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Zusammenfassung 
 

Die Aufgabe von Alarmsystemen ist es, Nutzer auf gefährliche Ereignisse hinzuweisen. 

Ihr zuverlässiges Funktionieren ist oft nicht gewährleistet. Gleichzeitig besteht die Ten- 

denz, lieber häufiger grundlos zu warnen als Gefahr zu laufen, kritische Ereignisse zu 

übersehen. Dies führt jedoch dazu, dass Systemnutzer viel Mühe darauf verwenden müs- 

sen, die oft falschen Alarme des Systems zu überprüfen, um angemessen reagieren zu 

können. Angesichts dieser starken Zuwendung zur systemunterstützten Aufgabe zur 

Kompensation der Systemfehler stellt sich die Frage, ob ein falschalarmanfälliges System 

noch einen Nutzen bietet oder ob es als zusätzliche Belastung eine Gefährdung der Si- 

cherheit darstellt. Die möglichen Folgen der Nutzung eines falschalarmanfälligen Sys- 

tems wurde im ersten von zwei Experimenten im Zuge der vorliegenden Arbeit am An- 

wendungsfall eines im Rahmen eines Forschungsprojekts entwickelten Fahrerassistenz- 

systems adressiert, mit dem Unfälle zwischen Rechtsabbiegern und Radfahrern vermie- 

den werden sollen. Dazu wurden drei Gruppen von Pkw-Fahrern verglichen. Eine Gruppe 

arbeitete mit einem falschalarmanfälligen System und eine zweite als Kontrollgruppe 

ohne Systemunterstützung. Zur Verdeutlichung der Folgen falscher Alarme bekam eine 

dritte Gruppe ein zuverlässiges Alarmsystem zur Seite gestellt. Angewendet wurde die 

Videoszenariotechnik, bei der Probanden in einem fahrsimulatorähnlichen Setting in kriti- 

schen Situationen bremsen sollten, während sie gleichzeitig eine visuell und kognitiv for- 

dernde Parallelaufgabe bearbeiteten. Die An- und Abwesenheit eines Radfahrers im Ab- 

biegebereich konnten sie mit einem Blick in den Spiegel überprüfen. Es wurde ange- 

nommen, dass falsche Alarme das Vertrauen beeinträchtigen, zu einer ähnlich häufigen, 

aber zeitintensiveren Überprüfung als in der Kontrollgruppe führen, und somit die Auf- 

merksamkeit über das zur Prüfung erforderliche Maß hinaus binden. Diese Annahme fand 

sich teilweise in einer längeren Prüfdauer und somit schlechteren Parallelaufgabenleis- 

tung in den Situationen, in denen das System falsche Alarme produzierte, bestätigt. 

Gleichzeitig führte das falschalarmanfällige System zu einer früheren Aufmerksamkeits- 

lenkung und folgerichtig früheren Bremsreaktion in kritischen Situationen. Gegenüber 

dem zuverlässigen System äußerten sich die Folgen falscher Alarme in deutlichen Ver- 

trauensverlusten, verzögerten Bremsreaktionen auf kritische Ereignisse und einer schlech- 

teren Parallelaufgabenleistung aufgrund der häufigen Überprüfung der Alarme. 
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Im zweiten Experiment im Rahmen dieser Arbeit wurde untersucht, ob sich durch eine 

vertrauensstärkende Systemrückmeldung die Prüfdauer reduzieren lässt, um den Fahrer 

zu entlasten und Ressourcen zur Aufgabenbearbeitung freizusetzen. Dazu wurde das binä- 

re falschalarmanfällige System aus der ersten Studie mit zwei Gestaltungsvarianten der 

Unsicherheitskommunikation, einem System mit binärer Unsicherheitsrückmeldung 

(Normalmeldung, Unsicherheitsrückmeldung anstelle eines expliziten Alarms) und einem 

dreistufigen Likelihood-Alarmsystem (Normalmeldung, Unsicherheitsrückmeldung, ex- 

pliziter Alarm), verglichen. Wieder wurde die Videoszenariotechnik eingesetzt. Beide 

Varianten der Unsicherheitskommunikation stärkten das Systemvertrauen und reduzierten 

die Prüfdauer, allerdings nur in ereignisfreien Verkehrssituationen. Wie bereits im ersten 

Experiment blieb die auch bei kritischen Ereignissen erwartete Veränderung der Prüfdau- 

er aus. Nicht auszuschließen ist, dass diese nur unter Bedingungen sichtbar wird, in denen 

der Nutzer sich nicht gänzlich sicher fühlt, ob tatsächlich kein kritisches Ereignis vorliegt 

oder es nur noch nicht entdeckt wurde. Zusätzlich löste die Kommunikation der Sys- 

temunsicherheit bei einigen Probanden einen unerwarteten Prüfverzicht bei Normalmel- 

dungen aus, die in der Gruppe mit den expliziten Alarmen stets überprüft wurden. Dieser 

lässt sich nicht nur positiv als Stärkung des durch die falschen Alarme stark eingeschränk- 

ten Vertrauens in die zuverlässigen Normalmeldungen werten, sondern auch als potentiel- 

les Risiko in den Aufgabenwelten, in denen eine Überprüfung der Meldungen (wie der 

Schulterblick beim Rechtsabbiegen) nach wie vor obligatorisch ist. Da mit diesem poten- 

tiellen Risiko eines Prüfverzichts keine Verbesserungen auf Leistungsebene einhergingen, 

lässt sich keine Empfehlung für die Kommunikation der Systemunsicherheit beim hier 

untersuchten falschalarmanfälligen Rechtsabbiegeassistenzsystem aussprechen. Auch 

unabhängig von der Entscheidung für oder gegen die Kommunikation der Systemunsi- 

cherheit lässt sich kein Einsatz des falschalarmanfälligen Rechtsabbiegeassistenzsystems 

empfehlen, weil damit in Situationen mit falschen Alarmen die Aufmerksamkeit zu stark 

von potentiell ebenfalls sicherheitsrelevanten Fahraufgaben abgelenkt wird. Eine positive 

Sicherheitsbilanz wies allein das zuverlässige System auf, das aber mit den derzeit gege- 

benen technischen Mitteln nicht realisierbar ist. 



6 

Abstract 
 

 

 
 

Abstract 
 

Alarm systems are expected to inform users about critical events. Because errors cannot 

be avoided, developers tend to lower the alarm-threshold to avoid overseeing critical 

events, which in turn increases the rate of false alarms. This leads users to invest a sub- 

stantial amount of effort to check the system’s alarms to be able to show an appropriate 

reaction. Given the strong attention allocated to the system-supported task to compensate 

for the system’s failures, it is questionable that the system will improve safety, as it may 

severely add to the users’ load. The potential implications of using a system producing a 

high rate of false alarms were addressed in the first of two experiments in this thesis. The 

example of a driver assistance system designed to prevent accidents between cyclists and 

drivers when turning right at intersections was used, and three groups of car drivers were 

compared. The first was supported by a false alarm-prone system. The second served as 

control-group without system support. To examine the consequences of false alarms, a 

third group was supported by a perfectly reliable alarm system. As experimental proce- 

dure the video-scenario-technique was applied. Subjects were instructed to break in criti- 

cal traffic situations, while working on a visually and cognitively demanding concurrent 

task. They could check the mirror when approaching an intersection, to see if a cyclist 

was present. It was assumed that false alarms impair trust and thereby prolong the time 

spent on checking the mirror compared to the control-group. This would absorb users’ 

attention in the system-supported task more than needed at the expense of the concurrent 

task. The results showed that indications supporting this assumption were indeed found in 

situations in which false alarms were given. However, the attention-directing effect of 

(false) alarms led to earlier brake reactions in critical situations than it was observed in  

the control-group. Compared to the reliable system, the false alarm-prone system clearly 

impaired system trust, brake reaction time in critical situations and concurrent task per- 

formance due to the frequent checks of alarms. 

 
In the second experiment of this thesis it was examined if a trust-building HMI-design 

reduced the time spent on checking the mirror. This would relieve the driver and leave 

more space for the remaining tasks. The false alarm-prone system in the first experiment 

was compared to two design variants, both visualizing the uncertainty of system alarms: A 

binary system (all-clear message, uncertainty representation in lieu of an alarm) and a 

three-stage likelihood-alarm-system (all-clear message, uncertainty representation, 
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alarm). The same test environment as in the first experiment was applied. Both design 

variants of uncertainty feedback increased system trust and reduced the time spent on 

checking the mirror, but only in uncritical traffic situations. In critical situations checking- 

time showed no apparent change, just as it was found in the first experiment. However, it 

might be possible that it can be only influenced by trust-building (or trust-degrading) 

measures under conditions of ambiguity. This ambiguity may be due to the absence of a 

clear abort criterion (e.g. a cyclist) to end the mirror checking. Both variants of uncertain- 

ty feedback also reduced checking frequency of the reliable all-clear messages, which 

used to be checked constantly in the group that received explicit alarms. This can be ei- 

ther regarded as a positive trust-building effect in the all-clear messages, or considered a 

potential risk in task environments where checking a system’s message remains obligato- 

ry, just as shoulder-checking is when turning right. As this potential risk was not accom- 

panied by any improvement in task performance, the use of an uncertainty feedback for 

the system at hand cannot be advised. Irrespective of the use of explicit alarms or uncer- 

tainty feedback, no recommendation for the implementation of the false-alarm prone sys- 

tem should be given, as it threatens to withdraw too much attention from other potentially 

safety-critical driving tasks. A positive safety record could only be found with the perfect- 

ly reliable alarm system, whose implementation does not seem be technically feasible in 

the foreseeable future. 
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Glossar 

Alarmsystem: System, das seine Nutzer über das Vorliegen kritischer Ereignisse infor- 

miert, ihnen aber die Entscheidung und Handlungsausführung überlässt. 

BAS: Klassisches binäre Alarmsystem (Alarm, Normalmeldung) mit expliziten Alarm- 

botschaften. 

Basisrate: Auftretenswahrscheinlichkeit eines kritischen Ereignisses. 

Bildaufgabe: Begriff, der im Umgang mit den Probanden zur Beschreibung der visuellen 

1-back-Aufgabe gewählt wurde, die parallel zur Bremsaufgabe zu bearbeiten war. 

Bremsaufgabe: Aufgabenstellung, das Verkehrsgeschehen zu überwachen, im Falle eines 

drohenden Zusammenstoßes unter optionaler Nutzung des Spiegels und je nach 

Versuchsbedingung systemunterstützt so früh wie möglich bremsen. 

Correct Rejection (CR): korrekte Zurückweisung, d. h. korrekte Entscheidung über das 

Nichtvorliegen eines kritischen Ereignisses. 

FA-anfälliges System: falschalarmanfälliges System, dessen Alarmschwelle so gesetzt 

ist, dass es häufiger unnötig warnt als kritische Ereignisse zu übersehen. 

False Alarm (FA): falscher Alarm, d. h. Meldung eines kritischen Ereignisses, obwohl 

kein kritisches Ereignis vorliegt. 

Hit: korrektes Erkennen eines kritischen Ereignisses 

Human-Machine-Interface (HMI): Schnittstelle, über die ein Mensch mit einem Sys- 

tem interagiert. Diese beinhaltet die für den Nutzer erforderlichen Informationen 

(und Steuerelemente), die zur Erledigung einer Aufgabe in Zusammenarbeit mit 

dem System erforderlich sind. 

Kreuzungspunkt: Punkt, an dem sich die Trajektorien zweier Verkehrsteilnehmer – hier 

des rechtsabbiegenden Fahrzeugs und des geradeausfahrenden Radfahrers – über- 

schneiden. 

Kommunikation der Systemunsicherheit: Oberbegriff für die Gestaltungsvarianten zur 

Verdeutlichung der Fehlerhaftigkeit oder Unsicherheit eines Systems in der 

Alarmsituation, wie beispielsweise die im Rahmen der vorliegenden Arbeit unter- 

suchten  SUR und  LAS. 

LAS: Likelihood-Alarmsystem: System mit mehr als zwei Systemzuständen, die zusätzli- 

che Informationen zur Wahrscheinlichkeit eines kritischen Ereignisses vermitteln. 
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Meldungstyp: Oberbegriff für korrekte (Hits, CRs) und fehlerhafte Meldungen (Misses, 

FAs) eines Alarmsystems. 

Miss: auch Verpasser: fehlerhafte Meldung über Nichtvorliegen eines kritischen Ereignis- 

ses. 

Negative Predictive Value (NPV): kennzeichnet die Zuverlässigkeit in alarmfreien Pha- 

sen und wird als Anteil korrekter Zurückweisungen an allen Normalmeldungen 

berechnet. 

Normalmeldung: Meldung der Abwesenheit eines kritischen Ereignisses, die Misses und 

CRs umfasst. In Bezug auf die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind sie gleich- 

bedeutend mit CRs, da keine Misses auftraten. 

Positive Predictive Value (PPV): kennzeichnet die Zuverlässigkeit in Alarmphasen und 

wird als Anteil korrekter Alarme an allen Alarmen berechnet. 

Prüfdauer: Dauer der Spiegelnutzung zur Erkennung eines möglichen kritischen Ereig- 

nisses während der Rechtsabbiegephase. 

Reliabilität: Zuverlässigkeit eines Alarmsystems, berechnet als Anteil korrekter Meldun- 

gen an allen Meldungen eines Systems binnen eines definierten Zeitraums. 

Rohdaten: Zusatzinformationen, die Aufschluss über An- oder Abwesenheit eines kriti- 

schen Ereignisses liefern. 

S-F A: Falschalarmanfälliges System des ersten Experiments mit einer PPV = .43 und 

einer NPV = 1. 

S-100: Zuverlässiges System des ersten Experiments mit  einer  PPV = 1  und  einer  

NPV = 1. 

SUR: Binäres System mit Unsicherheitsrückmeldung, bei dem anstelle eines expliziten 

Alarms die alarmassoziierte Systemunsicherheit verdeutlicht wird. Im vorliegen- 

den Anwendungsfall zeigt das HMI des Abbiegeassistenzsystems ein ‚?‘ anstelle 

eines Radfahrers. 

TTC BREMS: Time-to-Collision zum Zeitpunkt der Bremsung oder Bremsreaktionszeit, 

die als bis zur Kollision verbleibende Zeit ab dem Zeitpunkt der Bremsung defi- 

niert wird. 
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1. Einleitung 
 

Das Delegieren von Aufgaben an technische Systeme verspricht eine effizientere und si- 

cherere Aufgabenbearbeitung. In der Industrie, beim Militär, im Gesundheits- und Ver- 

kehrswesen werden Alarm- und Diagnosesysteme eingesetzt, um kritische Situationen 

rechtzeitig entdecken und beheben zu können. Ausführende Tätigkeiten, insbesondere 

dann, wenn diese für Menschen nicht zumutbar oder zu gefährlich sind oder nicht mit 

vergleichbarer Präzision bewältigt werden können, werden an Roboter übertragen. Auch 

für Pkw bieten Assistenzsysteme erhebliche Vorteile. Mit dem Fortschritt der technischen 

Entwicklung bei Sensorik und Umfelderkennung unterstützen Assistenzsysteme den Fah- 

rer zunehmend dabei, sicherer und komfortabler ans Ziel zu gelangen. Dazu gehören bei- 

spielsweise ausführende Assistenzsysteme, die einfache Fahrfunktionen unterstützen oder 

auf Initiierung des Fahrers1 zeitweilig übernehmen, wie die automatische Abstands- und 

Geschwindigkeitsregelung oder eine Spurhalteassistenz. Eine Unterstützung in potentiell 

kritischen Situationen bieten Alarmsysteme, die dem Fahrer bei der Überwachung des 

Verkehrsumfeldes helfen und ihn auf gefährliche Situationen hinweisen, gerade wenn 

diese nicht im direkten Blickfeld des Fahrers liegen und möglicherweise von ihm überse- 

hen werden. Dazu zählen Systeme, die den Fahrer bei Setzen des Blinkers warnen, wenn 

sich Fahrzeuge auf der Nebenspur von hinten nähern (Spurwechselassistenten), oder 

wenn sich Radfahrer im Abbiegebereich befinden (Rechtsabbiegeassistenten). 

 
Diese Rechtsabbiegeassistenzsysteme sind bislang noch nicht etabliert, könnten aber da- 

bei helfen, die oft folgenschweren Unfälle mit Radfahrern zu verhindern. Als problema- 

tisch hat sich in bisherigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten jedoch die einge- 

schränkte Zuverlässigkeit der sensorbasierten Erkennung der Radfahrer erwiesen (Cicil- 

loni, 2003; Cicilloni, Deutschle, Oltersdorf & Gavrila, 2003). Die Zuverlässigkeit eines 

Alarmsystems stellt jedoch eine bedeutsame Voraussetzung für dessen Nutzung und Nut- 

zen dar. Wenn Fahrer die Erfahrung machen, dass das System zuverlässig funktioniert, 

werden sie die Erkennung gefährlicher Situationen diesem überlassen und ihre Aufmerk- 

samkeit anderen Aufgaben zuwenden, auf Alarme jedoch schnell und angemessen reagie- 

ren (Bliss & Acton, 2003; Dotzauer, Caljouw, de Waard & Brouwer, 2013). Anders ver- 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachfor- 
men verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter. 
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hält es sich, wenn ein Alarmsystem unzuverlässig arbeitet und dabei gehäuft falsche 

Alarme produziert, um im Zweifelsfall keine kritischen Situationen zu übersehen. Der 

daraus resultierende Vertrauensverlust wird oft als ‚Cry-Wolf-Effekt‘ bezeichnet, mit dem 

auf die bei Breznitz (1984) geschilderte Äsopsche Fabel zur Erläuterung der Folgen fal- 

scher Alarme Bezug genommen wird. Die Fabel handelt von einem Hirtenjungen, dem 

nach falschen Hilferufen (‚Ein Wolf!‘) keiner mehr zu Hilfe eilt, als tatsächlich ein Wolf 

auftaucht. Dies endet für die Herde und in manchen Erzählversionen auch für den Hirten- 

jungen tödlich. Auch bei Alarmsystemen führen wiederholte falsche Alarme dazu, dass 

sich der Alarm in einer tatsächlich kritischen Situation als weniger effektiv erweist als der 

Alarm eines vertrauenswürdige(re)n Systems (Cummings, Kilgore, Wang, Tijerina & 

Kochhar, 2007; Lees & Lee, 2007; Naujoks, Kiesel & Neukum, 2016). Im Extremfall 

werden falsche Alarme ignoriert und kritische Ereignisse übersehen (Bliss, Gilson & 

Deaton, 1995). In der Regel wird jedoch eine Überprüfung der Alarme angestrebt, was 

einerseits Fehlhandlungen vermeiden helfen, andererseits als zusätzliche Beanspruchung 

auf Kosten weiterer Aufgaben gehen kann (Gérard & Manzey, 2010; Wiczorek & 

Manzey, 2014). Wie sich die Folgen falschalarmanfälliger Systeme manifestieren, hängt 

somit unmittelbar vom Umgang mit (falschen) Alarmen und ihrer Überprüfung ab. Dabei 

stellt sich die Frage nach dem Sicherheitsgewinn eines falschalarmanfälligen Systems,  

der nur dann gegeben ist, wenn gefährliche Situationen angemessener bewältigt werden, 

als dies ohne Systemnutzung der Fall wäre, und gleichzeitig keine spürbare Mehrbelas- 

tung auftritt, die weitere Fahraufgaben beeinträchtigen kann. Auch ist zu überlegen, mit 

welchen Maßnahmen die unerwünschten Folgen falscher Alarme abgemildert und die 

Sicherheitsbilanz verbessert werden kann, ohne dass eine technisch nicht immer mögliche 

oder kostspielige Steigerung der Systemzuverlässigkeit erforderlich ist. 

 
Die vorliegende Arbeit beschreibt die Folgen der Nutzung eines falschalarmanfälligen 

Alarmsystems und deren Beeinflussung durch die Gestaltung der Rückmeldung an den 

Fahrer. Als Anwendungsfall dient ein Fahrerassistenzsystem, das dabei helfen soll, die 

folgenschweren Unfälle zwischen Rechtsabbiegern und Radfahrern zu vermeiden. Die 

empirischen Untersuchungen im fahrsimulatorähnlichen Setting beschränken sich dabei 

auf Pkw-Fahrer. Im ersten Experiment wird ein falschalarmanfälliges System mit einem 

zuverlässigen System und einer Kontrollgruppe ohne Systemunterstützung verglichen. Im 

zweiten Experiment werden demselben falschalarmanfälligen System zwei gleicherma- 

ßen unzuverlässige Systemvarianten gegenübergestellt, die beide auf unterschiedliche 
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Weise die Systemunsicherheit in der Alarmsituation verdeutlichen. Die durch die Nut- 

zung, Zuverlässigkeit und Gestaltung des Systems hervorgerufenen Veränderungen wer- 

den auf mehreren Ebenen beschrieben. Dazu zählen das Systemvertrauen als potentiell 

verhaltensleitender Faktor (vgl. Lee & See, 2004), die Überprüfung des Systems als leis- 

tungsbeeinflussende Größe und die Aufgabenleistung als Grundlage zur Bewertung der 

Sicherheit der Systemnutzung. 

 
Der Theorieteil beginnt mit der Erläuterung dieses Anwendungsfalls (siehe Kapitel 2). 

Darauf aufbauend werden die möglichen Folgen falscher Alarme für den Umgang mit 

Alarmsystemen beschrieben und die Übertragbarkeit der meist aus fahrzeugfremden Kon- 

texten stammenden Befunde auf Alarmsysteme im Fahrzeug diskutiert (siehe Kapitel 3). 

Anschließend werden Möglichkeiten erörtert, wie die Interaktion mit falschalarmanfälli- 

gen Alarmsystemen über die Art der Rückmeldung und eine größere Transparenz der Feh- 

leranfälligkeit der Systeme verbessert werden kann (siehe Kapitel 4). Das legt die Basis 

für die Forschungsfragen der eigenen Studien, die in Kapitel 5–8 beschrieben und disku- 

tiert werden. Abschließend erfolgt eine Zusammenschau der erzielten Ergebnisse aus bei- 

den Studien, im Rahmen derer auch erwartungskonträre Befunde und die Einschränkun- 

gen der vorliegenden Arbeit diskutiert werden. Der weitere Forschungsbedarf wird aufge- 

zeigt und ein Fazit in Hinblick auf die Relevanz der Ergebnisse gezogen (siehe Kapitel 9). 
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2. Abbiegeunfälle mit Radfahrern und das ABALID-Projekt 
 

Es mag an der hohen Medienpräsenz liegen, dass weithin der Eindruck besteht, Unfälle 

mit Radfahrern beim Rechtsabbiegen würden vorwiegend von Lkw-Fahrern verursacht. 

