteten Bremsszenarien immer auf eine Notbrems-

situation bezieht, hat der Zeitpunkt keinen Einfluss und es ist nicht möglich zu früh oder zu 
spät zu warnen. 

 
• Ort: Das Aufleuchten der LED-Leiste stellt im Versuch den Ziel-Reiz und somit die Warnung 

dar. Da unter anderem laut [Rösler2007] der Wirkungsgrad optischer Warnreize umso grö-
ßer ist, desto näher diese im Blickfeld des Fahrers dargeboten werden, kann die Position 
der LED-Leiste als gut bezeichnet werden, da diese immer peripher für den Fahrer sichtbar 
ist, egal ob er auf die Straße schaut, oder etwas in der Mittelkonsole abliest. Weiterhin 
konnte nicht nachgewiesen werden, dass der Blick des Fahrers durch die Displayabschal-
tung von der Gefahrensituation weggelenkt wird. Demnach wird er dadurch nicht gestört 
und von der Reaktion auf die Gefahr abgelenkt, wenn er keine Nebenaufgabe bearbeitet. 
Da die Studie in einem Fahrsimulator nicht mit einer Realfahrt gleich zu setzen ist und die 
Probanden durch das Führungsfahrzeug einen Hinweis über ihre aktuelle Geschwindigkeit 
hatten, kann davon ausgegangen werden, dass es weniger Kontrollblicke auf das Kombi-
instrument gab als bei einer Realfahrt. Darüber hinaus kann angenommen werden, dass 
der Fahrer bei einer normalen Autofahrt neben solchen Kontrollblicken auch andere Funk-
tionen wie z. B. Navigations- oder Infotainmentinformationen über das Kombiinstrument 
abliest. Und da im Versuch sowohl in den Szenarien mit Ablenkung als auch in den Szenari-
en ohne Ablenkung ein positiver Effekt auf die Reaktionszeit durch Voraktivierung mittels 
Displayabschaltung nachgewiesen werden konnte, kann der Ort für eine solche Art der 
Vorwarnung als gut bezeichnet werden.  

 
• Kritikalität: Der Eingriff durch das Ausschalten des Kombiinstruments und der Displays in 

der Mittelkonsole kann als sehr stark eingestuft werden. Da kein Proband das Ausschalten 
des Kombiinstruments und nicht alle Probanden das Einblenden des Stoppschilds in der 
Mittelkonsole bemerkt hat, kann festgestellt werden, dass dieser Eingriff für das Szenario 
einer Notbremsung angemessen ist. Weiterhin wurde die Abschaltung als wenig irritierend 
bewertet. 

 



| Ergebnisse 
 

| 40 

• Maximale Abdeckungsrate: Da die Bremsszenarien im Fahrversuch immer eine Notbrem-
sung darstellen, hat das Konzept auf diesen Aspekt keinen Einfluss. 

 
• Warndilemma: Da diese Warnung erst zum letztmöglichen Bremszeitpunkt ausgegeben 

wird und die prime-Darstellung unterschwellig ist, hat dies keinen Einfluss in Bezug auf das 
Warndilemma. 

 
• Cry-Wolf-Effekt: Da es sich bei den Bremsszenarien um eine Warnung zu einem letztmög-

lichen Bremszeitpunkt handelt, kann davon ausgegangen werden, dass diese Warnung 
nicht so häufig fehlausgelöst wird, dass der Cry-Wolf-Effekt eintritt. Weiterhin wäre es mög-
lich die Warnung beim Erkennen einer Fehlauslösung während der prime-Darstellung zu 
unterbrechen und das target nicht anzuzeigen. In diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass 
der Fahrer diese Fehlauslösung nur unterschwellig wahrnimmt und dies nicht als einen 
Fehlalarm interpretiert. 

 
• Risikohomöostase: Durch das Konzept der Voraktivierung in einer Notbremssituation ist 

davon auszugehen, dass der Fahrer kein zusätzliches Gefühl der Sicherheit erlangt, da die 
sie unterschwellig stattfindet. Der Fahrer nimmt die Displayabschaltung im Idealfall nicht 
wahr und reagiert trotzdem zügig auf die LED-Leiste. Weiterhin kann wie bereits erwähnt 
angenommen werden, dass nicht alle Fahrer in eine solche Situation gelangen und diese 
Art der Warnung somit nicht erleben werden. Es kann also davon ausgegangen werden, 
dass das Konzept der Voraktivierung in dieser Art und Weise keinen Einfluss auf das Modell 
der Risikohomöostase hat. 