Erwähnung findet in diesem Kontext stets der ‚Tote Winkel‘, d. h. der Bereich, der für 

Lkw-Fahrer weder direkt noch über die Spiegel einsehbar ist und als Erklärung für das 

Übersehen des Radfahrers herangezogen wird (z. B. Asendorpf, 2018; Dobberke, 2006; 

Sroka, 2017). Dabei scheint übersehen zu werden, dass an der Mehrheit der Rechtsabbie- 

geunfälle mit Radfahrern Pkw- und nicht Lkw-Fahrer beteiligt sind (Kolrep-Rometsch et 

al., 2013). Dies mag durch den Mangel an einschlägigen Unfallstatistiken begünstigt wer- 

den. Wie häufig es zu Rechtsabbiegeunfällen mit Radfahrern insgesamt und in Abhängig- 

keit vom Fahrzeugtyp kommt, lässt sich anhand der Unfallstatistiken des statistischen 

Bundesamts nicht feststellen, da diese nicht als eigene Kategorie geführt werden. Ent- 

sprechende Schätzungen gründen auf regionalen Tiefenanalysen des Unfallgeschehens, 

wie sie für Unfälle mit Pkw-Beteiligung in Braunschweig (Vollrath, Briest, Schießl, Dre- 

wes & Becker, 2006) und in vier deutschen Städten mittlerer Größe (Kolrep-Rometsch et 

al., 2013) durchgeführt wurden. Auch wenn die Repräsentativität der Studien nicht ge- 

währleistet ist, vermitteln diese doch einen ungefähren Eindruck von der Häufigkeit und 

Schwere dieser Unfälle gemessen am Gesamtunfallgeschehen. 

 
 

2.1 Beschreibung des Unfallgeschehens 
 

In der Braunschweiger Unfallanalyse wurde der Anteil an Rechtsabbiegeunfällen von 

Pkw-Fahrern mit Radfahrern an den von Pkw-Fahrern verschuldeten Unfällen mit Perso- 

nenschaden oder Sachschaden ab 6.000 € auf 1,3 % beziffert (Vollrath et al., 2006). In 

Relation zum Gesamtunfallgeschehen scheint diese Unfallkonstellation kaum ins Gewicht 

zu fallen. Wird wie bei Kolrep-Rometsch et al. (2013) die anteilige Betrachtung jedoch 

allein auf das Kollektiv der Radfahrunfälle bezogen, so nahmen Abbiegeunfälle mit 20 % 

(davon je nach Untersuchungsstandort zwischen 57 % und 73 % Rechtsabbiegeunfälle) 

den zweiten Platz hinter Unfällen beim Einbiegen oder Kreuzen ein. Zudem gingen diese 

mit einem überdurchschnittlich hohen Verletzungsrisiko im Vergleich zum Gesamtunfall- 

geschehen der Städte einher (ebd.). Auch wenn Verletzungen bei Unfällen mit Lkw als 

Unfallgegner besonders schwer ausfielen, kann nicht von einer dominanten Unfallbeteili- 
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gung von Lkw-Fahrern gesprochen werden. Mit 86 % ereignete sich die Mehrheit der 

Abbiegeunfälle mit Beteiligung eines Pkw-Fahrers, und lediglich 11 % mit Beteiligung 

eines Lkw- oder Lieferwagenfahrers. Diese Verteilung entsprach weitgehend den an den 

Unfallstellen durchgeführten und nach Fahrzeugtyp aufgeschlüsselten Verkehrszählungen 

(ebd.). Unabhängig davon, wie diese Betrachtung bei einer Unterscheidung zwischen 

Rechts- und Linksabbiegeunfällen ausfiele, bleibt der Hauptunfallgegner der Pkw-Fahrer. 

 
Da Rechtsabbieger den geradeausfahrenden Radfahrern Vorrang gewähren müssen, ste- 

hen sie bei der Suche nach den Unfallursachen im Fokus der Betrachtung. Den Analysen 

von Kolrep-Rometsch et al. (2013) zufolge galten diese in 91 % der Fälle als Hauptverur- 

sacher des Unfalls. Wenig Aufschluss über die Unfallursachen liefern die Angaben der 

polizeilichen Unfallaufnahme, die in 95 % dieser Fälle „Fehler beim Abbiegen“ als Ursa- 

che nannten (ebd.). Konkrete Informationen zum Unfallhergang und den Fehlermecha- 

nismen gründen auf den nachfolgend beschriebenen Beobachtungsstudien und Analysen 

des Unfallhergangs. 

 
Eine Klassifizierung der zum Unfall führenden Konfliktsituationen wird anhand des 

dreistelligen Unfalltyps vorgenommen (Ortlepp & Butterwegge, 2016). Die erste Ziffer 

kennzeichnet den Hauptunfalltyp (‚2‘ für Abbiegeunfälle), während die zweite und dritte 

Ziffer die Art der Konfliktsituation näher beschreiben. Informationen zur Häufigkeit die- 

ser Unfalltypen bei Rechtsabbiegeunfällen mit Radfahren beruhen bislang auf Unfallana- 

lysen mit ausschließlicher Betrachtung von Lkw als Rechtsabbiegern (Niewöhner  & 

Berg, 2004; Schreck & Seiniger, 2015). Niewöhner und Berg (2004) stellten fest, dass bei 

71 % dieser Unfälle der Unfalltyp 243 gegeben war, der Unfälle zwischen einem Rechts- 

abbieger und einem in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer auf einem separaten Ver- 

kehrsweg beschreibt (siehe Abbildung 1, Mitte). 
 

 
Abbildung 1: Unfalltypen zur Beschreibung der Konfliktsituation 
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Darauf folgte vergleichsweise selten der Unfalltyp 232, bei dem sich der Radfahrer auf 

der gleichen Fahrbahn bewegte wie der Rechtsabbieger (siehe Abbildung 1, links). Zu 

einem vergleichbaren Ergebnis kamen Schreck und Seiniger (2015). Ohne Angaben zur 

Exposition lässt sich jedoch nicht sagen, ob Unfalltyp 243 inhärent mit einem höheren 

Konfliktpotential verbunden ist oder ob nicht lediglich die meisten Radfahrer rechts auf 

getrennten Verkehrswegen fahren. Was aus den Unfalldaten ebenfalls nicht hervorgeht, ist 

die relative Position der Unfallbeteiligten zueinander. Diese dürfte jedoch eine bedeutsa- 

me Rolle spielen. So zeigten die bei Kolrep-Rometsch et al. (2013) durchgeführten Be- 

obachtungen, dass Konflikte zwischen abbiegenden Fahrzeugen und geradeausfahrenden 

Radfahrern weitaus häufiger auftraten, wenn sich der Radfahrer vor dem Abbiegen neben 

oder hinter dem Rechtsabbieger befand und nicht im unmittelbaren Sichtfeld. Dies mag 

erklären, warum Unfälle überwiegend mit in gleicher Richtung fahrenden und nicht mit 

entgegenkommenden Radfahrern, wie z. B. Unfalltyp 244 (siehe Abbildung 1, rechts) 

berichtet wurden (Niewöhner & Berg, 2004; Schreck & Seiniger, 2015). 

 
 

2.2 Wahrnehmungsfehler als Hauptunfallursache 
 

Als Hauptursachen von Rechtsabbiegeunfällen gelten Wahrnehmungsfehler der Autofah- 

rer sowie ein irrtümliches Beharren der Radfahrer auf ihrem Vorfahrtsrecht. Einer Analy- 

se von Kreuzungsunfällen in vier finnischen Städten zufolge bemerkten zwar zwei Drittel 

der Radfahrer den Pkw vor dem Unfall, nahmen jedoch meist fälschlicherweise an, dieser 

gewähre ihnen regelkonform die Vorfahrt. Anders verhält es sich bei den Pkw-Fahrern, 

von denen nur 11 % den Radfahrer vor dem Unfall bemerkten (Räsänen & Summala, 

1998). Auch Rechtsabbiegeunfälle mit Radfahrern gehen in 90 % der Fälle auf Wahrneh- 

mungsfehler der Autofahrer zurück (Vollrath et al., 2006). Diese Wahrnehmungsfehler 

wiederum können verschiedene Ursachen haben. Modelle zur Fehlerklassifikation unter- 

scheiden prinzipiell zwischen Fehlern bei der Informationsaufnahme durch das Überse- 

hen sichtbarer Verkehrsteilnehmer und Fehlern beim Informationszugang infolge einer 

eingeschränkten Sichtbarkeit (z. B. Larsen, 2004; Staubach, 2009). Zu Letzteren tragen 

Sichtbehinderungen im Abbiegebereich bei (Begrünungen, parkende Fahrzeuge u. a) bei, 

die den Blick auf einen räumlich getrennten Radweg zumindest teilweise beeinträchtigen 

können und bei Begehungen von Unfallstellen in bis zu 46 % der Fälle feststellbar waren 

(TU Berlin, 2014 nach Schreck & Seiniger, 2015). Sichtbehinderungen durch mobile und 
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nur in der Unfallsituation bestehende Sichthindernisse – z. B. ein abgestelltes Fahrzeug 

oder andere Verkehrsteilnehmer in der Sichtlinie – lassen sich durch nachträgliche Bege- 

hungen nicht feststellen. Bei Lkw-Fahrern besteht zudem das Problem, dass die weder 

direkt noch indirekt einsehbaren Bereiche um den Lkw infolge der durch die europäische 

Spiegelrichtlinie 2003/97/EG (2004) angestoßenen Veränderungen zwar deutlich redu- 

ziert, doch nicht vollständig ausgeräumt wurden (Niewöhner & Berg, 2004). 

 
Dennoch erscheint die eingeschränkte Sichtbarkeit als weitaus weniger bedeutsam als das 

Übersehen eines sichtbaren Unfallgegners oder Kollisionsobjekts. Bei einer Analyse der 

in der größten deutschen Unfalldatenbank (German-In-Depth-Accident-Study) enthalte- 

nen Unfälle zwischen rechtsabbiegenden Lkw und Radfahrern waren nur in 9 % der Fälle 

„leichte potentielle Sichtbehinderungen“ feststellbar (Schreck & Seiniger, 2015, S. 20). 

Bei einer weiteren Analyse der gleichen Datenbank, aber mit Einbezug der Pkw-Fahrer 

wurde der Anteil von Fehlern beim Informationszugang auf unter 30 % und der einer feh- 

lerhaften Informationsaufnahme des Fahrers auf über 60 % beziffert. Eine wesentliche 

Rolle dürfte hier eine ungenügende oder fehlerhafte Aufmerksamkeitsallokation der Fah- 

rer spielen, die in verschiedenen Beobachtungsstudien von Autofahrern an Kreuzungen 

feststellbar war. Zum einen verzichteten die Fahrer mitunter auf Sicherungsstrategien wie 

den obligatorischen Schulterblick. Bei der Beobachtung rechtsabbiegender Autofahrer an 

innerstädtischen Kreuzungen mit Radfahrern in  Kreuzungsnähe  war in etwa 15 % bis   

20 % der Fälle kein Schulterblick vor dem Abbiegen erkennbar, was mit einem signifi- 

kanten Anstieg der Konflikte mit Radfahrern beim Rechtsabbiegen einherging (Kolrep- 

Rometsch et al., 2013). 

 
Zum anderen erwies sich die visuelle Suche von Autofahrern als unvollständig oder inef- 

fizient. So richteten Autofahrer ihre Aufmerksamkeit bevorzugt auf Bereiche aus, in de- 

nen sie motorisierte Verkehrsteilnehmer erwarteten – zu Lasten der Radfahrer (Summala, 

Pasanen, Räsänen & Sievänen, 1996). Das Übersehen als Folge einer fehlerhaften Such- 

strategie wird oft als eine Komponente der sogenannten Looked-but-failed-to-see-Fehlern 

erachtet (Herslund & Jørgensen, 2003; Hill, 1980). Die andere Komponente ist durch ein 

Übersehen der Verkehrsteilnehmer gekennzeichnet, das auftritt, obwohl Autofahrer ihre 

Aufmerksamkeit auf die richtige Stelle lenken. Deutlich wird dieses Übersehen trotz Hin- 

sehen bei Interviews mit Beteiligten (Herslund & Jørgensen, 2003) und Blickbewegungs- 

analysen, die dasselbe Ausmaß visueller Aufmerksamkeit auf tatsächlich wahrgenomme- 
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ne (auf die reagiert wird) wie auf übersehene Verkehrsteilnehmer (bei denen eine Reakti- 

on ausbleibt) zeigen (White & Caird, 2010). Als Ursache für diese Fehler gilt eine gerin- 

gere Verarbeitungstiefe, die durch die kognitive Ablenkung des Fahrers, z. B. durch eine 

Unterhaltung mit dem Beifahrer, stark begünstigt wird (ebd.). 

 
 

2.3 Assistenzsysteme zur Vermeidung von Rechtsabbiegeunfällen 
 

Ein Weg zur Vermeidung von Rechtsabbiegeunfällen führt über eine optimierte Gestal- 

tung der Verkehrsinfrastruktur mit dem Ziel, Radfahrer im Kreuzungsbereich besser er- 

kennbar zu machen. Dies geschieht beispielsweise über die Schaffung von Sichtbezie- 

hungen durch das Hinschwenken räumlich separierter Radwege zur Fahrbahn im Abbie- 

gebereich oder durch vorgezogene Haltelinien und Aufstellflächen (vgl. Angenendt, Bla- 

se, Klöckner & Bonfranchi-Simovič, 2005; FGSV e.V., 2010, S. 38 und S. 44). Damit 

rücken Radfahrer ins Sichtfeld, wenn auch nur in den Situationen, in denen Pkw-Fahrer 

wie Radfahrer nach einem Halt bei Rot gemeinsam anfahren und die sich als vergleichs- 

weise unkritisch erwiesen haben (Kolrep-Rometsch et al., 2013; Buch & Jensen, 2017). 

Den ungleich kritischeren Situationen, in denen sich beide ohne vorherigen Halt der 

Kreuzung nähern und sich der Radfahrer neben oder hinter dem Autofahrer befindet 

(ebd.), können diese Maßnahmen jedoch nicht begegnen. Daher wird insbesondere von 

Radfahrverbänden eine technische Assistenz gefordert, die den Fahrer in kritischen 

Rechtsabbiegesituationen zum Wohle der Radfahrer zu unterstützen vermag. Dafür beste- 

hen zwei unterschiedliche Ansätze. Die technisch einfachere Lösung stellt eine kameraba- 

sierte Erfassung der Lkw-Umgebung dar, die dem Fahrer auf einem Monitor oder als 

Head-Up-Display angezeigt wird (vgl. Niewöhner & Berg, 2004, S. 56 f.). Dies löst gera- 

de für Lkw-Fahrer das Problem einer erschwerten Einsehbarkeit bestimmter Bereiche, 

nicht aber die Problematik etwaiger momentaner Sichtverdeckungen in der Verkehrsum- 

welt, fehlerhafter Suchstrategien oder des Übersehens trotz Hinsehen. Vielversprechen- 

der, aber ungleich herausfordernder in der technischen Umsetzung ist ein Alarmsystem, 

das eine möglichst akkurate Erkennung von Radfahrern ebenso wie eine möglichst präzi- 

se Prognose bezüglich der Kritikalität der Situation bietet. Dies ist insbesondere dann mit 

Schwierigkeiten verbunden, wenn das System nicht erst bei unmittelbarer Kollisionsge- 

fahr warnen, sondern sowohl über eine frühe Information eine angemessene Aufmerk- 
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samkeitslenkung als auch die Zurückstellung nicht unmittelbar sicherheitsrelevanter Tä- 

tigkeiten unterstützen soll. 

 
Aus einer frühen Konzeptstudie  im  Rahmen  des  Forschungsprojekt  PROTECTOR 

(vgl. Cicilloni, 2003) ging ein Prototyp eines Abbiegeassistenzsystems hervor, dessen 

Erprobung einen ersten Eindruck von der Leistungsfähigkeit eines entsprechenden Sys- 

tems vermittelt. Das System deckte über Radarsensoren die rechte Flanke vor, neben und 

hinter dem Lkw ab. Bei der Erprobung in gestellten Situationen wurde der Radfahrer, der 

sich im von den Sensoren abgedeckten Bereich befand, in 15 % der Situationen nicht er- 

kannt, und das obwohl die Teststrecke nicht einmal ansatzweise an die Komplexität realer 

Kreuzungssituationen heranreichte (Cicilloni et al., 2003). Bei der finalen Testung des 

Prototyps im Realverkehr sprach man von  „wenigen  falschen  Alarmen“  (Überset-  

zung d. Verf., Cicilloni, 2003, S. 26), ohne jedoch zu präzisieren, wie viele Alarme ange- 

messen waren und wie viele zu Unrecht gegeben wurden. 

 
Nicht durchgesetzt hat sich der 2006 auf der Internationalen Automobil-Ausstellung vor- 

gestellte Ultra Sonic Guard von MAN, der bei einer auf etwa zwei Meter begrenzten Sen- 

sorreichweite nur einen Teil der relevanten Situationskonstellationen abzudecken ver- 

mochte (huwag Nutzfahrzeuge AG, o. D.). Offizielle Stellungnahmen für das Verschwin- 

den dieses Systems vom Markt fehlen, unbestätigten Annahmen zufolge stand die leichte 

Verschmutzbarkeit der Ultraschallsensoren ihrem zuverlässigen Funktionieren im Wege. 

So wenig Vorerfahrungen es mit Abbiegeassistenzsystemen geben mag, so wird doch klar, 

vor welchen Herausforderungen eine technische Umsetzung steht und wie wenig mit ei- 

nem System zu rechnen ist, das einen mit bereits verfügbaren Fahrerassistenzsystemen 

vergleichbaren Grad an Zuverlässigkeit erreicht. Dies mag der Grund dafür sein, warum 

bis zum Beginn des im folgenden Kapitel beschriebenen ABALID-Forschungsprojekts im 

Jahr 2014 kein Lkw- oder Pkw-Hersteller seine Fahrzeuge mit einem Rechtsabbiegeassis- 

tenzsystem zur Radfahrererkennung ausgerüstet hat. Während der Laufzeit des nachfol- 

gend beschriebenen ABALID-Forschungsprojekts stellte Mercedes mit dem radarbasier- 

ten Blind-Spot-Assistenten ein marktreifes Abbiegeassistenzsystem vor, zu dem jedoch 

abgesehen von filmischen Produktdemonstrationen (vgl. Tohsche, 2014) keine konkreten 

Erfahrungswerte zur Systemleistung einsehbar sind. 
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2.4 ABALID – Abbiegeassistenz mit LIDAR-Sensorik 
 
 

Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung geförderten Forschungsprojekts ABALID (Abbiegeassistenz mit LIDAR-

Sensorik). Ziel dieses dreijährigen Projekts mit Beginn im Frühjahr 2014 war die 

Entwicklung eines Abbiegeassistenzsystems, das Fahrer beim Rechtsabbiegen vor Rad- 

fahrern im Abbiegebereich warnt. Auch wenn der im Rahmen des Projekts entwickelte 

Prototyp des Systems am Lkw erprobt wurde, sollte dessen Anwendung im Pkw mit ge- 

dacht und untersucht werden. Dabei konzentrierte sich die in der vorliegenden Arbeit be- 

schriebene experimentelle Begleitforschung auf den Einsatz im Pkw. Nachfolgend wer- 

den die Merkmale des ABALID-Systems einschließlich der Gestaltung seiner Rückmel- 

dung, die unter Einbindung von Pkw- und Lkw-Fahrern entwickelt wurde, kurz skizziert. 

 
Zur Erkennung von Radfahrern und zur Abstands- und Geschwindigkeitseinschätzung 

wurden beim ABALID-System ein LIDAR-Sensor und eine monokulare Kamera einge- 

setzt, die die Bereiche rechts neben und rechts hinter dem Fahrzeug erfassten (vgl. Gräter, 

Tian, Lauer & Stiller, 2016). Gemessen von der Anbringung an der rechten Vorderecke 

des Fahrzeugs ließ sich ein Bereich von etwa 25 m nach hinten und zur Seite abdecken. 

Für Mess- und Testzwecke wurde die Sensoreinheit des Prototyps an der rechten Fahr- 

zeugtür befestigt (siehe Abbildung 2, links). Die Rückmeldung an den Fahrer erfolgte im 

Rahmen der Erprobung der technischen Funktionalität auf einem vor der rechten A-Säule 

befestigten Tablet (siehe Abbildung 2, rechts). 
 

 

Abbildung 2: Sensoreinheit des ABALID-Prototyps (links) und Rückmeldung im Fahrerhaus (rechts) 
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Die Gestaltungsmerkmale des Human-Machine-Interface (HMI), das dem Fahrer die vom 

System gewonnenen Erkenntnisse bezüglich des Vorliegens einer kritischen Situation 

zurückmeldet, wurden auf Basis von Literaturanalysen und Workshops mit Pkw- und 

Lkw-Fahrern definiert. Die Meldungen des Alarmsystems sollen den Fahrern als Hin- 

weisreiz dienen, der ihre Aufmerksamkeit auf die potentiell kritischen Bereiche lenkt. Vor 

jedem Abbiegevorgang erhält der Fahrer daher eine Systemmeldung. Wird eine potentiell 

kritische Situation erkannt, erhält er einen Alarm, wenn nicht, eine Normalmeldung. Die 

Einschätzung der Situation und die Ausführung einer möglichen Bremsreaktion obliegen 

somit gänzlich dem Fahrer. Diese Umsetzung als informierendes System mit dem Ziel 

einer angemessenen Aufmerksamkeitslenkung gründete auf der Analyse der in Kapitel 2.2 

erläuterten Fehlermechanismen, an denen laut Vollrath et al. (2006) die Unterstützung 

durch ein System auszurichten ist. Bestärkt wurde die Umsetzung als Informationsassis- 

tenz durch die Sorge, dass Systeme, die Handlungen unterstützen oder übernehmen an- 

statt wie Alarmsysteme ‚nur‘ Informationen zu bieten, zu besonders gravierenden Konse- 

quenzen bei Systemversagen führen (Onnasch, Wickens, Li & Manzey, 2014). 

 
Modalität und Informationsgehalt der Systemmeldungen wurden in drei Workshops mit 

Pkw- und Lkw-Fahrern abgestimmt. In der Bewertung der verschiedenen in Videoszena- 

rien eingebetteten Entwürfe glichen sich die beiden Fahrergruppen. Bevorzugt wurde ge- 

meinhin eine frühe visuelle Information zur Anwesenheit und relativen Position des Rad- 

fahrers (neben versus hinter dem Fahrzeug). Akustische Rückmeldungen wurden als stö- 

rend, Zusatzinformationen wie z. B. zur Geschwindigkeit der Radfahrer als irrelevant 

abgelehnt. Diese Gestaltungswünsche wurden umgesetzt. Bei der Visualisierung wurde 

auf eine mit Kritikalität assoziierte Farbgebung verzichtet, wenn mit dem Erscheinen der 

Systemmeldung genügend Zeit zu deren Überprüfung und einer rechtzeitigen Reaktion 

verbleibt. Der Einsatz von Signalfarben (z. B. rote Einfärbung) wurde als im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit nicht geprüfte Gestaltungsvariante hochgradig kritischen Ereignissen 

vorbehalten. Abbildung 3 zeigt ein Beispiel der in den Experimentalstudien eingesetzten 

schematischen Variante für Pkw und ihre darauf aufbauende spätere Umsetzung für den 

entwickelten und am Lkw erprobten Prototyp. 
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Abbildung 3: HMI der Experimentalumgebung (links) und 3D-Design im Prototypen (rechts) 
 

Rechtsabbiegen gilt, insbesondere wenn kein Halt bei Rot vorausgeht, als visuell und 

kognitiv beanspruchende Fahraufgabe. Dabei steigt etwa vier Sekunden vor dem Ausfüh- 

ren des Abbiegevorgangs die visuelle und kognitive Beanspruchung des Fahrers an 

(Richard, Campbell & Brown, 2006). Damit die Systemmeldung vor den visuell-kognitiv 

beanspruchenden Phasen des Abbiegemanövers entdeckt wird und genügend Zeit zur Ver- 

fügung steht, um eine Aufmerksamkeitslenkung anstelle einer unmittelbaren Bremsreak- 

tion auszulösen, wurde ein früher Warnzeitpunkt angestrebt. Damit entspricht das Rück- 

meldungskonzept den Gestaltungsempfehlungen von Schreck und Seiniger (2015), die 

auf Basis ihrer Analyse des Unfallgeschehens zwischen rechtsabbiegenden Lkw und Rad- 

fahrern ein informierendes Assistenzsystem mit einer frühen Informationsgabe empfah- 

len. 

 
Zu dem Zeitpunkt, als die Zielstellung der vorliegenden Arbeit definiert wurde, lagen 

noch keine Erfahrungswerte zur Zuverlässigkeit der Erkennung von Radfahrern durch das 

ABALID-System vor. Angesichts der Ergebnisse bei PROTECTOR (Cicilloni, 2003; Ci- 

cilloni et al., 2003), bei denen von ausbleibender Erkennung von Radfahrern in einfachen 

Testsituationen und von falschen Alarmen im Realverkehr gesprochen wurde, war auch 

beim ABALID-System mit Fehlalarmen zu rechnen. So kann beispielsweise eine Verde- 

ckung des Radfahrers durch parkende Fahrzeuge zu einem Ausbleiben des Alarms führen 

oder eine ungünstige Sichtperspektive einen falschen Alarm veranlassen, wenn bei gerin- 

gem lateralen Abstand zum Fahrzeug ein Fußgänger fälschlicherweise für einen Radfah- 

rer gehalten wird. Zudem ist die Prognose des weiteren Situationsverlaufs, die auf dem 

Verhalten zweier Akteure gründet, besonders fehleranfällig, wenn sie zu einem frühen 

Zeitpunkt erfolgen muss, um eine frühe Rückmeldung an den Fahrer zu ermöglichen. 
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3. Folgen falscher Alarme bei Alarmsystemen 
 

Alarmsysteme verändern die Art der Aufgabenbearbeitung. So müssen Nutzer ihre Infor- 

mationen in die noch bei ihnen liegenden Aufgabenbereiche einbinden und womöglich 

korrigieren, um die Gesamtaufgabe fehlerfrei zu bewältigen. Im Zuge dieser Interaktion 

von Mensch und System können auch unerwünschte und potentiell sicherheitsgefährden- 

de Veränderungen auftreten, wie beispielsweise im Falle von Fehlern des Systems (Para- 

suraman & Riley, 1997). Diese systeminduzierten Veränderungen werden durch Merkma- 

le der Situation, des Fahrers und auch des Systems selbst beeinflusst (Cotter & Mogilka, 

2007, siehe Abbildung 4). Dabei wirken die Merkmale des Systems, wie beispielsweise 

die Reliabilität (d. h. Zuverlässigkeit) oder die Gestaltung der Rückmeldung an den Fah- 

rer über das HMI nicht direkt, sondern vermittelt über die mentale Repräsentation der 

Eigenschaften des Systems, das ihm entgegengebrachte Vertrauen, Kos- ten-Nutzen-

Abwägungen sowie die daraus resultierende Qualität der Informationsverar- beitung auf 

das Verhalten des Fahrers ein (ebd.). 
 

 
Abbildung 4: Rahmenmodell zur Beschreibung systembedingter Veränderungen, adaptiert nach Cotter 

und Mogilka (2007) 
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Anhand der Folgen des systeminduzierten Verhaltens lässt sich bemessen, ob die Fahr- 

aufgabe angemessen und sicher ausgeführt wird. Für eine ganzheitliche Erfassung der 

Folgen der Nutzung eines unzuverlässigen Systems ist es daher erforderlich, die unter- 

schiedlichen Aspekte der durch ein System bzw. dessen Eigenschaften hervorgerufenen 

Veränderungen zu berücksichtigen. In den folgenden Abschnitten wird ein Überblick über 

die Erkenntnisse zu den möglichen Folgen FA-anfälliger (d. h. falschalarmanfälliger) 

Alarmsysteme gegeben, beginnend mit den in der Aufgabenleistung sichtbaren Verhal- 

tensfolgen (siehe Kapitel 3.2) und anschließend mit Fokus auf dem Verhalten zur Über- 

prüfung des Systems in Verbindung zum Systemvertrauen (siehe Kapitel 3.3). Berück- 

sichtigt werden dabei ausschließlich die Erkenntnisse zu rein oder überwiegend FA- 

anfälligen Alarmsystemen, die ihre Nutzer über An- oder Abwesenheit kritischer Ereig- 

nisse informieren, ohne die Handlungsentscheidung oder -umsetzung vorwegzunehmen, 

und zu Aufgabenwelten, in denen Nutzer Alarme anhand von Zusatzinformationen über- 

prüfen können. Aspekte der Aufgabenumwelt, die auch die Kosten-Nutzen-Abwägung 

prägen und damit den Umgang mit FA-anfälligen Alarmsystemen, werden in Kapitel 3.4 

erörtert. Vorangestellt wird eine kurze Erläuterung der Reliabilitätskennwerte, die für die 

vorliegende Arbeit relevant sind. 

 
 

3.1 Kennwerte der Zuverlässigkeit von Alarmsystemen 
 

Aufgabe von Alarmsystemen ist es, ihre Nutzer auf kritische Ereignisse aufmerksam zu 

machen. Dabei sind klassische Alarmsysteme ebenso binär ausgelegt wie die Hand- 

lungsoptionen ihrer Nutzer. Entweder liegt ein kritisches Ereignis vor, das einen Alarm 

ebenso wie ein Eingreifen des Nutzers erforderlich macht, oder aber es liegt kein kriti- 

sches Ereignis vor, so dass weder ein Alarm angebracht noch eine Reaktion erforderlich 

ist (Meyer, 2004). In Abhängigkeit von dieser Entscheidung des Alarmsystems und deren 

Angemessenheit lassen sich vier Meldungstypen unterscheiden (siehe Tabelle 1). Das 

Übersehen eines kritischen Ereignisses wird als ‚Verpasser‘ oder ‚Miss‘ und ein Alarm in 

unkritischen Situationen als ‚falscher Alarm‘ (FA) bezeichnet. Korrekte Erkennungen 

eines kritischen Ereignisses hingegen werden ‚Hits‘, das Unterlassen einer Alarmmeldung 

in unkritischen Situationen ‚Correct Rejections‘ (CRs) genannt. 
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Tabelle 1: Meldungstypen von Alarmsystemen 

Aktion des Alarmsystems 

 
Alarmfreie Phase/ 

Normalmeldung 

 
Alarm 

Angemessenheit 

des Alarms 

Korrekt CR Hit 

Falsch Miss FA 

 
 

Auf Basis der Häufigkeiten von FAs, Hits, Misses und CRs lassen sich verschiedene 

Kenngrößen der Systemzuverlässigkeit bestimmen. Dazu gehören neben der Reliabilität 

des Alarmsystems der Positive Predictive Value (PPV) und der Negative Predictive Value 

(NPV). Die Reliabilität bildet dabei den Anteil korrekter Entscheidungen an allen Ent- 

scheidungen des Alarmsystems in einem definierten Zeitraum ab (siehe Formel 1). 
 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹ä𝑹𝑹 = 𝑯𝑯𝑹𝑹𝑹𝑹𝑯𝑯+𝑪𝑪𝑹𝑹𝑯𝑯
 

𝑯𝑯𝑹𝑹𝑹𝑹𝑯𝑯+𝑪𝑪𝑹𝑹𝑯𝑯+𝑭𝑭𝑭𝑭𝑯𝑯+𝑴𝑴𝑹𝑹𝑯𝑯𝑯𝑯𝑹𝑹𝑯𝑯 
(1) 

 
Die PPV beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Alarm ein kritisches Ereignis anzeigt 

(siehe Formel 2). Damit charakterisiert sie die Zuverlässigkeit des Systems in Alarmpha- 

sen. 
 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑯𝑯𝑹𝑹𝑹𝑹𝑯𝑯 
𝑯𝑯𝑹𝑹𝑹𝑹𝑯𝑯+𝑭𝑭𝑭𝑭𝑯𝑯 

(2) 
 

Die NPV hingegen gibt die Wahrscheinlichkeit wieder, dass bei einem ausbleibenden 

Alarm bzw. einer Normalmeldung kein kritisches Ereignis vorliegt (siehe Formel 3). Da- 

mit zeigt sie die Zuverlässigkeit des Systems in alarmfreien Phasen an. 
 

𝑵𝑵𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑪𝑪𝑹𝑹𝑯𝑯
 

𝑪𝑪𝑹𝑹𝑯𝑯+𝑴𝑴𝑹𝑹𝑯𝑯𝑯𝑯𝑹𝑹𝑯𝑯 
(3) 

 
 

3.2 Leistungseinbußen als Folge falscher Alarme 
 

Die Nutzung zuverlässiger Alarmsysteme führt in der Regel dazu, dass gefährliche Situa- 

tionen von vornherein vermieden oder angemessener bewältigt werden als bei einer Auf- 

gabenbewältigung ohne Systemunterstützung (Adell, Várhelyi & Fontana, 2011; Becic, 

Manser, Creaser & Donath, 2012; Caird, Chisholm & Lockhart, 2008; Lee, McGehee, 
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Brown & Reyes, 2002; Naujoks et al., 2016). Selbst wenn sich keine Unterschiede in der 

Qualität der Aufgabenbearbeitung finden, weil sich diese bereits auf einem hohen Niveau 

befindet oder kritische Ereignisse zu selten auftreten, um bedeutsame Unterschiede aus- 

weisen zu können, kann häufig von einer signifikant schnelleren Reaktion auf kritische 

Ereignisse profitiert werden (Dixon & Wickens, 2006; Dixon, Wickens & McCarley, 

2007; Lees & Lee, 2007; Wickens, Dixon, Goh & Hammer, 2005; Yamada & Kuchar, 

2006). Blick- und Reaktionszeitanalysen zufolge geht diese schnellere Reaktion auf das 

unmittelbare Befolgen der Alarme zurück (Dotzauer et al., 2013; Rice, 2009; Wickens et 

al., 2005). 

 
Diese Vorteile schwinden mit dem Auftreten falscher Alarme. Das Vertrauen in das 

Alarmsystem geht zurück (Beller, Heesen & Vollrath, 2013; Lees & Lee, 2007), das Sys- 

tem wird als weniger hilfreich erachtet und Alarme abgeschaltet (Naujoks et al., 2016; 

Sorkin, 1988). Im Vergleich zum Umgang mit fehlerfreien Systemen lässt sich eine gerin- 

gere Genauigkeit (Rice, 2009; Rice & McCarley, 2011), ein häufigeres Übersehen kriti- 

scher Ereignisse (Dixon, Wickens & Chang, 2004; Dixon et al., 2007; Wickens et al., 

2005) und eine verzögerte Reaktion beobachten (Dixon & Wickens, 2006; Dixon et al., 

2004; Rice, 2009; Rice & McCarley, 2011; Wickens et al., 2005). Auch die Leistung in 

parallel zu bearbeitenden Aufgaben kann in Mitleidenschaft gezogen werden (Dixon et 

al., 2004; Dixon et al., 2007). Dabei wird das Ausmaß der Leistungseinbußen maßgeblich 

von der Höhe der Reliabilität beeinflusst. Eindrücklich demonstriert dies die Metaanalyse 

von Wickens und Dixon (2007), in die Ergebnisse von 20 Studien mit mindestens einem 

fehlerhaften Alarmsystem einflossen. Die Autoren verglichen die Leistung bei System- 

nutzung mit der Leistung bei nicht systemunterstützter Aufgabenbearbeitung und ver- 

wendeten diesen Vergleich (besser, gleichwertig oder schlechter) als Kriterium in der Re- 

gressionsanalyse, in der sich die Systemreliabilität als starker Prädiktor der Leistung er- 

wies. Je niedriger die Reliabilität war, desto schlechter fiel die Leistung aus. Besonders 

stark war dieser Zusammenhang bei hohem Workload. 

 
Fast noch aufschlussreicher als die Bestätigung des bekannten reliabilitätsbedingten Leis- 

tungsabfalls war die Beobachtung, dass ab einer Reliabilität von weniger als 70 % die 

Leistung unter das Niveau von Kontrollgruppen ohne Systemunterstützung fiel. Damit 

schadete die Nutzung des unzuverlässigen Systems der Aufgabe, die eigentlich hätte un- 

terstützt werden sollen. Naturgemäß handelt es sich bei dieser von Wickens und Dixon 
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(2007) beobachteten Reliabilitätsschwelle von 70 % nicht um einen festen Wert, der un- 

abhängig von den gegebenen System- und Aufgabenmerkmalen Gültigkeit besitzt, wie 

nachfolgend in Kapitel 3.4 unter Bezug auf den in der vorliegenden Arbeit gewählten 

Anwendungsfall diskutiert. Deutlich wird jedoch, dass stark fehleranfällige Systeme auch 

Kosten verursachen, und damit nicht zwangsläufig einen Mehrwert gegenüber der nicht 

systemunterstützten Bearbeitung bieten. Diese Kosten manifestieren sich zumeist in der 

systemunterstützten Aufgabe. Obwohl im Gegensatz zur nicht systemunterstützten Bear- 

beitung die Alarme als Anhaltspunkt für das Vorliegen eines möglichen kritischen Ereig- 

nisses genutzt werden können, um die Aufmerksamkeit entsprechend auszurichten, er- 

folgt mitunter die Reaktion auf kritische Ereignisse seltener und ohne Reaktionszeitge- 

winne (Dixon et al., 2004; Dixon et al., 2007; Rice & McCarley, 2011; Wickens et al., 

2005). Seltener wird die Leistung bei parallelen Aufgaben beeinträchtigt (Dixon et al., 

2007; Wickens et al., 2005). 

 
Dabei beschränken sich die FA-bedingten Einbußen nicht allein auf die Leistung während 

der unzuverlässigen Alarmphasen, sondern wirken sich auch auf die Leistung in alarm- 

freien Phasen aus, in denen das System entweder stumm bleibt oder eine Normalmeldung 

ausgibt. Auch wenn sich Nutzer in alarmfreien Phasen auf das fehlerfreie Funktionieren 

rein FA-anfälliger Systeme verlassen könnten, trauen sie ihnen offenbar nicht zu, kritische 

Ereignisse zuverlässig zu erkennen. Verschiedene Studien legen einen starken Übertra- 

gungseffekt bei FA-anfälligen Systemen nahe, bei dem sich Einbußen in der PPV nicht 

nur im Umgang mit Alarmen, sondern auch im Verhalten in alarmfreien Phasen nieder- 

schlagen und somit der unter Bezug auf Meyer (2001) formulierten Annahme einer spezi- 

fischen, auf das Verhalten in Alarmphasen begrenzten Wirkung falscher Alarme zuwider- 

laufen (Dixon et al., 2007; Rice, 2009). Besonders deutlich wird dies beim Vergleich ei- 

nes rein FA-anfälligen Systems mit einem fehlerfreien Alarmsystem, die beide eine NPV 

von 1 besitzen, so dass alle Unterschiede im Umgang mit Normalmeldungen bzw. in 

alarmfreien Phasen allein dem Auftreten falscher Alarme geschuldet sind. Bei dieser idea- 

len NPV könnte sich der Nutzer bei Abwesenheit von Alarmen gänzlich der parallelen, 

nicht systemunterstützten Aufgabe widmen, so dass seine Leistung außerhalb der Alarm- 

phasen für die systemunterstützten Gruppen in der Parallelaufgabe vergleichbar hoch und 

deutlich besser ausfiele als ohne das System. Stattdessen beobachteten Dixon et al. (2007) 

während der stets korrekten alarmfreien Phasen signifikant stärkere Abweichungen in der 

parallel zu bearbeitenden Trackingaufgabe bei Nutzung eines FA-anfälligen als bei Nut- 
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zung eines fehlerfreien Systems. Das Ausmaß dieses Vertrauensverlustes bei Normalmel- 

dungen wurde vor allem im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich, die ohne Systemunter- 

stützung beim Tracking besser abschnitt als die Gruppe mit dem FA-anfälligen System, 

das jedoch korrekte Normalmeldungen ausgab. Dies sahen die Autoren als Beleg dafür, 

dass Nutzer FA-anfälliger Systeme ihre Aufmerksamkeit in alarmfreien Phasen von der 

Parallelaufgabe abziehen und auf die systemunterstützte Aufgabe richten, um mögliche 

Fehler des Systems entdecken und beheben zu können. Wie ausgeprägt diese Zuwendung 

zur systemunterstützten Aufgabe auch in Alarmsituationen ist, wird im folgenden Kapitel 

erörtert. 

 
 

3.3 Prüfverhalten in Alarmsituationen 
 

Hinweise für einen verstärkten Fokus auf die systemunterstützte Aufgabe bei FA- 

anfälligen Systemen liefert die Reaktionszeitanalyse von Rice (2009), bei der Probanden 

über die An- oder Abwesenheit eines Zielreizes entscheiden sollten. Unterstützt wurden 

diese dabei von einem rein FA-anfälligen System mit einer Reliabilität zwischen 95 % 

und 55 % bzw. einem zuverlässigen Alarmsystem. Sank die Reliabilität auch nur gering- 

fügig von 100 % auf 95 %, stieg die Reaktionszeit bei Alarmen wie Normalmeldungen 

von vormals etwa 0.4 Sekunden sprunghaft um ein Vielfaches an (siehe Abbildung 5). 

 

 
Abbildung 5: Reaktionszeit für Alarme und Normalmeldungen als Funktion der Reliabilität 
(Rice, 2009) 

 
Dies spricht deutlich für eine Abkehr von dem bei Nutzung eines fehlerfreien Systems 

unmittelbaren Befolgen der Systemhinweise, die Rice (2009) als meldungstypübergrei- 
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fenden Vertrauensverlust interpretierte, der sich – wie die mit sinkender Reliabilität stei- 

gende Reaktionszeit bei Alarmen, nicht aber bei Normalmeldungen, nahelegt – in Alarm- 

situationen noch stärker manifestiert als bei den zuverlässigen Normalmeldungen. Dass 

diese Reaktionszeitanstiege ebenso wie die vorab erörterten Reaktionszeiteinbußen nicht 

auf ein verzögertes Befolgen der oft falschen Alarme im Sinne eines Cry-Wolf-Effekts 

zurückgehen, legen Studien nahe, die eine starke Fokussierung der systemunterstützten 

Aufgabe zur Kompensation der falschen Systemalarme zeigen. Dies äußert sich in einer 

nachweislich häufigen und womöglich auch besonders intensiven Überprüfung der Alar- 

me FA-anfälliger Systeme. 

 

3.3.1 Prüfhäufigkeit bei Alarmen FA-anfälliger Systeme 
 

Die häufige Überprüfung der Alarme FA-anfälliger Systeme zeigt sich in Studien, in de- 

nen die Sichtung von Zusatzinformationen in Alarmsituationen direkt erfasst wird. Bei 

den Zusatzinformationen handelt es sich um die Rohdaten, die vom Alarmsystem wahr- 

genommen, interpretiert und entweder als Alarm oder als Normalmeldung (bzw. Alarm- 

verzicht) ausgegeben werden. Im Falle eines Rechtsabbiegeassistenzsystems beispiels- 

weise entspricht die Prüfung der Rohdaten dem Schulterblick zur Erkennung eines Rad- 

fahrers im Abbiegebereich. Da in Studien zu Fahrerassistenzsystemen in der Regel auf die 

Erfassung des Prüfverhaltens verzichtet wird, gründen quantifizierte Aussagen zur Häu- 

figkeit, mit der Alarme eines FA-anfälligen Systems überprüft werden, auf Studien einer 

fahrzeugfremden Aufgabenwelt. Dabei handelt es sich um eine computerbasierte Simula- 

tion der Anforderungen von Leitwartenoperateuren in der Prozessindustrie (Balaud, 2015; 

Gérard, 2012; Gérard & Manzey, 2010; Wiczorek & Manzey, 2014). Die systemunter- 

stützte Aufgabe besteht in der kontinuierlichen Qualitätskontrolle von Containern, die 

gegebenenfalls zu stark befüllt sind, so dass eine Korrektur initiiert werden muss. Hin- 

weise darauf gibt ein Alarmsystem, dessen Meldungen anhand der Rohdaten überprüft 

werden können. Parallel dazu wird den Probanden mindestens eine von zwei weiteren 

gleichrangigen Aufgaben gegeben: Eine Rechenaufgabe zur Nachbestellung von Chemi- 

kalien und/oder das gezielte Öffnen und Schließen von Ventilen zum Austausch von 

Kühlwasser. Bei einem vorwiegend FA-anfälligen System mit einer niedrigen bis mittle- 

ren PPV wurde beobachtet, dass etwa 70 % bis 90 % der Alarme überprüft wurden, ob- 

wohl mindestens eine weitere gleichrangige Aufgabe zu bearbeiten war (ebd.). Bei expe- 

rimenteller Variation der PPV in fünf Stufen von 0.1 bis 0.9 durch Gérard (2012) bestätig- 
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te sich die Überprüfung von Alarmen als dominante Bearbeitungsstrategie gegenüber dem 

ungeprüften Bearbeiten oder Ignorieren über alle PPV-Stufen mit Ausnahme der sehr zu- 

verlässigen Alarme mit einer PPV = .9. Selbst bei deutlicher Steigerung des Workloads 

durch eine Erhöhung der Prüfkosten und eine weitere Nebenaufgabe ging das Prüfen bei 

mittlerer PPV nur geringfügig zurück, und selbst bei sehr niedriger PPV von 0.1 wurde 

noch fast jeder zweite Alarm überprüft (ebd.). Demnach lässt sich festhalten, dass zum 

einen falsche Alarme einen starken Fokus auf die systemunterstützte Aufgabe nach sich 

ziehen, durch den Ressourcen von den gleichrangigen Aufgaben abgezogen werden. Zum 

anderen zeigt die Variation, dass die Überprüfung von Alarmen nicht nur von der PPV, 

sondern auch von Merkmalen der Aufgabenwelt beeinflusst wird. Während die Überprü- 

fung in diesem Fall bei zusätzlichem Workload durch mehrere gleichrangige Aufgaben 

leicht zurückging, könnte sie in Aufgabenwelten, in denen der systemunterstützten Auf- 

gabe eine besonders hohe Bedeutung beigemessen wird – wie dem Straßenverkehr – so- 

gar noch häufiger auftreten, um die gefahrenträchtigen unnötigen Reaktionen auf (oft 

falsche) Alarme zu vermeiden. 