 
• Algorithmen: Die Algorithmen für ein solches System sind unterschiedlich schwierig um-

zusetzen. Wird davon ausgegangen, dass im Fahrzeug ein FPK verbaut wird, ist es möglich 
dieses auch abzuschalten bzw. nur ein Symbol einzublenden. Bei aktuell verbauten analo-
gen Kombiinstrumenten ist es nicht möglich dieses komplett auszuschalten. Weiterhin sind 
übliche Displays für eine prime-Darstellung in Bereichen kleiner 100ms mit einer Bildwie-
derholrate von 60 Hz zu träge und nicht geeignet. Neben den Schwierigkeiten bei den An-
zeigegeräten muss für die Umsetzung des Konzepts die aktuelle Fahrsituation vor dem 
Egofahrzeug erkannt und interpretiert werden. Heutige Systeme wie das ACC oder der 
Front Assist liefern Daten mit deren Hilfe diese Erkennung einer Gefahrensituation bereits 
teilweise möglich ist. 
 

• Ausgabe: Der Eindruck, dass der Fahrer annimmt, dass eine Fehlfunktion ausgelöst wurde, 
konnte nicht nachgewiesen werden. Weiterhin kann angenommen werden, dass die Aus-
gabe in Form einer Displayabschaltung bzw. der Einblendung eines Stoppschilds den Fah-
rer nicht von der Fahraufgabe ablenkt oder ihn irritiert. Da kein Proband die Abschaltung 
des Kombiinstruments bewusst wahrgenommen hat, kann davon ausgegangen werden, 
dass dies keine Blickzuwendung in den Innenraum provoziert und somit die gewählte Aus-
gabeform in dieser Art und Weise nicht bedenklich ist. Weiterhin ist die LED-Leiste im inak-
tiven Zustand unscheinbar und behindert das Sichtfeld des Fahrers nicht. 

 
• Bloßstellung: Aufgrund der kurzen Darstellungsdauer kurz vor der Bremsung in einer Not-

situation kann angenommen werden, dass das Abschalten der Displays auch von den Mit-
fahrern nicht bewusst wahrgenommen wird. Des Weiteren wird diese Art der Warnung nur 
in einer Extremsituation ausgelöst, die in der Regel nicht so häufig auftritt, wie beispiels-
weise eine Spurverlassenswarnung. 
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5.3.2. Diskussion 
 
 
Eben den potentiellen Vorteilen des Konzepts, gibt es auch ein paar Aspekte, die kritisch betrachtet 
werden müssen. Dazu sollen nachfolgend verschiedene Aspekte des Studiendesigns und einige 
allgemeine Erkenntnisse angesprochen werden. 
 