 

3.3.2 Annahme einer erhöhten Prüfdauer 
 

Zudem legen Studien nahe, dass die Alarme eines FA-anfälligen Systems nicht nur häu- 

fig, sondern auch mit hohem Aufwand überprüft werden. Konkret bedeutet dies, dass die 

auf die Entdeckung eines möglichen kritischen Ereignisses aufgewendete Dauer der ein- 

zelnen Prüfereignisse möglicherweise höher ausfällt als dies ohne Systemunterstützung 

der Fall wäre. So lässt sich annehmen, dass das geringe Vertrauen in das FA-anfällige 

System zu einer starken Zuwendung auf die Rohdaten zur Überprüfung der oft falschen 

Alarme führt. Diese Annahme leitet sich aus der Verbindung zwischen der Zuverlässigkeit 

eines Systems, dem Vertrauen in das System und der Aufmerksamkeit ab, die dem System 

entgegengebracht wird. Verschiedene Modelle zur Erklärung der Mensch-Maschine- 

Interaktion sehen das Vertrauen als von Systemeigenschaften geprägte Einstellung, die im 

Umgang mit dem System verhaltensleitend wird (Cotter & Mogilka, 2007; Lee & See, 

2004). Dementsprechend führen zuverlässige Alarmsysteme zu einem hohen Vertrauen 

(Beller et al., 2013; Chancey, Bliss, Liechty & Proaps, 2016; Lees & Lee, 2007) und re- 

duzieren das Bedürfnis nach Überwachung des Systems, während FA-anfällige Systeme 

ein geringeres Vertrauen (ebd.) und eine verstärkte Zuwendung auf die systemunterstützte 

Aufgabe zur Folge haben (Bliss & Acton, 2003; Gérard & Manzey, 2010; Rice, 2009; 
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Wickens et al., 2005). Diese verstärkte Zuwendung zur systemunterstützten Aufgabe äu- 

ßert sich möglicherweise nicht allein in einer häufigen Initiierung der Prüfung (siehe Ka- 

pitel 3.3.1), sondern auch in der Prüfdauer, die in der Alarmsituation aufgewendet wird, 

um ein kritisches Ereignis als gegeben oder einen Alarm als falsch zu identifizieren. Da- 

mit wäre die Prüfdauer ein Indikator dafür, ob ein System bei sinkendem Vertrauen die 

Überprüfung der Rohdaten durch falsche Alarme zusätzlich erschwert oder, wie noch in 

Kapitel 4 erörtert, durch vertrauensstärkende Maßnahmen erleichtert. Diese Annahme 

wurde bislang nicht überprüft und stützt sich nur auf wenige und indirekte Hinweise in 

Form von Leistungsindikatoren. So fanden Dixon et al. (2004) Anzeichen für eine verzö- 

gerte Reaktion in der Parallelaufgabe bei Nutzung eines FA-anfälligen Systems im Ver- 

gleich zur Kontrollgruppe ohne Systemunterstützung, ohne dass es in der systemunter- 

stützten Aufgabe zu einer vergleichsweise schnelleren Reaktion auf kritische Ereignisse 

kam. Dahinter vermuteten sie die besonders sorgfältige Überprüfung der Rohdaten in 

Alarmsituationen, die sich nicht nach der Anzahl überprüfter Alarme, sondern der Dauer 

der Überprüfung bemisst. Diese Annahme konnte durch eine spätere Studie in einer ande- 

ren Aufgabenwelt bekräftigt werden, die angesichts der gegenüber der Kontrollgruppe 

verzögerten Reaktion auf kritische Ereignisse zu folgendem Schluss kam: „this agreement 

[das Befolgen der Alarme des FA-anfälligen Systems in kritischen Situationen] occurred 

[. .] only after the participant double-checked the raw data“ (Dixon et al., 2007, S. 570). 

Die auf die Entdeckung eines möglichen kritischen Ereignisses aufgewendete Dauer der 

einzelnen Überprüfung bei FA-anfälligen Systemen im Vergleich zur nicht systemunter- 

stützten Bearbeitung wurde jedoch bislang kaum erfasst. Eine Ausnahme stellt eine Studie 

von Wickens et al. (2005) dar, in der eine um 30 % höhere mittlere Blickverweildauer auf 

die Überwachungsaufgabe bei Unterstützung durch ein FA-anfälliges System als ohne 

Systemunterstützung aufgezeigt wurde. Aus mehreren Gründen – der fehlenden Signifi- 

kanzprüfung sowie dem fehlenden Bezug zwischen der Blickverweildauer und der 

Alarmphase des Systems – lässt sich dieser singuläre Befund jedoch nicht als belastbarer 

Beleg für die Annahme einer höheren Prüfdauer FA-anfälliger Systeme in Alarmsituatio- 

nen deuten. 

 
Sofern sich die höhere Prüfdauer bei Alarmen eines FA-anfälligen Systems im Vergleich 

zur nicht systemunterstützten Bearbeitung bestätigen lässt, wird dies die gerade in Mehr- 

fachaufgabenwelten knapp bemessenen Ressourcen zusätzlich fordern. Wie sich die 

dadurch hervorgerufenen Leistungseinbußen – in der systemunterstützten Aufgabe oder in 
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parallelen Aufgaben – letztendlich manifestieren, hängt auch davon ab, wie schnell sich 

Nutzer in Alarmsituationen von parallelen Aufgaben lösen und ihre Aufmerksamkeit auf 

die systemunterstützte Aufgabe richten. 

 

3.3.3 Trennung von Aufmerksamkeitslenkung und Prüfdauer 
 

Frühe Alarme dienen als Hinweisreize, die die in der Regel in einer anderen Aufgabe ge- 

bundene Aufmerksamkeit auf kritische Ereignisse lenken sollen. Die Effektivität der 

Aufmerksamkeitslenkung wird durch die Eigenschaften des Reizes und die Erwartungen 

und Nutzenbemessungen derjenigen, die darauf reagieren sollen, bestimmt (z. B. Wickens 

& McCarley, 2008; Wolfe, 1994). Deren plötzliches Einsetzen ermöglicht eine schnelle 

Aufmerksamkeitslenkung (Egeth & Yantis, 1997; Yantis & Jonides, 1984), die wiederum 

von der ihnen beigemessenen Bedeutung moduliert wird (Wickens & McCarley, 2008; 

Wolfe, 1994). Bei hoher Wahrscheinlichkeit eines kritischen Ereignisses, wie es zuverläs- 

sige Alarme anzeigen, dürften Nutzer eher bereit sein, sich aus laufenden Aufgaben zu 

lösen. Folglich kann bei Fahrerassistenzsystemen eine schnellere Blickzuwendung auf 

kritische Ereignisse als ohne Systemunterstützung infolge salienter und zuverlässiger 

Alarme beobachtet werden (Kupschick, Bürglen, Jürgensohn & Protzak, 2019), wobei die 

alarminduzierte visuelle Aufmerksamkeit bei sinkender Systemzuverlässigkeit nachlässt, 

aber nicht gänzlich nivelliert wird (Jürgensohn, Park, Sheridan & Meyer, 2001). Während 

somit die Aufmerksamkeitslenkung auf kritische Ereignisse und die Entscheidung über 

deren Vorliegen (siehe Kapitel 3.3.1 und 3.3.2) von Alarmen und deren Zuverlässigkeit 

beeinflusst wird, scheint die zur Handlungsausführung benötigte Zeit von Alarmen und 

deren Eigenschaften weitgehend unbeeinflusst. Dafür sprechen die Befunde von Ruscio, 

Ciceri und Biassoni (2015), die im instrumentierten Pkw den Einfluss verschiedener Sti- 

mulus- (z. B. Neuartigkeit) und Alarmcharakteristika (z. B. Angemessenheit) auf die 

Aufmerksamkeitslenkung, die Informationsverarbeitung und die verschiedenen Phasen 

der Bremsreaktion untersuchten. Dabei gingen alle Reaktionszeitunterschiede zwischen 

den untersuchten Stimulus- und Alarmcharakteristika auf Veränderungen in den Phasen 

der Aufmerksamkeitslenkung und der Informationsverarbeitung zurück. 

 
Die Erfassung verhaltenswirksamer, der Reaktion vorgelagerter Prozesse ermöglicht es, 

die Ursachen beobachteter oder ausbleibender Reaktionszeitveränderungen aufzuzeigen 

und darauf aufbauend geeignete Gegenmaßnahmen zu identifizieren. Huestegge, Skottke, 
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Anders, Müsseler und Debus (2010) konnten so zeigen, dass die schnellere Reaktion er- 

fahrener Fahrer auf kritische Ereignisse nicht darauf zurückgeht, dass ihr Blick früher auf 

kritische Ereignisse fällt als der unerfahrener Fahrer, sondern dass sie die Ereignisse 

schneller als kritisch bewerten. Im Umgang mit (FA-anfälligen) Alarmsystemen wiede- 

rum ließe sich der Unterschied in der Reaktionszeit zwischen Gruppen mit FA-anfälligen 

Systemen und Kontrollgruppen ohne Systemunterstützung danach bemessen, wieviel frü- 

her Alarme FA-anfälliger Systeme die Aufmerksamkeit der Nutzer auf das kritische Er- 

eignis zu lenken vermögen und wie stark die Überprüfung der Rohdaten durch die Alarme 

FA-anfälliger Systeme erschwert wird. So käme es zu schnelleren Reaktionen als in der 

Kontrollgruppe, wenn der Zeitgewinn durch die Aufmerksamkeitslenkung stärker ausfällt 

als die – bislang nicht empirisch untersuchte und daher nur vermutete – höhere Prüfdauer, 

und zu späteren, wenn er mehr Zeit kostet, als die Aufmerksamkeitslenkung durch Alarme 

zu gewinnen vermag. Vorhersagen der Reaktionszeit bei FA-anfälligen Systemen sind 

dementsprechend problematisch, da zusätzlich zur Wirkrichtung Annahmen über die Hö- 

he der system- bzw. FA-bedingten Veränderungen zu treffen wären. Bisherige Erkenntnis- 

se legen nahe, dass bei Kollisionswarnsystemen trotz häufiger falscher Alarme die frühere 

Aufmerksamkeitslenkung durch Alarme mehr Zeitgewinne verschafft als durch die – bis- 

lang nur vermutete – höhere Prüfdauer verlorengehen, weil auf Leistungsebene eine 

schnellere Reaktion als beim Fahren ohne Systemunterstützung beobachtbar ist (Lees & 

Lee, 2007; Naujoks et al., 2016; Yamada & Kuchar, 2006). Die Mechanismen dieser 

schnelleren Reaktion gegenüber dem nicht systemunterstützten Fahren und der verzöger- 

ten Reaktion gegenüber zuverlässigen Systemen in Form der Aufmerksamkeitslenkung 

und Prüfdauer blieben dabei jedoch unberücksichtigt. 

 
 

3.4 Besonderheiten bei Alarmsystemen im Straßenverkehr 
 

Beim Einsatz von Alarmsystemen, die vor einer Kollision mit einem anderen Verkehrs- 

teilnehmer warnen, bieten offenbar selbst stark FA-anfällige Systeme einen Mehrwert 

gegenüber der nicht systemunterstützten Aufgabenbearbeitung (ebd.). Dass dies in fahr- 

zeugfremden Aufgabenwelten selten der Fall ist (vgl. Wickens & Dixon, 2007), dürfte auf 

Unterschiede in den Aufgabenwelten zurückzuführen sein, die den Umgang mit einem 

Alarmsystem verhaltens- und leistungswirksam beeinflussen können (vgl. Cotter & Mo- 

gilka, 2007; Lee & See, 2004). Zum einen wird der Aufgabe der Kollisionsvermeidung 



40 

3. Folgen falscher Alarme bei Alarmsystemen 
 

 

 

auch in simulierten Verkehrswelten eine hohe Bedeutung beigemessen, zum anderen ist 

deren Erfüllung zeitkritisch und erfordert eine zeitnahe oder gar unmittelbare Reaktion. 

Beides ist in fahrzeugfremden Aufgabenwelten nicht bzw. nicht in gleichem Maße gege- 

ben. Dort mag zwar die Entdeckung kritischer Ereignisse bedeutsam und deren Überse- 

hen sichtbar und folgenschwer sein, der Zeitpunkt ihrer Entdeckung ist aber irrelevant, 

sofern er binnen eines definierten Zeitfensters von bspw. 30 Sekunden erfolgt (wie bei 

Dixon & Wickens, 2006; Dixon et al., 2004; Wickens et al., 2005). In anderen Aufgaben- 

welten hebt sich die systemunterstützte Aufgabe in ihrer Bedeutsamkeit weniger stark von 

zusätzlichen Aufgaben ab. Das dürfte beispielsweise dann der Fall sein, wenn potentiell 

kritische Ereignisse stark gehäuft auftreten (z. B. alle 8 bis 11 Sekunden), eine Verfehlung 

aufgrund mangelnden Feedbacks in der Situation nicht sichtbar wird und somit ein selte- 

nes oder gar gelegentliches Übersehen kritischer Ereignisse weniger folgenschwer er- 

scheint (wie bei Balaud, 2015; Gérard & Manzey, 2010; Wiczorek & Manzey, 2014). Der 

bedeutsame Einfluss von Aufgabenmerkmalen wie der zeitlichen Taktung und Kritikalität 

im Umgang mit fehleranfälligen Systemen bestätigte sich in einer Studie von Cullen, Ro- 

gers und Fisk (2013). Dort erwies sich die Leistung bei unkritischen Aufgaben mit hoher 

Ereignistaktung durch ein fehlerhaftes Alarmsystem gegenüber der nicht systemunter- 

stützten Bearbeitung als beeinträchtigt, nicht aber die Leistung bei Aufgaben mit kriti- 

schen und seltenen Handlungserfordernissen. Dies spricht für eine stärkere Verlagerung 

der Ressourcen der Alarme auf die priorisierte Aufgabe auf Kosten der nachrangigen 

Aufgabe(n), von der bereits Wickens, Dixon und Johnson (2006) berichteten, und erklärt, 

warum bei Fahrerassistenzsystemen zur Kollisionsvermeidung die FA-bedingten Leis- 

tungseinbußen in der systemunterstützten Aufgabe weniger stark sichtbar werden – zu- 

mindest im Vergleich zum Fahren ohne Systemunterstützung. 

 
Davon abgesehen erscheinen die Folgen falscher Alarme für die Aufgabenleistung in ver- 

schiedenen Aufgabenwelten in vielerlei Hinsicht vergleichbar. Gegenüber zuverlässigeren 

oder fehlerfreien Systemen sieht man bei FA-anfälligen Fahrerassistenzsystemen die glei- 

chen Veränderungen wie bei Alarmsystemen aus anderen Aufgabenwelten. Die Reakti- 

onsgüte und insbesondere die Reaktionsschnelligkeit nimmt ab (Bliss & Acton, 2003; 

Cummings et al., 2007; Lees & Lee, 2007; Naujoks et al., 2016; Yamada & Kuchar, 

2006). Das Vertrauen sinkt (Heesen & Baumann, 2012; Lees & Lee, 2007) und das Sys- 

tem wird als weniger hilfreich erachtet (Naujoks et al., 2016). Mit sinkender PPV geht 

man offenbar dazu über, Alarme zu überprüfen (Bliss & Acton, 2003), auch wenn diesbe- 
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züglich nur anekdotische Evidenz vorliegt und konkrete Angaben zur Initiierung oder 

Dauer der Prüfung fehlen. Somit ist auch wenig darüber bekannt, inwieweit der Umgang 

mit einem FA-anfälligen Fahrerassistenzsystem Ressourcen in der systemunterstützten 

Aufgabe bindet, die möglicherweise an anderer Stelle fehlen. Wie stark sich der Fokus 

also auf die priorisierte systemunterstützte Aufgabe der Kollisionsvermeidung verlagert, 

wie oft und wie ausgiebig die oft falschen Alarme eines Alarmsystems überprüft werden, 

und was beides für die Bewältigung zusätzlicher Aufgaben bedeutet, ist bislang im Fahr- 

zeugumfeld kaum untersucht. 
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4. Kommunikation der Systemunsicherheit 
 

In den vorherigen Kapiteln wurde dargelegt, dass FA-anfällige Alarmsysteme zu einem 

starken Bemühen um die Kompensation der oft falschen Alarme führen, erhebliche Leis- 

tungseinbußen gegenüber zuverlässigen Systemen sichtbar werden, und auch der Mehr- 

wert im Vergleich zur nicht systemunterstützten Bearbeitung ungewiss ist. Zwar ver- 

spricht eine Steigerung der Systemreliabilität mit dem Rückgang falscher Alarme auch 

eine Abschwächung der FA-bedingten Einbußen (Wickens & Dixon, 2007), doch auf- 

grund ökonomischer Zwänge, Systeme in einem erschwinglichen Kostenrahmen zu hal- 

ten, lassen sich die technischen Möglichkeiten zur Reliabilitätssteigerung oft nicht aus- 

schöpfen. Es gilt daher, andere Mittel und Wege zu finden, um die Folgen falscher Alarme 

abmildern zu können. Eine Stellgröße zur Beeinflussung des Umgangs mit Alarmen bietet 

dabei die Gestaltung der Rückmeldung an die Fahrer. Eine Veränderung der Semantik der 

Alarmbotschaft vermag ohne eine Veränderung der Systemperformanz auf die Qualität 

der Entscheidungen und die Schnelligkeit ihrer Umsetzung Einfluss zu nehmen. Bei- 

spielsweise kann eine über Wort- und Farbwahl umgesetzte Variation der Dringlichkeit 

der Alarmbotschaft dazu führen, dass Probanden schneller oder häufiger auf Alarme eines 

FA-anfälligen Systems antworten (Bliss, Dunn & Fuller, 1995; Bliss, Gilson et al., 1995). 

Dabei ist jedoch zu befürchten, dass die intrusiven hochdringlichen Alarme Nutzer verär- 

gern, da diese nur in zeitkritischen Situationen als angemessen erachtet werden (Marshall, 

Lee & Austria, 2007). 

 
 

4.1 Transparenz als verhaltenswirksamer Aspekt des Vertrauens 
 

Vielversprechend erscheint hingegen der Ansatz, die Intensität der Alarmierung abzu- 

schwächen und Nutzern die Fehlerhaftigkeit des Systems in Alarmsituationen zu begrün- 

den oder zu vergegenwärtigen. Dadurch werden falsche Alarme nachvollziehbar und das 

System insgesamt transparenter. Transparenz gilt als bedeutsamer Aspekt des Vertrauens 

(Wiczorek, 2011) und für ihre verhaltensleitende Rolle spricht, dass falsche Alarme weni- 

ger folgenschwer erscheinen, wenn Nutzer deren Auftreten besser nachvollziehen können. 

Als Lees und Lee (2007) sowie Naujoks et al. (2016) ihren Probanden durch Anwesenheit 

eines unkritischen Fahrzeugs eine Erklärung für das Auslösen falscher Alarme eines Kol- 

lisionswarnsystems lieferten, empfanden diese das System als vertrauenswürdiger und 
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bremsten in tatsächlich kritischen Situationen häufiger ab als die Gruppe, die ebenso häu- 

fig falsche Alarme, aber keinen situativen Hinweisreiz erhielt. Offenbar müssen die Aus- 

löser der falschen Alarme nicht einmal unmittelbar sichtbar sein. Als Dzindolet, Peterson, 

Pomranky, Pierce und Beck (2003) Nutzern vor der Nutzung eine Begründung für das 

Auftreten falscher Alarme lieferte, leisteten sie den Systemmeldungen – nicht nur den 

Alarmen, sondern auch den Normalmeldungen – häufiger Folge. 

 
Ähnlich wie die Begründung der Fehler durch situative Hinweisreize (Lees & Lee, 2007; 

Naujoks et al., 2016) oder durch explizite Erklärungen (Dzindolet et al., 2003) erscheint 

die Betonung der Fehlerhaftigkeit oder Unsicherheit des Systems in der Alarmsituation 

als wirksames Mittel, dessen Transparenz zu verbessern und damit das Systemvertrauen 

zu stärken sowie das Verhalten der Nutzer positiv zu beeinflussen. Dieses Gestaltungsmit- 

tel wird nachfolgend als ‚Kommunikation der Unsicherheit‘ bezeichnet und kann auf sehr 

unterschiedliche Art und Weise umgesetzt werden. Explizite Alarme werden dabei entwe- 

der durch neutrale Formulierungen zur Vermeidung expliziter Falschaussagen oder durch 

numerische (%), sprachliche (‚wahrscheinlich‘, ‚möglich‘) oder graphische Repräsentati- 

onen (Beispiel in Abbildung 6) der alarmassoziierten Unsicherheit ersetzt oder ergänzt 

(Andre & Cutler, 1998; Finger & Bisantz, 2000; Heesen & Baumann, 2012; McGuirl & 

Sarter, 2006). 
 
 

 
Abbildung 6: Unsicherheitsrückmeldung bei Beller et al. (2013) sowie Heesen und Baumann (2012) 

 
 

Oft wird zusätzlich über die momentan bestehende Ausprägung der alarmassoziierten 

Unsicherheit informiert (Bisantz, Marsiglio & Munch, 2005; Joslyn & LeClerc, 2012; 

Kirschenbaum & Arruda, 1994; Roulston, Bolton, Kleit & Sears-Collins, 2006; Seppelt & 

Lee, 2007). Eine verbreitete Variante, in der über Farbgebung und Verbalisierung die 

Wahrscheinlichkeit eines kritischen Ereignisses ausgedrückt wird, wird in der Fachlitera- 

tur als Likelihood-Alarmsystem (Sorkin, Kantowitz & Kantowitz, 1988) geführt und im 

weiteren Verlauf in Kapitel 4.3 erörtert. 
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4.2 Effekte von Systemen mit binärer Unsicherheitsrückmeldung 
 

Seltener findet sich die Kommunikation der Systemunsicherheit in binärer Form. An die 

Stelle eines klassischen, expliziten Alarms tritt eine neutrale Meldung oder eine Betonung 

der bestehenden Unsicherheit. So werden explizite Falschmeldungen vermieden, ohne 

zusätzliche Informationen über das Ausmaß der bestehenden Unsicherheit zu bieten. Bei- 

spielsweise kennzeichnete in einer simulierten Kampfumgebung ein System zur Freund-

Feind-Erkennung immer korrekt eigene Soldaten als Verbündete, während die 

fehlerbehafteten Erkennungen als potentieller Feind schlichtweg als unbekannt zurück- 

gemeldet wurden (Wang, Jamieson & Hollands, 2009). Dem gleichen Prinzip folgten Ri- 

ce und McCarley (2011), deren Assistenzsystem beim Durchleuchten von Gepäck zur 

Erkennung von Waffen die neutrale Botschaft ‚Warten auf Gepäck‘ anstelle einer potenti- 

ell falschen Alarmmeldung ‚Waffe entdeckt‘ ausgab, während es bei den stets korrekten 

Normalmeldungen eine explizite Aussage der Entwarnung (‚sicher‘) traf. Beller et al. 

(2013) und Heesen und Baumann (2012) wählten statt einer expliziten ‚Alarm‘-Meldung 

eine bildhafte Repräsentation der Systemunsicherheit zur Vorbereitung auf einen mögli- 

chen Ausfall eines Fahrerassistenzsystems, das die Längs- und Querführung vollständig 

übernahm (siehe Abbildung 6 auf Seite 43). Als Oberbegriff für die unterschiedlichen 

Repräsentationen der Unsicherheit bei Alarmsystemen wird nachfolgend der Begriff der 

Unsicherheitsrückmeldung verwendet, der sich ausschließlich auf die Betonung der Sys- 

temunsicherheit oder den Verzicht auf explizite Aussagen im Rahmen eines binären 

Alarmsystems beziehen wird. Diese Unsicherheitsrückmeldungen erfolgen stets in der 

Alarmsituation, ohne zusätzliche Informationen zur Wahrscheinlichkeit eines kritischen 

Ereignisses zu vermitteln. In dieser Hinsicht grenzen sie sich von Likelihood- 

Alarmsystemen als einer ebenfalls für die vorliegende Arbeit relevanten Variante der 

Kommunikation der Systemunsicherheit ab. Auch wenn Systeme mit einer Unsicherheits- 

rückmeldung (SUR) als Variante binärer Alarmsysteme gelten können, wird die Bezeich- 

nung als binäres Alarmsystem (BAS) nachfolgend den Systemen vorbehalten sein, in de- 

nen Alarme explizit und ohne Konnotation von Unsicherheit formuliert sind. 

 
Zur Wirkung von Unsicherheitsrückmeldungen im Vergleich zu explizit formulierten 

Alarmen liegen nur wenige Erkenntnisse vor. Ein Grund dafür ist, dass diese bislang oft 

als Designelement eines Systems verwendet wurden, ohne deren Wirkung im Vergleich 

zu expliziten Alarmbotschaften zu erforschen. Somit vermischen sich Effekte der System- 
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funktionalität mit den möglichen Effekten der Unsicherheitsrückmeldung (Beller et al., 

2013; Heesen, Beller & Flemisch, 2011; Seppelt & Lee, 2007; Wang et al., 2009). Erste 

Hinweise auf positive einstellungsbezogene und verhaltenswirksame Einflüsse einer Un- 

sicherheitsrückmeldung liefern die Ergebnisse von Heesen und Baumann (2012) sowie 

Rice und McCarley (2011). Heesen und Baumann (2012) untersuchten, ob eine Unsicher- 

heitsrückmeldung bei einem plötzlichen Systemausfall die Rückübernahme der Fahrauf- 

gabe im Vergleich zu einem klassischen Alarmsystem erleichtert. Sie ließen Probanden 

während einer Fahrt im Simulator eine Nebenaufgabe bearbeiteten, während ein System 

die Längs- und Querführung vollständig übernahm. Variiert wurde neben der Häufigkeit 

falscher Alarme auch die Art der Alarmmeldung. So erhielt eine Gruppe explizite und rot 

eingefärbte ‚Alarm‘-Meldungen, die andere die in Abbildung 6 auf Seite 43 dargestellte, 

gelb unterlegte Unsicherheitsrückmeldung. Die Fahrer mit der Unsicherheitsrückmeldung 

bauten nicht nur ein stärkeres Vertrauen in das System auf, sondern bremsten beim einzi- 

gen Systemausfall bei geringer wie hoher Systemreliabilität tendenziell eine halbe Sekun- 

de früher als die Fahrer, die explizite Alarmmeldungen erhielten. Dass die von Heesen 

und Baumann (2012) beobachteten Vorteile einer Unsicherheitsrückmeldung auch über 

den ersten erlebten Systemausfall hinaus gegenüber einem klassischen Alarmsystem Be- 

stand haben, legt die Studie von Rice und McCarley (2011) nahe. Die Autoren ließen 

Probanden beurteilen, ob sich in Aufnahmen von durchleuchtetem Gepäck ein Zielreiz 

(Messer) befand oder nicht. Vorab wurde ihnen die Diagnose des FA-anfälligen Systems 

mit einer Reliabilität von 65 % zurückgemeldet, dessen Alarmmeldungen entweder expli- 

zit (‚Waffe entdeckt‘) oder aber neutral (‚Warten auf Gepäck…‘) formuliert waren, wäh- 

rend die stets korrekten Normalmeldungen in beiden Experimentalbedingungen explizit 

(‚Gepäck ist sicher‘) gehalten waren. Dabei zeigte die Unsicherheitsrückmeldung gegen- 

über der expliziten Alarmmeldung klare Vorteile. Zum einen fiel die Detektionsgüte höher 

aus, weil unnötige Bedienhandlungen zurückgingen. Zum anderen sank die Reaktionszeit 

bei Vorliegen des Zielreizes (Hits) und bei dessen Abwesenheit in CR- und FA-

Situationen. 

 
Bei Zusammenfassung der noch geringen Befunde zur Wirkung von Unsicherheitsrück- 

meldungen bei FA-anfälligen Systemen zeigen sich Verbesserungen auf der Verhaltens- 

und Einstellungsebene. Dazu gehören ein höheres Systemvertrauen (Heesen & Baumann, 

2012) sowie schnellere Reaktionen auf kritische Ereignisse (Heesen & Baumann, 2012; 

Rice & McCarley, 2011) und in ereignisfreien Situationen (Rice & McCarley, 2011), die 
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sich bei beiden Studien trotz unterschiedliche Aufgabenerfordernisse jeweils auf etwa 

eine halbe Sekunde beliefen. Eine mögliche Erklärung für die meldungstypübergreifend 

beschleunigten Reaktionen wäre, dass infolge des durch die Transparenz der Fehlermög- 

lichkeit gestärkten Vertrauens die starke Zuwendung zur systemunterstützten Aufgabe bei 

Nutzung eines FA-anfälligen Systems zurückgeht und weniger Zeit investiert werden 

muss, um An- oder Abwesenheit eines kritischen Ereignisses zu erkennen. Diese Annah- 

me entspricht der in Kapitel 3.3.2 formulierten Mittlerrolle des Vertrauens zwischen Sys- 

temeigenschaften – dort der Zuverlässigkeit, in diesem Fall der Transparenz der Fehler- 

möglichkeit durch die Unsicherheitsrückmeldung – und dem Verhalten (Chancey et al., 

2016; Cotter & Mogilka, 2007; Lee & See, 2004) in Bezug auf die Prüfdauer. Bislang ist 

jedoch nur die vertrauensstärkende Wirkung einer Unsicherheitsrückmeldung und die 

Beschleunigung der Reaktionsschnelligkeit bei FA-anfälligen Alarmsystemen belegt 

(Heesen & Baumann, 2012; Rice & McCarley, 2011), während die Verbindung zu der hier 

angenommenen Verkürzung der Prüfdauer noch nicht untersucht wurde. Träfe diese An- 

nahme zu, dürfte sie auch bei Systemen mit mehr als zwei Systemzuständen zum Tragen 

kommen, wie beispielsweise bei den nachfolgend beschriebenen Like- lihood-

Alarmsystemen. 

 
 

4.3 Effekte von Likelihood-Alarmsystemen 
 

Likelihood-Alarmsysteme (LAS) erweitern binäre Systeme um mindestens einen zusätz- 

lichen Systemzustand (Sorkin et al., 1988). Durch eine einfache Unterteilung des Alarm- 

bereichs eines klassischen binären Alarmsystems (BAS) entstehen zwei Systemzustände, 

die sich in der Wahrscheinlichkeit, mit der im Alarmfall ein kritisches Ereignis vorliegt, 

unterscheiden (siehe Abbildung 7). Dabei verfügen die Warnungen über eine niedrigere 

PPV als die Alarme des LAS. 
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Abbildung 7: Systemzustände eines binären und eines Likelihood-Alarmsystems 
 
 

Diese Wahrscheinlichkeit eines kritischen Ereignisses wird in der Benennung und farbli- 

chen Hervorhebung der Systemzustände verdeutlicht. Verbreitet sind dreistufige LAS mit 

grünen Normalmeldungen (‚OK‘), gelben oder orangefarbenen Warnungen (‚Warnung‘) 

und roten Alarmen (‚Alarm‘, z. B. bei Balaud, 2015; Bustamante & Clark, 2010; Fallon, 

Bustamante & Bliss, 2005; Wiczorek & Manzey, 2014). 

 
LAS-Nutzer sind somit in der Lage, ihr Prüf- und Reaktionsverhalten besser an die Wahr- 

scheinlichkeit eines kritischen Ereignisses anzupassen als BAS-Nutzer. Während Nutzer 

die LAS-Warnungen und BAS-Alarme zumeist überprüfen, bearbeiten sie die zuverlässi- 

geren LAS-Alarme direkt und ungeprüft (Balaud, 2015; Wiczorek & Manzey, 2014). Die- 

ser Prüfverzicht zugunsten einer unmittelbaren und wahrscheinlich richtigen Reaktion gilt 

als erfolgreiche Strategie zur Maximierung der Gesamtaufgabenleistung. Die Vorteile des 

LAS gegenüber einem BAS äußern sich in einer akkurateren Bearbeitung der systemun- 

terstützten Aufgabe (Bustamante, 2008; Bustamante & Clark, 2010; Ragsdale, Lew, Dyre 

& Boring, 2012), einer besseren Parallelaufgabenleistung (Wiczorek & Manzey, 2014), 

einer Beanspruchungsreduktion in fordernden Mehrfachaufgabenumwelten (Fallon et al., 

2005) und einem höheren Systemvertrauen (Balaud, 2015; Wiczorek & Manzey, 2014), 

das auf die höhere PPV der Alarme und die höhere Transparenz des Systems zurückge- 

führt wird (Beller et al., 2013; Chancey et al., 2016; Wiczorek, 2011). 

 
Die Möglichkeit zum Prüfverzicht bei LAS-Alarmen zugunsten einer unmittelbaren Re- 

aktion bietet jedoch nicht immer Vorteile. Zum einen kann das direkte Bearbeiten von 

LAS-Alarmen zu einem Anstieg unnötiger Bedienhandlungen führen (Balaud, 2015). 

Zum anderen scheinen die Zusatzinformationen des LAS keinen Vorteil gegenüber einem 

BAS zu bieten, wenn Nutzer nicht zum Prüfverzicht bereit sind. Dies dürfte in Aufga- 

benwelten der Fall sein, in denen wiederholte unnötige Reaktionen wie z. B. Bremsreak- 
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tionen, die Auffahrunfälle nach sich ziehen können, durch ein unmittelbares Befolgen 

zuverlässiger, aber nicht fehlerfreier LAS-Alarme ebenso wenig hingenommen werden 

können wie das Übersehen eines kritischen Ereignisses. Genau darin dürfte auch der 

Grund für den bisherigen Verzicht auf den Einsatz von LAS im Fahrzeug liegen. Wenn 

dort eine Abkehr von BAS hin zu mehrstufigen Alarmsystemen stattfindet, geschieht dies 

in der Regel über eine Abstufung der Kritikalität eines gegebenen Ereignisses, z. B. als 

Entfernung bis zum Zusammenstoß, und nicht über eine Wahrscheinlichkeit bezüglich des 

Vorliegens eines kritischen Ereignisses (Gupta, Bisantz & Singh, 2010; Lee, Hoffman & 

Hayes, 2004). 

 
Es scheint allerdings denkbar, dass LAS auch ohne Anpassung der Prüfhäufigkeit an die 

Ereigniswahrscheinlichkeit Vorteile für einen Einsatz in sicherheitskritischen Aufgaben- 

welten bieten. So könnten sie womöglich eine weitere, wenngleich subtilere, Wirkung 

entfalten, die sich bei einer alleinigen Analyse der Prüf- und Reaktionshäufigkeiten nicht 

offenbart. Diese könnte in einer Verkürzung der Prüfdauer liegen, wie sie bei Unsicher- 

heitsrückmeldungen bereits in Kapitel 4.2 diskutiert wurde. Da klassische BAS implizit 

durch ihre zwei Systemzustände und explizit durch die Alarmbotschaft (Kein Alarm – 

Alarm) den Zuständen der wahren Welt (keine Gefahr – Gefahr) entsprechen, legen sie 

eine vollständige Passung zwischen Systemzustand und wahrer Welt nahe. LAS hingegen 

mit ihren mindestens drei Systemzuständen und der Aufspaltung der Alarmphase in min- 

destens zwei Phasen mit unterschiedlichen Ereigniswahrscheinlichkeiten heben diese Di- 

chotomie auf und betonen dadurch implizit die mit den Systemmeldungen assoziierte 

Unsicherheit bezüglich des Vorliegens eines kritischen Ereignisses. Explizit wird diese 

Unsicherheit mitunter auch in der Warnstufe ausgedrückt, bei der ein kritisches Ereignis 

nur ‚eventuell‘ eintritt2. In diesem Verzicht auf explizite, deterministische Alarmbotschaf- 

ten liegt die Gemeinsamkeit von LAS und binären Unsicherheitsrückmeldungen. Heesen 

und Baumann (2012) beispielsweise, die ebenfalls die Gemeinsamkeit beider Konzepte 

hervorhoben, instruierten ihre binäre Unsicherheitsrückmeldung anhand des LAS-

Schemas, indem sie ihre Unsicherheitsrückmeldung der Warnstufe eines LAS 

gleichsetzten. Wenn LAS und Unsicherheitsrückmeldungen somit beide die Systemunsi- 

cherheit hervorheben, dann dürften sie auch deren in der vorliegenden Arbeit angenom- 

 
2 Instruktion gemäß Balaud (2015, S. 46; Übersetzung d. Verf.) und Wiczorek (2012, S. 218). In zahlreichen 

Studien wird auf konkrete Angaben zur Instruktion der Warn- und Alarmstufen verzichtet. 
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menen positiven Auswirkungen teilen: eine Verkürzung der Prüfdauer bei der Überprü- 

fung der Meldungen FA-anfälliger Systeme als Folge eines durch die Transparenz der 

Fehlermöglichkeit gesteigerten Systemvertrauens. Die dadurch gesparten Ressourcen 

könnten bei kritischen Ereignissen die Reaktion auf diese zusätzlich beschleunigen und in 

alarmfreien Phasen den Nutzer entlasten. 

 
 

4.4 Unterschiede zwischen LAS-Warnungen und LAS-Alarmen 
 

Da sich LAS-Warnungen und LAS-Alarme in ihrer PPV deutlich unterscheiden, stellt  

sich die Frage, ob sie jenseits der bislang betrachteten Prüfhäufigkeit zu Unterschieden im 

Prüfverhalten führen. So ist denkbar, dass Unterschiede in der Prüfdauer zwischen LAS-

Warnungen und LAS-Alarmen bestehen, die wiederum die Reaktionsschnelligkeit auf 

kritische Ereignisse beeinflussen können. Dabei lassen sich verschiedene Annahmen zu 

den Ursachen möglicher Unterschiede und damit auch zur Wirkrichtung treffen. Zum 

einen wäre es denkbar, dass LAS-Alarme, denen wegen ihrer höheren PPV mehr Vertrau- 

en entgegengebracht werden dürfte (vgl. Beller et al., 2013; Chancey et al., 2016), kürzer 

überprüft werden. Dafür spräche die Beobachtung, dass bei höherer PPV die Bremsreak- 

tion auf kritische Ereignisse beschleunigt wird (Cummings et al., 2007; Rice, 2009). Zum 

anderen könnte die Prüfdauer davon beeinflusst werden, ob das vorliegende Ereignis mit 

der durch die Höhe der PPV geformten Erwartung übereinstimmt. Ein entsprechender 

Einfluss der Erwartung ist zumindest für die Reaktionszeit überzeugend belegt und wird 

als Folge einer schnelleren Informationsverarbeitung bei Erwartungskonformität erachtet 

(Green, 2000; Summerfield & Lange, 2014). Während bei LAS-Alarmen aufgrund der 

hohen PPV eher ein kritisches Ereignis erwartet wird, ist bei LAS-Warnungen deren Aus- 

bleiben wahrscheinlicher. Demnach könnte die Prüfdauer im Falle von kritischen Ereig- 

nissen bei LAS-Alarmen kürzer ausfallen als bei LAS-Warnungen, während die Prüfdauer 

bei LAS-Warnungen in Situationen ohne kritisches Ereignis geringer wäre als bei LAS-

Alarmen. Beide Annahmen schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern könnten 

gemeinsam wirksam werden. Ob eine oder gar beide Annahmen zutreffen, kann unmittel- 

bar sicherheitsrelevant sein. Würden sich beispielsweise bei LAS-Alarmen eine kürzere 

Prüfdauer und folglich eine schnellere Reaktion zeigen, ohne dass sich bei LAS-

Warnungen die Prüfdauer spürbar gegenüber Alarmen klassischer BAS verzögert, kämen 

die Zusatzinformationen des LAS auf positive Weise zum Tragen. Gefährlich 
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könnte es werden, wenn die Prüfdauer in bestimmten Situationen deutlich verlangsamt 

wäre, wie z. B. wenn bei LAS-Warnungen kein kritisches Ereignis erwartet und demnach 

infolge einer langen Überprüfung in den selteneren Ereignissituationen besonders spät 

reagiert würde. Die Kenntnis dieser Mechanismen verspricht daher eine bessere Beurtei- 

lung der Sicherheitswirkung von LAS, falls die Prüfdauer tatsächlich von der Kommuni- 

kation der Systemunsicherheit und einem der postulierten Mechanismen beeinflusst wird. 



51 

5. Fragestellung und Untersuchungen 
 

 

 
 

5. Fragestellung und Untersuchungen 
 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Folgen eines FA-anfälligen Rechtsabbiegeassis- 

tenzsystems und deren Beeinflussbarkeit durch die Gestaltung der Rückmeldung an den 

Fahrer zu untersuchen. Geprüft wurde, inwieweit die bislang in fahrzeugfremden Aufga- 

benwelten gewonnenen Erkenntnisse einer starken Fokussierung der durch ein FA- 

anfälliges System unterstützten Aufgabe mit den daraus resultierenden Folgen für eine 

angemessene Aufgabenbewältigung auch im Fahrzeugumfeld gültig sind. Im Zuge dessen 

wurde auch die noch unbestätigte Annahme adressiert, dass das durch Systemeigenschaf- 

ten wie die PPV und HMI-Gestaltung beeinflusste Vertrauen die zur Entdeckung eines 

möglichen kritischen Ereignisses aufgewendete Prüfdauer verändert sowie folglich die 

Aufgabenleistung und damit die Sicherheitsbilanz eines Systems mit beeinflusst. Wenn 

die Überprüfung, ob sich ein Radfahrer im Abbiegebereich befindet, bei Alarmen eines 

FA-anfälligen Systems mehr Zeit in Anspruch nähme als ohne Systemunterstützung, wür- 

den die begrenzten visuell-kognitiven Ressourcen über das erforderliche Maß hinaus ge- 

bunden. Diese würden bei der schnellen und akkuraten Bewältigung kritischer Ereignisse 

oder zusätzlicher Aufgaben fehlen. Zur Überprüfung dieser Annahme wurden im ersten 

Experiment Prüfverhalten und Leistung bei Nutzung eines FA-anfälligen Rechtsabbie- 

geassistenzsystems im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne Systemunterstützung be- 

trachtet. Um das Ausmaß der FA-bedingten Einbußen beurteilen zu können, wurde einer 

dritten Gruppe ein fehlerfreies System zur Seite gestellt. 

 
Im zweiten Experiment wurde untersucht, ob sich die schwerwiegenden Folgen falscher 

Alarme über die Kommunikation der Systemunsicherheit, umgesetzt über die HMI- 

Gestaltung des Rechtsabbiegeassistenzsystems, abmildern lassen. In diesem Zusammen- 

hang lautete die Annahme, dass die Kommunikation der Systemunsicherheit das System- 

vertrauen stärkt, somit die Prüfdauer bei FA-anfälligen Systemen reduziert und folglich 

eine schnellere Reaktion in kritischen Situationen und eine Entlastung in ereignisfreien 

Situationen ermöglicht. Zur Überprüfung dieser Annahme wurden dem FA-anfälligen 

Alarmsystem aus dem ersten Experiment zwei Varianten der Kommunikation der Sys- 

temunsicherheit gegenübergestellt. Dabei handelte es sich zum einen um ein binäres Sys- 

tem, bei dem der klassische explizite Alarm durch eine Visualisierung der Unsicherheit 

ersetzt wurde (SUR), und zum anderen um ein dreistufiges Likelihood-Alarmsystem 
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(LAS), das sich durch seine Mehrstufigkeit und die Unsicherheitsvisualisierung der 

Warnstufe von klassischen BAS unterschied. 

 
In beiden Experimenten wurde eine ganzheitliche Betrachtung der Folgen einer experi- 

mentellen Variation der Systemeigenschaften angestrebt. In Anlehnung an das Modell von 

Cotter und Mogilka (2007) wurden Veränderungen der mentalen Repräsentation der Sys- 

temzuverlässigkeit, des Systemvertrauens, des Prüfverhaltens, und der daraus resultieren- 

den Aufgabenleistung unter Berücksichtigung des Anstrengungserlebens erfasst. Zur 

Durchführung der Experimente wurde unter Einsatz der Videoszenariotechnik eine simu- 

lierte Fahrumwelt mit hoher experimenteller Kontrolle geschaffen. Diese Experimen- 

talumgebung wird im folgenden Kapitel beschrieben. 
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6.1 Videoszenariotechnik als Alternative zum klassischen Fahrsimulator 
 

Bei der Videoszenariotechnik erleben Probanden vorab abgefilmte Fahrten durch den 

realen oder simulierten Straßenverkehr aus der Egoperspektive. Die Methode wird oft im 

Rahmen von Hazard-Perception-Tests eingesetzt, in denen die Erkennung von und Reak- 

tion auf Gefahrensituationen als Kernkompetenz der sicheren Fahrzeugführung untersucht 

wird (z. B. Borowsky, Shinar & Oron-Gilad, 2010; Scialfa et al., 2011; Smith, Horswill, 

Chambers & Wetton, 2009). Seltener kommt diese in Studien zur Gestaltung der Rück- 

meldung von Fahrerassistenzsystemen zum Einsatz (Ho & Spence, 2009; Thoma, 2010). 

Ein prototypisches Beispiel bietet die Untersuchung von Thoma (2010), der einen generi- 

schen Masteralarm mit spezifischen Warnungen hinsichtlich Verständlichkeit und Reakti- 

onsschnelligkeit verglich. Die für diesen Zweck erstellten Videoszenarien wurden den 

Probanden im Fahrsimulator dargeboten, während diese eine Trackingaufgabe bearbeite- 

ten. Sie waren instruiert, zu bremsen, sobald sie eine Situation als kritisch empfanden. 

Dabei zeigten sich Vorteile im Situationsverständnis für spezifische Warnungen und kaum 

Unterschiede in der Reaktionszeit, was aus Sicht des Autors auch auf die zu geringe Be- 

anspruchung durch die Nebenaufgabe in den relevanten Situationen zurückging. 