Studiendesign 
 
Aufgrund der eindeutigen Aufgabe und der daraus resultierenden Situation, dass es während der 
Studie lediglich zwei unterschiedliche „Zustände“ für den Probanden gab – Fahren oder Vollbrem-
sung, kann angenommen werden, dass es für ihn recht schnell sehr einfach war zu erkennen, wann 
er bremsen. So musste er nur auf eine Änderung der Fahrsituation achten und konnte daran er-
kennen, dass das Bezugsfahrzeug dann bremsen wird. In weiterführenden Untersuchungen sollte 
aus diesem Grund nicht auf Fremdverkehr verzichtet werden. Außerdem sollte überlegt werden, 
ob jede Bremsung eine Vollbremsung sein soll, oder ob auch nur leichtere Verzögerungen in das 
Versuchsdesign mit übernommen werden sollten, damit es dem Probanden erschwert wird die 
Situation vorauszusehen. Da die LED-Leiste den Ziel-Reiz darstellt und der Versuch darauf abzielt, 
dass die Probanden auf diesen Reiz reagieren, ist es möglich, dass sich die Probanden nur auf die-
sen Reiz konzentriert und alle anderen Reize so weit wie möglich ausgeblendet haben. Daraus re-
sultiert eine gewisse Blindheit für andere Reize. Diese sogenannte Inattentional Blindness konnte in 
verschiedenen Experimenten nachgewiesen werden, in denen Versuchspersonen dazu angehalten 
wurden, auf etwas bestimmtes zu achten oder eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, woraufhin sie 
offensichtliche Änderungen der Umgebung übersehen. [Varakin2004] beschreibt beispielsweise 
ein Experiment, in dem die Probanden in einem Video zählen sollten, wie oft sich die zu sehenden 
Basketballspieler einen Ball hin und her spielen. Zwischen diesen Spielern war im Verlauf des Vi-
deos ein Mensch im Affenkostüm zu sehen, der von einem Großteil der Probanden nicht wahrge-
nommen wurde. Da, wie an diesem Beispiel zu sehen ist, selbst starke visuelle Änderungen nicht 
unbedingt erkannt werden, wenn sich der Mensch auf eine bestimmte Aufgabe konzentriert, kann 
die Vermutung aufgestellt werden, dass die Probanden während des Versuchs nicht auf die Anzei-
gen im Fahrzeug geachtet haben, da sie lediglich darauf achten mussten, ob die LED-Leiste auf-
leuchtet, bzw. das Bezugsfahrzeug bremst. Damit die Fahrsituation über die Leinwände wiederge-
geben werden kann muss der Versuchsraum abgedunkelt sein. Aus diesem Grund war der Reiz 
durch das Aufleuchten der LED-Leiste sehr stark. Es kann somit angenommen werden, dass der 
Warneffekt dadurch verstärkt wurde. Weiterhin fehlt die Erkenntnis, ob es ähnliche Effekte gibt, 
wenn die Versuchsreihenfolge bezüglich der Ablenkung getauscht wird und zuerst die Bremsun-
gen mit Ablenkung und anschließend ohne durchgeführt werden. Somit kann keine Aussage dar-
über getroffen werden, wie stark der Einfluss durch die gewählte Reihenfolge ist. Letztendlich ist 
auch die Aufnahme der Messdaten zu erwähnen, die alle 10ms gespeichert wurden. Diese Auflö-
sung ist für den durchgeführten Versuch grenzwertig, da Reaktionszeiten im Bereich kleiner 500ms 
untersucht wurden. Dadurch muss davon ausgegangen werden, dass diese im Verhältnis relativ 
grobe Auflösung einen geringen Einfluss auf die Ergebnisse hat. 
 
Allgemeine Diskussion 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass es generell möglich ist, durch die Reduktion der visuellen Informatio-
nen die Reaktionszeit auf ein Warnelement wie die LED-Leiste zu verbessern. Insgesamt hat sich 
gezeigt, dass eine kurze SOA, unabhängig vom Status der Ablenkung des Fahrers, keinen negati-
ven Einfluss auf die Reaktionszeit hat. Jedoch kann durch diese Art der Voraktivierung nicht mehr 
Reaktionszeit „gewonnen“ werden, als der Vor-Reiz lang ist. Dementsprechend kann der Fahrer bei 
einer SOA von 50ms theoretisch höchstens diese 50ms schneller reagieren. Diese Zeitspanne ist 
sehr kurz und somit wahrscheinlich zumeist nicht ausreichend, um einen Unfall zu verhindern. Je-
doch kann dadurch die Unfallschwere verringert werden. Aus diesem Grund sollte die lange SOA 
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auch beachtet werden und Untersuchungen hinsichtlich noch längerer SOAs durchgeführt wer-
den, auch wenn diese dann nicht mehr im unterschwelligen Bereich einzuordnen sind. Denn je 
länger die SOA gewählt ist, desto früher kann der Fahrer reagieren und somit den potentiellen Un-
fall noch verhindern. 
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6. Zusammenfassung und Ausblick 
 
 
 
Diese Arbeit hat das Ziel verfolgt, ein Konzept zur Verbesserung der Reaktionszeit des Fahrers auf 
kritisches Ereignis zu entwickeln und zu testen. Dazu sollte untersucht werden, ob es möglich ist, 
den Fahrer durch die gezielte Reduktion visueller Informationen und die Einblendung von Ver-
kehrssymbolen zu unterstützen, indem durch diese Maßnahmen mentale Modelle voraktiviert 
werden und somit eine Reaktion auf eine Kollisionswarnung schneller erfolgen kann. Es wurden 
verschiedene Bremsszenarien in einer Studie in einem Fahrsimulator getestet und aufbauend auf 
den Ergebnissen diskutiert, ob diese Art der Voraktivierung eine sinnvolle Erweiterung aktueller 
Warnelemente darstellt. 
 