 
Der große Vorteil der Videoszenariotechnik gegenüber der klassischen Fahrsimulation 

besteht darin, dass diese ähnlich der Fahrsimulation eine dynamische Versuchswelt bietet, 

jedoch ohne die Varianz, die interindividuell unterschiedliche Fahrstile mit sich bringen. 

Somit lässt sich sicherstellen, dass jeder Proband dieselben Ereignisse im selben zeitli- 

chen Ablauf erlebt. Letzteres hätte im vorliegenden Anwendungsfall nicht hinreichend 

konstant gehalten werden können. Gerade wenn es darum geht, das Verhalten binnen ei- 

ner längeren Sequenz zu untersuchen, in der mehrere Ereignisse mit einem klar definier- 

ten zeitlichen Abstand und einer festgelegten Dauer dargeboten werden müssen, beein- 

flusst die Geschwindigkeitswahl diese zeitliche Abfolge. Dem lässt sich mit einer Trigger- 

logik entgegenwirken, die eine feste zeitliche Abfolge der Ereignisse vorschreibt, aber nur 

solange die Sequenz nicht an einem definierten Endpunkt (in diesem Fall: Überschnei- 

dung der Trajektorien von Egofahrzeug und Radfahrer) endet oder aber die zu Sequenz- 

beginn gewählte Geschwindigkeit gehalten wird. Keine der beiden Bedingungen ist im 
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vorliegenden Fall erfüllt. Die dadurch verursachten interindividuellen Unterschiede in der 

Dauer der Abbiegesequenz dürften unter anderem die Prüfdauer stark beeinflussen, die 

somit nicht nur durch die zur Überprüfung benötigte Zeit, sondern auch durch die dafür 

verfügbare Zeit – z. B. höhere Prüfdauer bei stärkerer Verlangsamung – beeinflusst wird. 

Deren Relativierung an der Sequenzdauer wiederum würde eine perfekte Korrelation zwi- 

schen Prüf- und Sequenzdauer implizieren und somit womöglich mehr Fehlervarianz 

schaffen als sie zu beheben vermag. Bei der Videoszenariotechnik hingegen bleibt Art 

und Abfolge der Ereignisse konstant, wenn auch auf Kosten der Realitätsnähe hinsichtlich 

der Aufgabenerfordernisse der Fahrzeugführung. Dennoch ist zu erwarten, dass dort 

sichtbare Veränderungen im Prüfverhalten auch als extern valide gelten können. In der 

Studie von Martens und Fox (2007) war zwar nicht die exakte Höhe, aber die Art und 

Richtung der Veränderung der Blickverweildauer als Folge der experimentellen Variation 

für Videoszenariotechnik und Realfahrten vergleichbar. Die folgenden Kapitel beschrei- 

ben die Experimentalumgebung der beiden in der vorliegenden Arbeit durchgeführten 

Experimente. An den allgemeinen Überblick im folgenden Kapitel schließt eine detaillier- 

te Beschreibung der Experimentalumgebung und der Aufgaben der Probanden an. 

 
 

6.2 Aufgaben und Handlungserfordernisse 
 

Die Experimente wurden unter Verwendung eines statischen Fahrsimulators durchgeführt. 

Auf drei Monitoren wurden den Probanden vorab im Simulator programmierte, vom 

Bildschirm abgefilmte und nachbearbeitete Videos von Fahrten durch den innerstädti- 

schen Verkehr aus der Fahrerperspektive dargeboten. Das Lenkrad war demontiert, die 

Pedalerie inaktiv, und die Bearbeitung der beiden nachfolgend skizzierten Aufgaben er- 

folgte über eine handelsübliche Tastatur. 

 

6.2.1 (Systemunterstützte) Bremsaufgabe 
 

Die Probanden waren instruiert, das Verkehrsgeschehen zu überwachen und im Falle ei- 

nes drohenden Zusammenstoßes so früh wie möglich zu bremsen. Diese Aufgabe wurde 

im Rahmen des Versuchsablaufs als ‚Bremsaufgabe‘ betitelt. Visuelle und akustische Na- 

vigationshinweise (z. B. ‚Biegen Sie an der nächsten Kreuzung rechts ab‘) gaben den 

Probanden die Möglichkeit, die Streckenführung zu antizipieren. Dabei ergaben sich zwei 
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Arten kritischer Situationen, in denen ein Zusammenstoß möglich war und in denen per 

Tastendruck gebremst werden sollte. Es handelte sich zum einen um verschiedene, für die 

Fragestellung der vorliegenden Arbeit nicht relevante Verkehrssituationen, wie querende 

Fußgänger oder kreuzende Fahrzeuge aus Querstraßen. Diese Situationen dienten ledig- 

lich dazu, während der gesamten Versuchsdauer die Aufmerksamkeit des Probanden auf 

der Strecke zu halten. Zum anderen handelte es sich um Rechtsabbiegesituationen mit 

einem Radfahrer im Abbiegebereich. In drei von zehn Rechtsabbiegesituationen näherte 

sich ein auf dem Gehsteig fahrender Radfahrer der Kreuzung. Dieser erschien erst unmit- 

telbar vor dem Zusammenstoß auf dem rechten Monitor und war während der Annähe- 

rung an die Kreuzung nur im Spiegel sichtbar. Der Blick in den Spiegel ermöglichte es 

den Probanden, den Bereich rechts neben und hinter dem Fahrzeug einzusehen und sich 

somit zu vergewissern, ob sich ein Radfahrer im Abbiegebereich befand. Der Spiegel 

wurde auf Tastendruck Bild-in-Bild auf dem rechten Monitor angezeigt (siehe Abbil- 

dung 10, Bild B und C auf Seite 58). Vom Kopf des Fahrers gemessen erschien dieser im 

Winkel von ca. 78° (vgl. Anhang A), so dass eine Kopfdrehung nach rechts, ähnlich dem 

Schulterblick im realen Straßenverkehr, erforderlich war. Die Anwesenheit eines Radfah- 

rers war im Spiegel zweifelsfrei erkennbar. 

 
Informationen zur Anwesenheit eines Radfahrers lieferte das Rechtsabbiegeassistenzsys- 

tem, sofern die Experimentalbedingung die Unterstützung dieser Aufgabe durch ein Sys- 

tem vorsah. Das HMI des Systems wurde auf dem mittleren Monitor rechts unten ange- 

zeigt (dargestellt in Abbildung 10, Bild A auf Seite 58). Sein Erscheinen war auch ohne 

direkte Blickzuwendung wahrnehmbar (vgl. Anhang A) und die Art der Meldung anhand 

der Farbe – Alarmmeldungen in blau, Normalmeldungen in weiß – zu unterscheiden (sie- 

he Abbildung 8). Mit dem Einsetzen eines Alarms wurde der Radfahrer hinter dem Fahr- 

zeug angezeigt (Abbildung 8, mittig). Kurz vor dem Abbiegen sprang die Anzeige um 

und der Radfahrer wurde auf Höhe des Fahrzeugs visualisiert (siehe Abbildung 8, rechts). 
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Abbildung 8: HMI des Abbiegeassistenzsystems bei Normalmeldungen (links) und Alarmen (mittig 

und rechts) in Experiment 1 

 
 

6.2.2 Parallele 1-back-Aufgabe 
 

Während ausgewählter Streckenabschnitte und in allen Rechtsabbiegesituationen bearbei- 

teten die Probanden zusätzlich eine weitere Aufgabe. Dabei handelte es sich um eine vi- 

suelle n-back-Aufgabe mit dem Faktor 1 (Kirchner, 1958), eine visuell und kognitiv be- 

anspruchende Aufgabe mit hoher Interferenz zur Bremsaufgabe bezüglich der zur Bear- 

beitung erforderlichen Ressourcen (Wickens, 2002). Auf dem mittleren Bildschirm wurde 

alle fünf Sekunden an einer von drei möglichen Positionen (alle in Blickrichtung, vgl. 

Anhang A) eines von vier Bildern (Kreuz, Kreis, Quadrat, Raute) eingeblendet, das für 

zwei Sekunden sichtbar blieb. Spätestens vor Erscheinen des nächsten Bildes mussten die 

Probanden entscheiden, ob das aktuell gezeigte Bild mit dem vorher gezeigten Bild iden- 

tisch war. Die Antwort erfolgte per Tastendruck. Über Beginn und Ende der 1-back- 

Aufgabe informierte der akustische Hinweis ‚Beginn (bzw. Ende) der Bildaufgabe‘. Die 

akustischen Hinweise waren ebenso wie die Bilder der 1-back-Aufgabe in die Videosze- 

narien eingebettet, so dass die zeitliche Abfolge der Ereignisse in einer Rechtsabbiegesi- 

tuation stets konstant blieb. Einen Überblick über die Platzierung der Bild-in-Bild ange- 

zeigten 1-back-Aufgabe, des Spiegels und des HMI auf den drei Monitoren bietet Abbil- 

dung 9. Eine maßstabsgetreue Skizze befindet sich in Anhang A. 
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Abbildung 9: Fahrsimulator mit drei Monitoren samt Platzierung der 1-back-Items, HMI des Abbie- 

geassistenzsystems (beide auf dem mittleren Monitor) und Spiegel (rechter Monitor) 

 
 

6.2.3 Zeitlicher Ablauf der Rechtsabbiegesituationen 
 

Abbildung 10 liefert einen Eindruck von der Experimentalumgebung (siehe Bild A, B und 

C) und dem zeitlichen Ablauf der Ereignisse der nachfolgend beschriebenen siebensekün- 

digen Rechtsabbiegesituationen (siehe Bild D). Die 1-back-Aufgabe lief bereits, während 

die Aufforderung zum Rechtsabbiegen sieben Sekunden vor Erreichen des Kreuzungs- 

punktes (t -7) einsetzte, an dem es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer 
und dem abbiegenden Fahrzeugs käme, und bis zum Erreichen des Kreuzungspunktes     

(t 0) sichtbar blieb. Gleichzeitig erschien in Experimentalbedingungen mit Systemunter- 
stützung die Rückmeldung des Abbiegeassistenzsystems, die sich mit Annäherung des 

Radfahrers drei Sekunden vor Erreichen des Kreuzungspunktes aktualisierte. Die Eigen- 

schaften des je nach Experimentalbedingung eingesetzten Abbiegeassistenzsystems und 

dessen Rückmeldung sind in Kapitel 7.2.3 für Experiment 1 und Kapitel 8.2.3 für Expe- 

riment 2 näher beschrieben. Während der siebensekündigen Abbiegephase erschienen 

zwei Items der 1-back-Aufgabe (zu t -7 und t -2), die jeweils für zwei Sekunden sichtbar 
blieben. War ein Radfahrer zugegen, endete die Sequenz entweder mit einer Bremsung 

des Probanden oder in einer Kollision. Ohne Radfahrer lief das Video samt 1-back- 

Aufgabe weiter. 
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B: Rechter Monitor samt Spiegel 

 
 

 
 

 

 

D: Ablauf der Rechtsabbiegesequenz 

Abbildung 10: Experimentalumgebung (A bis C) und zeitlicher Ablauf der Ereignisse (D) während 

der siebensekündigen Rechtsabbiegesituation mit Radfahrer und Systemunterstützung 

C: Spiegel mit Radfahrer 

A: Beginn der Rechtsabbiegesequenz (mittlerer Monitor) 
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6.3 Erstellung der Experimentalumgebung 
 

Die Szenarien wurden mit dem Szenarieneditor der firmeneigenen Fahrsimulatorsoftware 

der HFC Human-Factors-Consult GmbH erstellt, beim Abfahren vom Bildschirm mit 

FRAPS® abgefilmt, komprimiert, und in vier Teile – linker, rechter, mittlerer Monitor 

und Spiegel, letzterer vorab im mittleren Bildschirm Bild in Bild angezeigt – zerlegt, um 

die Szenarien mit Camtasia® weiter bearbeiten zu können. Das Spiegelvideo wurde so 

bearbeitet, dass der Radfahrer stets und ausschließlich während der gesamten Abbiegese- 

quenz, vom Navigationshinweis bis zum Erreichen des Kreuzungspunkts, sichtbar war. In 

das auf dem mittleren Monitor angezeigte Video wurden die Navigationshinweise, die 

Ansage von Beginn und Ende der 1-back-Aufgabe, die in Art und Platzierung randomi- 

sierten Symbole der 1-back-Aufgabe, das HMI sowie die Rückmeldung ‚Unfall‘ im Falle 

eines Zusammenstoßes eingefügt. Die Wiedergabe erfolgte mit einem von der HFC Hu- 

man-Factors-Consult GmbH erstellten Tool, das die Videos abspielte und anhielt, den 

Spiegel auf Tastendruck anzeigte und Zeitpunkt und Art der Eingaben (Antworten auf 1-

back-Aufgabe in Rechtsabbiegesituationen, Spiegelaufruf, Bremsen) der Probanden 

aufzeichnete. 

 
Die beschriebene Experimentalumgebung einschließlich des Versuchsablaufs wurde aus- 

schließlich für die vorliegende Arbeit erstellt. Die Fahrsimulationsumgebung hingegen, 

die den Videos zugrunde lag, wurde bereits in Fahrsimulatorstudien eingesetzt. Dort führ- 

te sie, vermutlich infolge der häufigen innerstädtischen Abbiegemanöver und der starken 

Textur der Umgebung, altersübergreifend zu massiven Datenausfällen infolge von Simu- 

latorkrankheit bei 75 % bis 85 % der Probanden (Weller, Schlag, Rößger, Butterwegge & 

Gehlert, 2015). Aufgrund dieser Erfahrung wurde die Anzahl der Abbiegemanöver in Ex- 

periment 1 so gering wie möglich gehalten. In Vortests zeigte sich, dass die Probanden 

den in Kapitel 7.2.5 beschriebenen Versuchsablauf ohne Anzeichen von Simulatorkrank- 

heit gemäß dem Simulator Sickness Questionnaire (Kennedy, Lane, Berbaum & Lilient- 

hal, 1993) bewältigen konnten. Diese positiven Erfahrungen bestätigten sich in Experi- 

ment 1, so dass im zweiten Experiment die Anzahl zu absolvierender Abbiegemanöver 

höher angesetzt werden konnte. 
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7. Experiment 1: Folgen des FA-anfälligen Systems 
 
 

7.1 Forschungsfragen 
 

Im ersten Experiment werden die Folgen der Nutzung eines FA-anfälligen Abbiegeassis- 

tenzsystems (S-FA) zum einen im Vergleich zum nicht systemunterstützten Fahren (Kon- 

trollgruppe – KG) und zum anderen im Vergleich zu einem zu 100 % zuverlässigen Sys- 

tems (S-100) untersucht. Dabei sollen die bislang in fahrzeugfremden Aufgabenwelten 

gewonnenen Erkenntnisse einer starken Zuwendung zur durch ein FA-anfälliges System 

unterstützten Aufgabe im Fahrzeugumfeld betrachtet und dezidiert erfasst werden. Die 

daraus resultierenden Folgen für die Bewältigung dieser Aufgabe und die für zusätzliche 

Aufgaben verbleibende Kapazität sollen Aussagen zu dessen Sicherheitsbilanz ermögli- 

chen. 

 
Es wird erwartet, dass das FA-anfällige System für einen starken Fokus auf die systemun- 

terstützte Aufgabe sorgt. Dieser sollte sich nicht allein in einer Überprüfung der Alarme 

des stark FA-anfälligen Systems äußern, wie es bisherige Studien aus anderen Aufgaben- 

welten nahelegen (Balaud, 2015; Gérard & Manzey, 2010; Wiczorek & Manzey, 2014), 

und auf die sowohl die Kontrollgruppe als auch die Gruppe mit dem FA-anfälligen Sys- 

tem zur Vermeidung fehlerhafter Reaktion angewiesen ist, sondern auch in der Prüfdauer, 

die zur Entdeckung eines möglichen kritischen Ereignisses in den Rohdaten aufgewendet 

wird. So sollte infolge des durch falsche Alarme beeinträchtigten Systemvertrauens die 

Prüfung bei Alarmen des FA-anfälligen Systems mehr Zeit in Anspruch nehmen, als es in 

der Kontrollgruppe in den vergleichbaren Rechtsabbiegesituationen der Fall ist. Zur 

Überprüfung dieser bislang noch unbestätigten Annahme wird mittels Blickbewegungs- 

messung die Dauer gemessen, die auf die Überprüfung der Systemmeldungen verwendet 

wird. Gemäß der Eye-Mind-Hypothese (Just & Carpenter, 1980) gilt die Blickzuwen- 

dungsdauer als Indikator für die zur Informationsverarbeitung aufgewendete Zeit – vo- 

rausgesetzt, die Blickzuwendung lässt sich eindeutig dem Objekt des Forschungsinteres- 

ses zuordnen. Dies gilt in der vorliegenden Studie als sichergestellt, da der Blick in den 

Spiegel allein der Überprüfung dient, ob ein Radfahrer zugegen und damit eine Bremsung 

erforderlich ist. 
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Zur im Vergleich zur Kontrollgruppe verstärkten Zuwendung zur durch ein FA-anfälliges 

System unterstützten Aufgabe dürfte auch eine durch das plötzliche Einsetzen der Alarme 

begünstigte Aufmerksamkeitslenkung beitragen (Egeth & Yantis, 1997; Yantis & Jonides, 

1984). Dies sollte wiederum schnellere Bremsreaktionen auf kritische Ereignisse ermög- 

lichen. Dass der Effekt der Aufmerksamkeitslenkung des FA-anfälligen Systems im Ver- 

gleich zur Kontrollgruppe stärker ausfällt als der Anstieg der Prüfdauer, ist bislang nicht 

untersucht, würde aber erklären, warum die Reaktion auf kritische Ereignisse trotz fal- 

scher Alarme eines Systems schneller erfolgt als beim nicht systemunterstützten Fahren 

(Lees & Lee, 2007; Naujoks et al., 2016; Yamada & Kuchar, 2006). Eine frühere Blick- 

zuwendung und höhere Prüfdauer beanspruchen jedoch genau die visuell-kognitiven Res- 

sourcen, die auch für zusätzliche Aufgaben im gegebenen Anwendungsfall eines Rechts- 

abbiegeassistenzsystems – im vorliegenden Experiment wie im Straßenverkehr – benötigt 

werden. Befürchten lässt sich daher ein höheres Anstrengungserleben der Nutzer des FA- 

anfälligen Systems und eine geringere Kapazität für zusätzliche Aufgaben, die sich vo- 

raussichtlich in einer schlechteren Parallelaufgabenleistung niederschlagen würde. Beides 

wären Indikatoren eines potentiellen Sicherheitsrisikos des FA-anfälligen Systems. 

 
Eine Einordnung der Höhe der Einbußen durch falsche Alarme eines Rechtsabbiegeassis- 

tenzsystems ermöglicht erst der Vergleich zu einem fehlerfreien System und dessen theo- 

retischem Nutzenpotential. Gemäß bisherigen Erkenntnissen ist bei einem zuverlässigen 

System ein höheres Systemvertrauen und ein ungeprüftes Befolgen der Systemmeldungen 

zu erwarten (Dotzauer et al., 2013; Lees & Lee, 2007; Rice, 2009). Als logische Folge des 

Prüfverzichts sollte es eine größere Entlastung in der Bewältigung der systemunterstütz- 

ten Aufgabe bieten und folglich höhere Kapazitäten für zusätzliche Aufgaben sowie eine 

schnellere Reaktion in kritischen Situationen ermöglichen (Dixon & Wickens, 2006; Rice, 

2009; Wickens et al., 2005). Aufgrund des höheren Vertrauens und den Vorteilen des zu- 

verlässigen Systems erscheint ein stärker ausgeprägter Wunsch nach Weiternutzung des 

zuverlässigen Systems wahrscheinlich. Dies geht zumindest aus Studien zu fehlerhaften 

Systemen mit einem höheren Automatisierungsgrad hervor, die Nutzer vor die Wahl stel- 

len, die Aufgabe eigenverantwortlich zu bearbeiten oder vom System ausführen zu lassen 

(Lee & Moray, 1994; Vries, Midden & Bouwhuis, 2003). Die Hypothesen der vorliegen- 

den Arbeit werden in Kapitel 7.3 beschrieben. 
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7.2 Methode 
 
 

7.2.1 Stichprobe 
 

Die Probanden wurden über die Versuchspersonendatenbank der HFC Hu- man-Factors-

Consult GmbH und über eBay-Kleinanzeigen rekrutiert. Insgesamt absol- vierten 45 

Probanden (davon 25  männlich)  zwischen  19  und  53  Jahren  (M = 32.2,  SD = 9.0) 

den Versuch. Alle Probanden waren Rechtshänder, besaßen seit mindestens zwei Jahren 

den Führerschein (M = 13.4, SD = 8.6) und fuhren zumindest gelegentlich mit dem Auto. 

Von den Probanden hatten 18 bereits an mindestens einer Fahrsimulator- studie 

teilgenommen. Die Zuweisung zu den drei Gruppen erfolgte vollständig randomi- siert. 

Alle Probanden erhielten eine Aufwandsentschädigung von 20 €. 

 

7.2.2 Auszahlungssystem 
 

Ziel war es, die Probanden in einer Situation zu halten, in der die (systemunterstützte) 

Bremsaufgabe in Konkurrenz zu einer weiteren Tätigkeit – der 1-back-Aufgabe – steht, 

ohne dass eine der beiden Aufgaben zugunsten der anderen unbearbeitet bleibt. Dahinter 

stand das Bestreben, die Prüfdauer der Rohdaten auf das zur Entscheidungsfindung erfor- 

derliche Ausmaß zu beschränken, um mögliche Unterschiede zwischen den Gruppen bes- 

ser sichtbar zu machen. Den Probanden wurde daher gesagt, dass die Leistung erhoben 

sowie mit Versuchsabschluss zurückmeldet würde, und dass die Höhe der Aufwandsent- 

schädigung an die Gesamtleistung gekoppelt sei und zwischen 15 € und 20 € liege. Fehler 

in der 1-back-Aufgabe würden mit vier Strafpunkten, unnötige sowie verpasste Bremsun- 

gen mit zehn Strafpunkten sanktioniert. Interne Vortests hatten gezeigt, dass die Bearbei- 

tung der von Probanden als nachrangig empfundenen 1-back-Aufgabe ohne diese starke 

Sanktionierung von Fehlern in Rechtsabbiegesituationen unterbrochen worden war. Weil 

die Gesamtleistung jedoch nicht ohne größeren Aufwand unmittelbar nach Versuchsab- 

schluss ermittelt werden konnte, wurde an alle Probanden eine Aufwandsentschädigung 

von 20 € ausgezahlt. 
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7.2.3 Versuchsdesign 
 

Es wurden drei Gruppen über unabhängige Stichproben verglichen. Eine Gruppe arbeitete 

mit einem stark FA-anfälligen Abbiegeassistenzsystem (S-FA), die zweite wurde durch 

ein zu 100 % zuverlässiges System unterstützt (S-100), und die dritte diente als Kontroll- 

gruppe ohne Systemunterstützung. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Reliabilitäts- 

kennwerte der Experimentalgruppen. 
 
 

Tabelle 2: Reliabilitätskennwerte der Experimentalgruppen 

Gruppe Reliabilität PPV NPV 

S-FA 0.6 0.43 1 

S-100 1 1 1 

KG - - - 

 
 

Zur Festlegung der PPV des S-FA lagen zum Zeitpunkt der Durchführung beider Experi- 

mentalstudien keine empirisch gestützten Schätzwerte aus der Erprobung des ABALID- 

Prototyps vor. Eine hohe PPV war angesichts der in Kapitel 2.4 erläuterten Schwächen 

bei der Erkennung und Prognose von Radfahrern gerade in Kombination mit einer libera- 

len Schwellensetzung des Rechtsabbiegeassistenzsystems nicht zu erwarten. Die PPV 

wurde daher auf den niedrigen Wert von PPV = 0.43 gesetzt, bei dem eine hohe Unge- 

wissheit bezüglich des Vorliegens eines kritischen Ereignisses im Alarmfall vorherrscht. 

Die NPV wurde auf 1 gesetzt, so dass jede Normalmeldung eine CR war. Diese ideale 

NPV entspricht auch bei liberaler Schwellensetzung keinem realistisch erreichbaren Wert, 

war jedoch erforderlich, um Unterschiede im Umgang mit Normalmeldungen allein auf 

das Auftreten falscher Alarme attribuieren zu können. Die Basisrate lag bei 0.3, d. h. in 

drei von zehn Abbiegesituationen befand sich ein Radfahrer im Abbiegebereich, so dass 

die Probanden bremsen mussten, um einen Unfall zu vermeiden. 

 

7.2.4 Versuchsaufbau 
 

Die Versuche fanden im Fahrsimulator der HFC Human-Factors-Consult GmbH statt. Die 

Probanden saßen in einem auf einem Podest verschraubten Pkw-Sitz vor drei 
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LCD-Fernsehern (Durchmesser von 40 Zoll, Auflösung von 1920 x 1080). Der linke und 

rechte Monitor standen jeweils im Winkel von 125° zum mittleren Monitor. Detaillierte 

Informationen zur Position der Probanden zu den drei Monitoren, zur Platzierung der 

Stimuli (HMI des Abbiegeassistenzsystems, Symbole der 1-back-Aufgabe und der Navi- 

gationshinweise) auf dem mittleren Monitor und zur Größe und Platzierung des Spiegels 

auf dem rechten Monitor bietet Anhang A. Das Lenkrad des Simulators war demontiert, 

die Pedalerie inaktiv und die Sitzposition nicht verstellbar. Ein höhenverstellbarer Bei- 

stelltisch ließ sich über den Schoß der Probanden schieben, so dass sich alle Eingaben auf 

einer handelsüblichen Tastatur in einer für den Probanden angenehmen Arbeitshöhe be- 

wältigen ließen. Die zur Aufgabenbearbeitung erforderlichen Tasten trugen ein Label. 

Alle umgebenden Tasten waren entfernt, um Eingaben ohne Hinsehen möglich und ein 

Danebengreifen unwahrscheinlich zu machen. Mit der linken Hand konnte eingegeben 

werden, ob das aktuell gezeigte Symbol der 1-back-Aufgabe gleich (STRG) oder anders 

(ALT) war als das zuvor gezeigte, mit der rechten wurde der Spiegel aufgerufen (Num- 

pad-Enter) oder gebremst (Leertaste). Die Blickbewegungen des Probanden wurden mit 

dem brillenbasierten Blickbewegungsmesssystem iView ETG 2.7 des Unternehmens SMI 

erfasst. Der Versuchsleiter saß während des Versuchs, dessen Ablauf im folgenden Kapitel 

beschrieben wird, rechts hinter dem Probanden und rief die Instruktionen, Übungen und 

Videoszenarien über eine separate Funktastatur auf. 

 

7.2.5 Versuchsablauf 
 

Den Ablauf des ca. 1,5-stündigen Versuchs gibt Tabelle 3 wieder. Die kursiv gesetzten 

Aufgaben entfielen in der Kontrollgruppe ohne Systemunterstützung. Nach der Begrü- 

ßung durch den Versuchsleiter und dem Ausfüllen des Fragebogens zu Alter, Geschlecht, 

Fahr- und Simulatorerfahrung sowie Händigkeit wurden die Probanden gebeten, alle auf 

dem mittleren Monitor angezeigten und vom Versuchsleiter vorgelesenen Instruktionen 

mitzulesen (siehe Anhang B für die Instruktionen und Anhang C für die verwendeten Fra- 

gebögen). 
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Tabelle 3: Versuchsablauf von Experiment 1 – kursiv gesetzte Inhalte entfielen in der KG 

Nr. Tätigkeiten min. 

1 Begrüßung und Fragebogen zur Soziodemographie 10 

 
2 

Übungen zur 1-back-Aufgabe, zum Anhalten in kritischen Situatio- 

nen, zur Spiegelnutzung 

 
25 

3 Vorstellung des Systems 2 

4 Übung der Spiegelnutzung und Kennenlernen des Systems 10 

 

5 

 
Einschätzung der PPV und NPV, Feedback zur PPV und NPV und 

erneute Einschätzung 

 

5 

 
6 

Instruktion für Hauptversuch, Überprüfung des Aufgabenverständ- 

nisses, Kalibrierung des Blickbewegungsmesssystems 

 
5 

7 Hauptversuch mit Erfassung des Blick- und Reaktionsverhaltens 25 

 
8 

Fragebögen zum Wunsch nach Weiternutzung des Systems, zur er- 

lebten Anstrengung (SEA) und zum Vertrauen (FMV) 

 
10 

9 Debriefing und Verabschiedung 5 

 Gesamt 1:37 h 
 
 

Übung zur Spiegelnutzung, zum Kennenlernen und Einschätzen des Systems: Aus- 

giebig geübt wurde der Umgang mit dem Spiegel anschließend in einer Serie von Kreu- 

zungsanfahrten mit der Instruktion, rechts abzubiegen. Nur in dieser Übung, nicht im Ver- 

such selbst, war die Spiegelnutzung zu Übungszwecken obligatorisch. Die Gruppen mit 

Systemunterstützung lernten in diesem Zusammenhang das Abbiegeassistenzsystem und 

seine Zuverlässigkeit kennen, nachdem die Bedeutung der Systemanzeigen vorgestellt 

(siehe Abbildung 11), und darauf hingewiesen wurde, dass es später im Versuch ebenso 

funktionieren würde wie bei den Übungsfahrten. 



66 

7. Experiment 1: Folgen des FA-anfälligen Systems 
 

 

 
 

Normalmeldung Alarm 

   
 

„Assistenzsystem sieht keinen Radfahrer in Nähe 
des Fahrzeugs […] sicheres Rechtsabbiegen ist 

möglich“ 

 
„Assistenzsystem sieht Radfahrer hinter bzw. neben 

dem Fahrzeug […] sicheres Rechtsabbiegen ist 
nicht möglich“ 

 
Abbildung 11: Vorstellung der Normalmeldungen und Alarme vor dem Kennenlernen des Systems 

 
 

Das Video endete mit dem Erreichen des Kreuzungspunktes, auch in Situationen ohne 

Radfahrer, um die Anzahl der vollständigen Abbiegevorgänge, die die Simulatorkrankheit 

begünstigen, auf das Nötigste zu beschränken. Im Anschluss an jede Kreuzungsanfahrt 

mussten die Probanden angeben, ob sie einen Radfahrer im Spiegel gesehen hatten, ob sie 

hätten bremsen müssen (was bei Radfahrern im Abbiegebereich immer der Fall war) und 

was das System angezeigt hatte. Falsche Antworten wurden vom Versuchsleiter korrigiert, 

korrekte bestätigt. Um die Probanden exakt auf die PPV und NPV des Systems zu kalib- 

rieren, wurden selbige als Häufigkeiten unter Angabe der Grundgesamtheit abgefragt (‚in 

      von 3 [Situationen]‘, vgl. Anhang C-3). Bei einer Fehleinschätzung korrigierte der 

Versuchsleiter den Probanden und legte ihm den Fragebogen zur Einschätzung der PPV 

und NPV erneut vor. 

 
Aufgabenstellung: Auf den Abschluss der Übungsphase folgten die Kalibrierung des 

Blickbewegungsmesssystems und die Instruktion für den Hauptversuch. Probanden wur- 

den instruiert, so schnell wie möglich zu bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermei- 

den, aber nicht in ungefährlichen Situationen zu bremsen. Gleichzeitig sollten sie zügig, 

aber möglichst fehlerfrei die 1-back-Aufgabe bearbeiten. Ihnen wurde mitgeteilt, dass 

ihre Leistung von jetzt an erhoben würde. Fehler in der 1-back-Aufgabe würden mit vier 

Strafpunkten sanktioniert, nicht aber wenn sie bremsen müssten, um einen Zusammenstoß 
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zu vermeiden. Zehn Strafpunkte gäbe es für jeden Zusammenstoß mit einem anderen 

Verkehrsteilnehmer und für jede unnötige Bremsung in Situationen, in denen kein Zu- 

sammenstoß erfolgt wäre. Es wurde eine leistungsabhängige Erhöhung der Aufwandsent- 

schädigung von 15 € auf bis zu 20 € in Aussicht gestellt. Die Probanden wurden darüber 

informiert, dass das Abbiegeassistenzsystem die ganze Zeit eingeschaltet bliebe und ge- 

nau so funktionieren würde, wie sie es vorab erlebt hätten. Ihnen war freigestellt, ob sie 

den Spiegel nutzten und ob sie das Abbiegeassistenzsystem in ihre Entscheidung einbe- 

zogen. Dieses Aufgabenverständnis wurde abgefragt und im Falle einer falschen Antwort 

korrigiert. 

 
Versuch mit Erfassung des Blick- und Reaktionsverhaltens: Der Hauptversuch bein- 

haltete neun Videos mit einer Dauer zwischen 34 Sekunden und 2:55 Minuten. Von den 

insgesamt zehn Rechtsabbiegesituationen dienten die ersten vier Situationen als Übung, 

während die verbleibenden sechs mit je zwei FA-, CR- und Hit-Situationen in die Aus- 

wertung eingingen (siehe Anhang D). Ein Video enthielt keine und zwei Videos umfass- 

ten jeweils zwei Rechtsabbiegesituationen. Nach dem Ende eines Videos wurde der Bild- 

schirm schwarz und der Versuchsleiter startete unmittelbar das nächste Video. Unnötige 

sowie korrekte Bremsungen wurden entsprechend zurückgemeldet und das Video vom 

Zeitpunkt der Bremsung an gestartet, um entweder mit dem Versuch fortzufahren oder um 

im Falle einer bevorstehenden Kollision die Bremsung als korrekt zurückzumelden. Zum 

Ende des Hauptversuchs wurde den Probanden in den beiden Gruppen, die ein Assistenz- 

system nutzten, erzählt, es folge noch ein weiterer, etwa zehnminütiger Durchgang. Ziel 

dieser Fehlinformation war, den Wunsch nach Weiternutzung des Systems nicht nur hypo- 

thetisch abzufragen. Daraufhin beantworteten die Probanden Fragebögen zum Wunsch 

nach Weiternutzung des Systems in der vermeintlich nächsten Fahrt, zur erlebten An- 

strengung und zum Vertrauen in das System. 

 
Zum Abschluss wurden die Probanden über das Ziel der Untersuchung aufgeklärt und die 

im Laufe der Instruktion vermittelten Fehlinformationen richtig gestellt. Alle Probanden 

erhielten die bereits erwähnte Aufwandsentschädigung von 20 €. Der Versuchsleiter be- 

dankte sich für die Teilnahme und verabschiedete die Probanden. 
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7.2.6 Abhängige Variablen 
 

Als Verhaltens- und Leistungsmaße wurden die nachfolgend beschriebenen Indikatoren 

des Prüfverhaltens sowie die Schnelligkeit und Angemessenheit der Aufgabenbearbeitung 

erhoben. Erfasst wurden diese Maße binnen der siebensekündigen Abbiegephase, begin- 

nend mit der Aufforderung zum Rechtsabbiegen bis zum Erreichen des Kreuzungspunk- 

tes. 

 
Bremsreaktionszeit  als   Time-to-Collision   zum   Zeitpunkt   der   Bremsung   

(TTC BREMS): Die Schnelligkeit der Bremsreaktion wurde als bis zur Kollision verblei- 

bende Zeit zum Zeitpunkt der Bremsung in Rechtsabbiegesituationen mit Radfahrern er- 

fasst (van der Horst & Hogema, 1994). Nicht einbezogen wurden Situationen, in denen 

eine Bremsreaktion nicht oder erst nach der Kollision eintrat. 

 
Leistung in der 1-back-Aufgabe: Die Leistung in der 1-back-Aufgabe wurde nur in 

Alarmsituationen ohne Radfahrer erfasst. Als Leistungsindikatoren dienten folgende Ma- 

ße: 

 
- Reaktionszeit als Zeit vom Erscheinen des Items bis zur Antworteingabe für alle 

korrekt beantworteten Items. 

- Fehleranteil als Anteil falscher oder binnen fünf Sekunden nicht erfolgter Antwor- 

ten an allen Items der 1-back-Aufgabe. 

 
Prüfverhalten: Das Prüfverhalten wurde in allen Rechtsabbiegesituationen über Tasten- 

druck (Anteil überprüfter Meldungen) und Blickverhalten (Zeitpunkt und Dauer der Spie- 

gelblicke) erfasst und wie folgt operationalisiert: 

 
- Anteil überprüfter Alarme (und ergänzend Normalmeldungen) als Tastendruck in 

Rechtsabbiegesituationen zum Aufruf des Spiegels, um einen Radfahrer im Ab- 

biegebereich erkennen zu können. 

- Prüfzeitpunkt als Zeit zwischen dem Erscheinen des Navigationshinweises zum 

Rechtsabbiegen bis zur Blickzuwendung auf den Spiegel zur Erfassung der Auf- 

merksamkeitslenkung. Situationen ohne Blickzuwendung auf den Spiegel gingen 

nicht in die Berechnung des Prüfzeitpunktes ein. 
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- Prüfdauer als Dauer der Blickzuwendung auf den Spiegel bei erfolgter Prüfung. 

Ein Verzicht auf die Überprüfung ging nicht in die Berechnung der Prüfdauer ein. 

 
Alle Blickbewegungsmaße wurden manuell auf Basis der Szenenvideos samt Blickpfaden 

von zwei geschulten Auswertern erfasst, die nicht mit den Hypothesen der vorliegenden 

Studie vertraut waren. 

 
Verhaltens- und Leistungsmaße für ergänzende Analysen: Für ergänzende Analysen 

über die Forschungshypothesen hinaus wurde die Anzahl unnötiger und verpasster Brem- 

sungen in Rechtsabbiegesituationen erfasst, auch wenn deren Auftreten durch die hinrei- 

chende Möglichkeit zur Vermeidung von Kollisionen zu selten gegeben ist, um es als be- 

lastbares Leistungsmaß in die Fragestellung einzubinden. Zusätzlich erfolgte mittels Eye- 

Tracking eine Untersuchung der Blickzuwendung auf das HMI. Dabei wurden folgende 

Maße erhoben: 

 
- Anteil an Rechtsabbiegesituationen, in denen ein Blick auf das HMI erfolgte, an 

allen Rechtsabbiegesituationen. 

- Zeitpunkt der Blickzuwendung als Zeit vom Erscheinen des Navigationshinweises 

zum Rechtsabbiegen bis zur ersten Blickzuwendung auf das HMI. Situationen oh- 

ne Blickzuwendung auf das HMI gingen nicht in die Berechnung ein. 

- Dauer der Blickzuwendung auf das HMI binnen der Rechtsabbiegesituation, d. h. 

bei mehr als einer Blickzuwendung wurde die Summe der Einzelblickzuwendun- 

gen gebildet. Ein Verzicht auf die Überprüfung ging nicht in die Berechnung ein. 

 
Zur Überprüfung der Hypothesen bezüglich der erlebten Anstrengung, des Vertrauens und 

des Wunsches nach Weiternutzung des Systems wurden die nachfolgend beschriebenen 

Fragebögen verwendet (vgl. Anhang C). 

 
Subjektiv erlebte Anstrengung (SEA): Die erlebte Anstrengung in Rechtsabbiegesitua- 

tionen wurde über die SEA-Skala erfasst (vgl. Eilers, Nachreiner & Hänecke, 1986). Die 

eindimensionale SEA-Skala bietet zwölf numerische (0 bis 220) und sieben verbale An- 

ker (‚kaum anstrengend‘, ‚außerordentlich anstrengend‘, etc.), anhand derer die Proban- 

den das Ausmaß der erlebten Anstrengung angeben. Diese Einschätzung wird umgerech- 

net in einen auf das Skalenmaximum bezogenen Prozentwert. Die SEA mag weniger ver- 

breitet sein als der mehrdimensionale NASA-TLX (vgl. Hart & Staveland, 1988), liefern 
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jedoch ein mit dessen Gesamtwert vergleichbares Ergebnismuster (Jahn, 2004; Popken, 

2009). 
 

Fragebogen zur mehrdimensionalen Erfassung von Vertrauen (FMV): Der FMV von 

Wiczorek (2011) besteht aus insgesamt 16 Items, die mit je vier Items den vier Subskalen 

des Vertrauens zugeordnet sind. Zuverlässigkeit, Nutzen, Transparenz und Intention eines 

Systems werden auf einer vierstufigen Skala von ‚stimme nicht zu‘ bis ‚stimme zu‘ be- 

wertet. 

 
Wunsch nach Weiternutzung: Um die Präferenz für die Weiternutzung des Systems zu 

erfassen, beantworteten Probanden die Frage „Wie gerne möchten Sie das gerade erlebte 

Assistenzsystem im folgenden Durchgang nutzen?“ auf einer siebenstufigen Skala von 

‚gar nicht‘ bis ‚sehr gerne‘. 
 

Für ergänzende Analysen wurden die nachfolgend beschriebenen Fragebögen eingesetzt. 

Sie dienten dem Manipulation Check zur Überprüfung, ob die wahrgenommene PPV und 

NPV der experimentell umgesetzten entsprach sowie der Beschreibung der Aufgabenprio- 

risierung, die die Verteilung der Bearbeitungskapazitäten zwischen den Aufgaben beein- 

flussen dürfte (Wickens et al., 2006). Die Priorisierung der sicherheitskritischen Bremsau- 

fgabe ist eine bedeutsame Voraussetzung für die in der vorliegenden Studie getroffene 

Annahme zur Prüfhäufigkeit bei Nutzung des FA-anfälligen Systems sowie der nicht sys- 

temunterstützten Bearbeitung und damit Bestandteil des Manipulation Checks. 

Einschätzung der PPV und NPV: Die Einschätzung der PPV und NPV des Systems 

durch die Probanden nach dem Kennenlernen des Systems und nach dem Hauptversuch 

erfolgte in Form von Häufigkeiten. Als Hilfestellung wurde den Probanden mitgeteilt, in 

wie vielen Situationen ein Alarm bzw. eine Normalmeldung erfolgt war. Sie sollten da- 

raufhin einzuschätzen, wie häufig in diesen Situationen ein Radfahrer zugegen war bzw. 

fehlte. 

 
Aufgabenpriorisierung: Die Probanden wurden gefragt, welche der beiden Aufgaben – 

die (systemunterstützte) Bremsaufgabe oder die 1-back-Aufgabe – sie beim Rechtsabbie- 

gen als wichtiger empfunden hätten. Sie antworteten durch das Unterteilen einer 10 cm 

langen vertikalen Linie, deren Endpunkte eine der beiden Aufgaben zugeordnet war. Da- 

mit konnte ein Maß der wahrgenommenen Bedeutung beider Aufgaben ermittelt werden, 
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die sich in der Summe zu 100 % addierte. Zur Unterstützung des Verständnisses des un- 

gewohnten Aufgabenformats wurden zwei Beispiele eingefügt. Der Versuchsleiter verge- 

wisserte sich anschließend, ob die gegebene Antwort der intendierten entsprach. 

 

7.2.7 Auswertung 
 

Bei den nachfolgend beschriebenen Hypothesen und Ergebnissen werden Leistungsmaße 

und Prüfverhalten nach Alarmphase und mitunter auch nach Meldungstyp des Systems 

differenziert. Da die Kontrollgruppe keine Systemmeldungen erhielt, wurden für den Ver- 

gleich zum S-FA genau die Situationen gewählt, in denen das S-FA einen Alarm bzw. den 

entsprechenden Meldungstyp (Hit, FA, CR) ausgab. Ähnlich verhielt es sich beim Ver- 

gleich des S-FA mit dem S-100, bei dem keine falschen Alarme auftraten. Dort wurden 

für den Leistungsvergleich in der 1-back-Aufgabe die Rechtsabbiegesituationen gewählt, 

in denen das S-FA einen falschen Alarm (bzw. eine Normalmeldung) meldete. Zur besse- 

ren Lesbarkeit wird nachfolgend von den Verhaltens- und Leistungsmaßen in Alarm-, FA- 

oder CR-Situationen gesprochen, ohne wiederholt darauf zu verweisen, dass die Klassifi- 

kation dieser Situationen sich am Meldungstyp des S-FA orientiert. 

 
Konventionsgemäß wurde trotz gerichteter Hypothesen zweiseitig getestet, bei Unter- 

schiedshypothesen das Signifikanzniveau auf p = .05 gesetzt, und bei Nullhypothesen auf 

p = .20 angehoben. Irrtumswahrscheinlichkeiten zwischen p = .05 und p = .10 wurden als 

Tendenz beschrieben. Bei einer Verletzung der Annahme der Varianzhomogenität (p < .05 

im Levene-Test) wurde beim Vergleich zweier Experimentalgruppen anstelle des t-Tests 

der Welch-Test gewählt, weil dieser dem t-Test bei ungleichen Varianzen überlegen ist 

(Rasch, Kubinger & Moder, 2011). Bei einer Varianzanalyse zum Vergleich der drei Ex- 

perimentalgruppen wurde in diesem Fall gemäß den Empfehlungen von Field (2013) der 

Games-Howell-Test anstelle des Tukey’s HSD als Post-hoc-Verfahren durchgeführt. 

 
 

7.3 Hypothesen 
 

Nachfolgend werden die Hypothesen des ersten Experiments erläutert. Im Kern besagen 

diese, dass mit der Systemzuverlässigkeit auch das Vertrauen abnimmt und die Zuwen- 

dung zur systemunterstützten Aufgabe in Form des Prüfverhaltens intensiviert wird. Die 

Aufgabenleistung ist Folge der Systemzuverlässigkeit und des Prüfverhaltens. 
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H1 Vertrauen: S-100 > S-FA 
 

Die S-100-Gruppe vertraut dem System mehr als die S-FA-Gruppe. 
 

Dieser Effekt wird erwartet, da falsche Alarme das Vertrauen beeinträchtigen (Beller et 

al., 2013; Chancey et al., 2016; Lees & Lee, 2007). 