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass das Konzept der Voraktivierung die Reaktionszeit des Fah-
rers auf eine frontale Kollisionswarnung verkürzen kann. Dabei hat sowohl die Zeitspanne zwi-
schen der Präsentation von prime und target als auch der Status der Ablenkung des Fahrers einen 
Einfluss auf diesen Effekt. Getestet wurden zwei unterschiedliche Zeitlücken mit 50ms und 150ms, 
wobei eine signifikante Verbesserung der Reaktionszeit bei Bremsungen mit kurzer Zeitlücke 
nachgewiesen werden konnte, wenn der Fahrer nicht von der Fahraufgabe abgelenkt ist. Weiterhin 
konnte nachgewiesen werden, dass die lange Zeitlücke zu einer signifikanten Verkürzung der Re-
aktionszeit führt, wenn der Fahrer durch eine Nebenaufgabe abgelenkt ist und sein Blick zum Zeit-
punkt der Warnung auf einem Bildschirm in der Mittelkonsole ruht. 
 
Da es sich um eine erste Untersuchung in dieser Richtung handelt, gibt es noch verschiedene An-
satzpunkte zur Verbesserung und ein paar ungeklärte Fragen. 
 
Neben der genaueren Untersuchung, welche Zeitspanne in verschiedenen Verkehrssituationen 
optimal ist, kann auch der Anzeigeort untersucht werden. Da die DA im Kombiinstrument von kei-
nem Probanden wahrgenommen wurde, sollte der Ort der Prime-Darstellung überdacht werden. 
So bietet beispielsweise das Head-Up-Display (HUD) die geringste Exzentrizität vom Blickfeld des 
Fahrers [Hering1999], was vermutlich dazu führt, dass Symbole bei der Einblendung in dieser Posi-
tion eher wahrgenommen werden. Es könnte somit untersucht werden, ob der im Rahmen dieser 
Arbeit entdeckte Effekt auch bei der Nutzung eines solchen HUD reproduzierbar ist. 
 
Weiterhin bleibt bisher ungeklärt, ob nicht-maskiertes Priming erfolgsversprechender ist. Damit 
einher müsste untersucht werden, wann die Darstellung des prime abgeschlossen ist. Es könnten 
unter anderem folgende Zeitpunkte untersucht werden: gleichzeitig mit der Darstellung des tar-
get, während der Bremsung, wenn das Fahrzeug im Stillstand ist, oder durch den Fahrer im Stand 
initiiert. Weiterhin müsste geklärt werden, ob die Abschaltung der Darstellung analog der hier 
durchgeführten Studie sofort durchgeführt wird, oder ob die normalen Applikationen wieder lang-
sam eingeblendet werden. Es kann somit an verschiedenen Parametern gestellt und untersucht 
werden, welche Kombination die vielversprechendste darstellt. 
 
Im Rahmen dieser Arbeit konnte nicht bestätigt werden, dass die Anzeige von Symbolen die Reak-
tionszeit gegenüber der Displayabschaltung verbessert. Jedoch kann sich dies bei längeren Zeitlü-
cken ändern. Hat der Fahrer mehr Zeit zur Interpretation, ist es denkbar, dass die Warnung durch 
die Einblendung von Symbolen verständlicher ist, als ein schwarzer Bildschirm. 
 
In Bezug auf eine seriennahe Umsetzung des Konzepts, ist zu beachten, dass bei den zur Zeit ver-
bauten Displays nicht möglich ist, diese komplett abzuschalten, da es sich nicht um FPKs handelt. 
Auch besitzt nicht jedes Fahrzeug ein Display in der Mittelkonsole. Somit ist eine Umsetzung mit 
einer solchen Ausstattung nicht möglich. Des Weiteren liegen Bildwiederholrate und Reaktionszeit 
der aktuell in Fahrzeugen verbauten RNS im Grenzbereich dessen, was eine sehr kurze Priming-
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Darstellung ermöglicht. Somit ist man für die Umsetzung dieses Konzepts darauf angewiesen, dass 
die in Serie zur Verfügung stehende Technik weiter entwickelt wird. 
 
Insgesamt zeigt sich die Reduzierung von visuellen Informationen zur Unterstützung von Warn-
elementen als ein vielversprechender Ansatz. 
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Anhang 
 
 
 
Aufgrund der Datenmenge befindet sich der Anhang auf der beiliegenden DVD. 