 
H2 Anteil überprüfter Alarme: S-FA ~ KG > S-100 

 
Nutzer des S-FA überprüfen in Rechtsabbiegesituationen, in denen sie Alarme erhalten, 

die Rohdaten im Spiegel ebenso häufig wie die Kontrollgruppe. Dahingegen verzichtet 

die Gruppe mit dem S-100 auf die Überprüfung der Alarme. 

 
Dies wird angenommen, da Alarme eines FA-anfälligen Systems häufig überprüft werden 

(Balaud, 2015; Gérard & Manzey, 2010; Wiczorek & Manzey, 2014) und sowohl die S-

FA-Gruppe als auch die Kontrollgruppe auf die Überprüfung der Rohdaten angewiesen 

ist, um die mit hohen Fehlerkosten verbundenen unnötigen oder verpassten Bremsungen 

zu vermeiden. Dahingegen erlaubt die PPV von 1 des S-100 seinen Nutzern, ohne Über- 

prüfung der Alarme korrekt und schnell zu reagieren (Dotzauer et al., 2013; Rice, 2009; 

Wickens et al., 2005). 

 
H3 Prüfdauer von Alarmen: S-FA > KG > S-100 

 
Nutzer des S-FA verwenden in Alarmsituationen mehr Zeit auf die Überprüfung der Roh- 

daten im Spiegel als die Kontrollgruppe, die wiederum mehr Zeit darin investiert als die 

Nutzer des S-100. 

 
Es wird angenommen, dass mit falschen Alarmen das Vertrauen abnimmt (Hypothese 1) 

und somit Alarme besonders sorgfältig überprüft werden. Diese Annahme gründet auf der 

Sicht von Vertrauen als Mittler zwischen Systemeigenschaften und Verhalten (Cotter & 

Mogilka, 2007; Lee & See, 2004; Rice, 2009) und wird als weiterer Aspekt (vgl. Hypothe- 

se 2) der FA-bedingten starken Zuwendung zur systemunterstützten Aufgabe erachtet 

(Bliss & Acton, 2003; Gérard & Manzey, 2010; Rice, 2009; Wickens et al., 2005). Im Ge- 

gensatz dazu dürfte die Überprüfung des zuverlässigen Systems oberflächlich und schnell 

erfolgen, da wenig Aufwand in die Überprüfung der Alarme eines zuverlässigen Systems 

investiert wird (ebd.). 
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H4 Prüfzeitpunkt bei Alarmen: KG > S-FA > S-100 
 

Die Nutzer des S-100 lenken in Alarmsituationen den Blick früher auf den Spiegel zur 

Erkennung eines möglichen kritischen Ereignisses als die S-FA-Gruppe. Die spätesten 

Prüfblicke in den Spiegel erfolgen in der Kontrollgruppe ohne Systemunterstützung. 

 
Es wird angenommen, dass die Unterbrechung der gegenwärtigen Aufgabe und die Auf- 

merksamkeitslenkung auf das kritische Ereignis durch die Salienz des plötzlich erschei- 

nenden Alarms sowie durch dessen Zuverlässigkeit begünstigt werden (Jürgensohn et al., 

2001; Wickens & McCarley, 2008; Wolfe, 1994). 

 
H5 Time-to-Collision bei Bremsung (TTC BREMS): S-100 > S-FA > KG 

 
Die Nutzung des S-100 führt zu den schnellsten Reaktionen auf Alarme und damit zu der 

höchsten TTC BREMS. In der Kontrollgruppe erfolgt die Reaktion später als in der Gruppe 

mit dem S-100 und dem S-FA. 

 
Diese Annahme stützen Befunde zu FA-anfälligen Kollisionsvermeidungssystemen, in de- 

nen trotz falscher Alarme schnellere Reaktionen als beim nicht systemunterstützten Fah- 

ren auftraten, aber spätere Reaktionen als bei fehlerfreien Systemen (Lees & Lee, 2007; 

Naujoks et al., 2016; Yamada & Kuchar, 2006). Als ursächlich für die schnelle Reaktion 

der S-100-Gruppe wird das unmittelbare und ungeprüfte Befolgen der Alarme erachtet 

(vgl. Hypothese 2). Die höhere TTC BREMS beim S-FA wird als Folge der im Vergleich zur 

Kontrollgruppe früheren Aufmerksamkeitslenkung des Alarmsystems auf die Rohdaten 

erwartet (vgl. Hypothese 4). 

 
H6 Leistung in der 1-back-Aufgabe in FA-Situationen: S-100 > KG > S-FA 

H6.1 Reaktionszeit 

In FA-Situationen zeigt die S-100-Gruppe die schnellste Reaktion in der 1-back-Aufgabe. 

Die S-FA-Gruppe reagiert später als die Kontrollgruppe. 

 
Es wird erwartet, dass die Leistung mit den für die 1-back-Aufgabe verfügbaren Ressour- 

cen zunimmt. Die S-100-Gruppe kann sich infolge des Prüfverzichts (vgl. Hypothese 2) 

der schnellen und korrekten Bearbeitung der 1-back-Aufgabe widmen. Die S-FA-Gruppe 
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hingegen dürfte in Reaktionszeit und Fehlerrate schlechter abschneiden als die Kontroll- 

gruppe, da sie die Alarme früher (vgl. Hypothese 4) und länger überprüft (vgl. Hypothese 

3). 

 
H6.2 Fehler 

 
In FA-Situationen macht die S-100-Gruppe die wenigsten Fehler in der 1-back-Aufgabe. 

Die S-FA-Gruppe macht mehr Fehler als die Kontrollgruppe. 

 
Die Begründung dieser Hypothese entspricht der Begründung von Hypothese 6.1. 

 
H7 Erlebte Anstrengung: S-FA > KG > S-100 

 
Die erlebte Anstrengung ist in der Gruppe mit dem S-FA höher als in der Kontrollgruppe. 

Am geringsten ist sie in der Gruppe mit dem S-100. 

 
Dies wird erwartet, da der Prüfverzicht in der S-100-Gruppe (vgl. Hypothese 2) eine 

spürbare Entlastung von einer ansonsten visuell-kognitiv fordernden Mehrfachaufgabe 

darstellt. Die im Vergleich zur Kontrollgruppe höhere Prüfdauer in Alarmphasen bei S- 

FA-Nutzung (vgl. Hypothese 3) erfordert hingegen einen Mehraufwand, der sich auch in 

einem höheren Anstrengungserleben äußert. 

 
H8 Nutzungswunsch: S-100 > S-FA 

 
Der Wunsch, das System weiter zu nutzen, ist in der Gruppe mit dem S-100 stärker aus- 

geprägt als in der Gruppe mit dem S-FA. 

 
Dieser Effekt wird erwartet, da Systemfehler und Vertrauenseinbußen (vgl. Hypothese 1) 

dazu führen können, dass Nutzer die Aufgabe lieber ohne das System bearbeiten (Lee & 

Moray, 1994; Vries et al., 2003). 



75 

7. Experiment 1: Folgen des FA-anfälligen Systems 
 

 

 

7.4 Ergebnisse 
 
 

7.4.1 Manipulation Check 
 

Einschätzung der PPV und NPV: Alle 15 Probanden der Gruppe mit dem fehlerfreien 

S-100 wussten nach dem Kennenlernen des Systems und vor dem Start des Hauptver- 

suchs, dass das System stets korrekte Alarme und Normalmeldungen produziert und keine 

FAs oder Misses auftreten. In der Gruppe mit dem fehlerhaften S-FA schätzte hingegen 

nur einer der 15 Probanden PPV und NPV korrekt ein. Neun von 15 Probanden über- 

schätzten die PPV (keiner unterschätzte sie), und elf von 15 Probanden berichteten einen 

Miss, obwohl keiner aufgetreten war. Nach dem anschließenden Feedback durch den Ver- 

suchsleiter gaben 13 der 14 Probanden in der erneuten Einschätzung korrekte Antworten 

ab; nur ein Proband überschätzte weiterhin die PPV. Die im Anschluss an den Hauptver- 

such wiederholte Einschätzung der PPV und NPV ergab, dass nach wie vor alle Proban- 

den der S-100-Gruppe korrekte Einschätzungen beider Maße vornahmen und auch die 

Antworten in der S-FA-Gruppe weitgehend korrekt ausfielen. Dort gaben 14 Probanden 

(bei einem fehlte die Einschätzung) korrekt an, dass kein Miss aufgetreten war, und nur 

zwei überschätzten die PPV. 

 
Aufgabenpriorisierung: In die Analyse der Aufgabenpriorisierung gingen die Daten 

aller 45 Probanden ein. Gruppenspezifische Mittelwerte und Standardabweichungen die- 

ser und aller weiteren Analysen des ersten Experiments befinden sich in Anhang E. Die 

Annahme, dass die (systemunterstützte) Bremsaufgabe als wichtiger empfunden werden 

würde als die 1-back-Aufgabe, wurde mit Hilfe des Einstichproben-t-Tests mit dem Test- 

wert 50, der einer Gleichrangigkeit beider Aufgaben entspräche, überprüft. Bereits die 

deskriptiven Ergebnisse legen deren klare Priorisierung gegenüber der 1-back-Aufgabe 

nahe. In allen Gruppen liegt der Mittelwert deutlich über dem Wert von 50 % (siehe Ab- 

bildung 12). Dies  findet  sich  in  den  Ergebnissen  des  t-Tests  bestätigt  (t(44) = 10.8,  

p < .001). Zum Vergleich der Gruppen hinsichtlich einer möglichen Verschiebung der 

Aufgabenpriorisierung durch die Nutzung eines Systems oder dessen Reliabilität wurde 

eine Varianzanalyse durchgeführt, die jedoch keine bedeutsamen Unterschiede zwischen 

den Gruppen auswies (F(2,42) = 0.58, p = .563). 
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Abbildung 12: Priorisierung der Bremsaufgabe im Verhältnis zur Parallelaufgabe: Mittelwert und 

Standardabweichung für KG, S-FA und S-100 

 
 

7.4.2 Vertrauen 
 

In die Analyse des Vertrauens in das S-FA und das S-100 gingen die Angaben aller 30 

Probanden mit Systemunterstützung (15 je Gruppe) ein. Abbildung 13 zeigt die gruppen- 

spezifischen Mittelwerte und Standardabweichungen des FMV-Gesamtwertes. Das Ver- 

trauen in das S-FA fiel erwartungsgemäß geringer aus als das Vertrauen in das S-100. Der 

t-Test wies den Unterschied als signifikant aus (t(28) = 4.14, p < .001). 

 

 
Abbildung 13: Vertrauen (FMV): Mittelwert und Standardabweichung des S-FA und S-100 

 
 
 

7.4.3 Überprüfung der Alarme 
 

In die Analyse des Anteils überprüfter Alarmsituationen an allen Alarmsituationen gingen 

die Daten aller 45 Probanden ein. Da die Kontrollgruppe keine Systemmeldungen erhielt, 
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wurden zum Vergleich die Rechtsabbiegesituationen der Versuchsstrecke herangezogen, 

in denen das S-FA einen Alarm ausgab. Die Ergebnisse sind in Abbildung 14 dargestellt. 

 

 
Abbildung 14: Anteil überprüfter Alarme: Mittelwert und Standardabweichung für KG, S-FA und 

S-100 

 

In der KG und der S-FA-Gruppe erfolgte fast immer ein prüfender Blick in den Spiegel, 

in der S-100 hingegen nur gelegentlich und nur bei fünf Probanden. Die Varianzanalyse 

wies  einen  signifikanten  Unterschied  zwischen  den  Gruppen  aus  (F(2,42) = 132.5,   

p < .001). Post-hoc-Tests mittels Tukey’s HSD bestätigten die Erwartung, dass sich so- 

wohl die S-FA-Gruppe als auch die KG signifikant von der S-100-Gruppe unterschieden 

(beide mit p < .001), während beim Vergleich der KG und S-FA-Gruppe die Nullhypothe- 

se beibehalten wurde (p = .834). 

 

7.4.4 Prüfdauer 
 

Da bei neun Probanden die Blickbewegungsdaten nicht bzw. nicht in hinreichender Quali- 

tät verfügbar waren, gründete die Analyse der Prüfdauer in Alarmsituationen nur auf den 

Daten von 21 (n KG = 10, n S-FA = 11) Probanden. Da die Kontrollgruppe keine System- 

meldungen erhielt, wurden hier die Abbiegesituationen der Versuchsstrecke herangezo- 

gen, in denen das S-FA einen Alarm ausgab. Mittelwerte und Standardabweichungen der 

beiden Gruppen zeigt Abbildung 15. Die deskriptiven Kennwerte scheinen die Erwartung 

einer im Vergleich zur KG aufwändigeren Überprüfung der Rohdaten in Alarmsituationen 

bei Nutzung des FA-anfälligen Systems zu bestätigen. Im t-Test fand sich jedoch kein 

signifikanter Unterschied (t(19) = -1.72, p = .102). 
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Abbildung 15: Prüfdauer bei Alarmen: Mittelwert und Standardabweichung für KG und S-FA 
 
 

Ergänzend wurde die Prüfdauer in Abhängigkeit von der Angemessenheit des Alarms 

betrachtet. Bei der Kontrollgruppe wurden jeweils nur die Abbiegesituationen der Ver- 

suchsstrecke ausgewertet, in denen das S-FA einen korrekten bzw. einen falschen Alarm 

ausgab. Während die Prüfdauer bei Hits für beide Gruppen vergleichbar schien (siehe 

Abbildung 16 A), fiel diese in FA-Situationen beim S-FA höher aus als in der KG (siehe 

Abbildung 16 B). T-Tests zeigten keinen Unterschied in der Prüfdauer in Hit-Situationen 

(t(19) = -0.63, p = .537), und in FA-Situationen eine Tendenz (t(19) = -1.80, p = .088). 
 

 
Abbildung 16: Prüfdauer bei Hits (A) und FAs (B): Mittelwert und Standardabweichung für KG und 

S-FA 



79 

7. Experiment 1: Folgen des FA-anfälligen Systems 
 

 

 

7.4.5 Prüfzeitpunkt 
 

Die Analyse des Prüfzeitpunkts in Alarmsituationen gründete auf den Daten von 21 der 

insgesamt 30 Probanden (n KG = 10, n S-FA = 11), da die Blickbewegungsdaten wie bereits 

erwähnt nicht bzw. nicht in hinreichender Qualität verfügbar waren. Bei der Kontroll- 

gruppe, die keine Systemmeldungen erhielt, wurden die Abbiegesituationen der Versuchs- 

strecke betrachtet, in denen das S-FA einen Alarm ausgab. Mittelwert und Standardab- 

weichung der beiden Gruppen zeigt Abbildung 17. Der Prüfblick in den Spiegel erfolgte 

bei Nutzern des S-FA in Alarmsituationen erwartungsgemäß früher als in der KG. Der t-

Test  wies  den  Unterschied  zwischen  den  beiden  Gruppen  als  signifikant   aus (t(19) 

= 2.55, p = .019). 
 

 
Abbildung 17: Prüfzeitpunkt bei Alarmen: Mittelwert und Standardabweichung für KG und S-FA 

 
 
 

7.4.6 Bremsreaktionszeit (TTC BREMS) 
 

In den Vergleich der TTC BREMS in Rechtsabbiegesituationen gingen die Daten aller 45 

Probanden ein. Wie aus Abbildung 18 ersichtlich wird, entsprechen die gruppenspezifi- 

schen Mittelwerte dem angenommenen Ergebnismuster. Die schnellste Reaktion und da- 

mit die höchste TTC BREMS erreichte die S-100-Gruppe, gefolgt von der S-FA-Gruppe. An 

letzter Stelle stand die KG. 
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Abbildung 18: TTC BREMS: Mittelwert und Standardabweichung für KG, S-FA und S-100 
 
 

Die Varianzanalyse mit anschließenden Post-hoc-Analysen mittels Tukey’s HSD wies alle 

erwarteten  Unterschiede  zwischen  den  Gruppen  als  signifikant  aus  (F(2,42) = 18.2,  

p < .001).  Die  TTC BREMS  der  S-100-Gruppe  unterschied  sich  sowohl  von  der  KG  

(p < .001) als auch der S-FA-Gruppe (p = .004). Auch der Unterschied zwischen der S-

FA-Gruppe und der KG war signifikant (p = .035). 

 

7.4.7 Leistung in der 1-back-Aufgabe 
 

In die Analyse der Leistung in der 1-back-Aufgabe – Reaktionszeit und Anteil fehlerhaft 

bzw. nicht beantworteter Items in den Situationen, in denen die S-FA-Gruppe falsche 

Alarme erhielt – gingen die Daten aller 45 Probanden ein. Da die Kontrollgruppe keine 

Systemmeldungen erhielt, wurden die Abbiegesituationen der Versuchsstrecke betrachtet, 

in denen das S-FA einen falschen Alarm ausgab. In Abbildung 19 sind Reaktionszeit (Bild 

A) und Fehleranteil (Bild B) in FA-Situationen dargestellt. Entgegen den Erwartungen 

schien die Reaktionszeit der drei Gruppen nahezu identisch. Die Varianzanalyse zeigte 

keinen bedeutsamen Unterschied zwischen den drei Gruppen (F(2,42) = 0.14, p = .871). 
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Abbildung 19: Reaktionszeit (A) und Fehleranteil (B) in FA-Situationen: Mittelwert und Stan- 

dardabweichung für KG, S-FA und S-100 

 

Auch bezüglich des Fehleranteils bestätigten sich die Erwartungen nur teilweise. Wäh- 

rend die S-FA-Gruppe erwartungsgemäß die meisten Fehler produzierte, war der Fehler- 

anteil in der KG gering und nicht wie erwartet oberhalb des Fehleranteils der S-100-

Gruppe.   Die   Varianzanalyse   zeigte   einen   signifikanten   Unterschied  (F(2,42) = 

7.68,  p = .001).  Die  aufgrund  der  Varianzheterogenität  (Levene-Test  mit   p < .05) 

mit dem Games-Howell-Test durchgeführten Post-hoc-Vergleiche führten diesen auf den 

erwartungsgemäß signifikanten Unterschied zwischen der S-FA-Gruppe und der KG 

zurück (p = .038). Nur eine Tendenz in die erwartete Richtung zeigte der Vergleich 

zwischen der S-FA-Gruppe und der S-100-Gruppe (p = .093). Nicht signifikant erwies 

sich der Unterschied zwischen der S-100-Gruppe und der KG (p = .549). 

 

7.4.8 Erlebte Anstrengung 
 

In die Analyse der subjektiv erlebten Anstrengung wurden die Daten aller 45 Probanden 

einbezogen. Wie aus Abbildung 20 hervorgeht, folgen die gruppenspezifischen Mittelwer- 

te dem angenommenen Ergebnismuster. Die geringste Anstrengung berichtete die S-100-

Gruppe, die höchste die S-FA-Gruppe. 

B A 
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Abbildung 20: Erlebte Anstrengung: Mittelwert und Standardabweichung für KG, S-FA und S-100 
 
 

Die Varianzanalyse zeigte einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen 

(F(2,42) = 3.80, p = .030). Entgegen den Erwartungen unterschied sich in den Post-hoc- 

Vergleichen mittels Tukey’s HSD die erlebte Anstrengung der KG weder von der der S-

FA-Nutzer (p = .414) noch von der der S-100-Nutzer (p = .313). Erwartungsgemäß sig- 

nifikant fiel der Unterschied  bei  S-FA-Nutzung  im Vergleich  zur  S-100-Nutzung aus 

(p = .023). 

 

7.4.9 Nutzungswunsch 
 

Der Wunsch, das System weiter zu nutzen, schien bei Nutzern des S-FA weniger stark 

ausgeprägt als bei Nutzern des S-100 (siehe Abbildung 21). Da alle 15 Probanden der S-

100-Gruppe auf die Frage nach dem Nutzungswunsch mit dem Maximalwert der von 0 

bis 6 kodierten Skala antworteten, wurde anstelle des geplanten t-Tests aufgrund der feh- 

lenden Varianz in der S-100-Gruppe ein Einstichproben-t-Test durchgeführt, um zu prü- 

fen, ob sich die Angaben der 15 Probanden der S-FA-Gruppe signifikant von dem in der 

S-100-Gruppe erzielten Wert unterscheiden. Dieser wies einen signifikanten Unterschied 

zum Testwert von 6 aus (t(14) = -4.38, p < .001). 
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Abbildung 21: Nutzungswunsch: Mittelwert und Standardabweichung für S-FA und S-100 
 
 
 

7.4.10 Ergänzende Analysen 
 

Als Ergänzung zum Manipulation Check und der Überprüfung der Hypothesen wurden 

folgende Analysen durchgeführt, die dazu dienten, die Zuwendung zur systemunterstütz- 

ten Aufgabe bei Nutzung des FA-anfälligen Systems näher zu beschreiben und zusätzlich 

Erkenntnisse zur Bewertung seiner Sicherheitsbilanz zu gewinnen: 

 
1) Die deskriptive Betrachtung des Anteils überprüfter Normalmeldungen, um das 

Prüfverhalten und damit den Aufwand auf die systemunterstützte Aufgabe in 

alarmfreien Phasen beschreiben zu können. 
 

2) Der Vergleich der Prüfdauer für das S-FA und die KG in den Situationen, in denen 

die Systemnutzer Normalmeldungen erhielten, zur Diskussion der Effekte der 

Prüfdauer und ihrer Einflussfaktoren (siehe Kapitel 9.3). 
 

3) Die Analyse der Anzahl unnötiger oder verpasster Bremsungen in Rechtsabbie- 

gesituationen, um mögliche Einbußen der Güte der Bremsreaktion deskriptiv zu 

beschreiben und Auffälligkeiten in Zusammenhang zum Prüfverhalten zu setzen. 

4) Der Vergleich von Häufigkeit, Dauer und Zeitpunkt der Blickzuwendung auf das 

HMI des Assistenzsystems, um die Blickbindung durch das S-FA und das S-100 

und die damit verbundene Blickabwendung vom Verkehrsgeschehen zu erheben. 

 
Anteil überprüfter Normalmeldungen: In der KG und der S-FA-Gruppe erfolgte in den 

Situationen, in denen die S-FA-Gruppe Normalmeldungen erzielt, fast immer ein prüfen- 
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der Blick in den Spiegel (siehe Abbildung 22). In der S-100-Gruppe wurde nur ein gerin- 

ger Anteil der Normalmeldungen überprüft. Diese Überprüfung erfolgte lediglich bei 

sechs der 15 Probanden, die das S-100 nutzten. 
 

 
Abbildung 22: Anteil überprüfter Normalmeldungen: Mittelwert und Standardabweichung für KG, 

S-FA und S-100 

 

Prüfdauer bei Normalmeldungen: Zur Analyse der Prüfdauer der S-FA-Gruppe und der 

KG in den Situationen, in denen die S-FA-Gruppe Normalmeldungen erhielt, lagen für 20 

Probanden verwertbare Blickbewegungsdaten vor (n KG = 9, n S-FA = 11). Die Ergebnisse 

zeigt Abbildung 23. Demnach unterschieden  sich die Gruppen  nicht in der Prüfdauer     

(t Welch(16.1) = -0.34, p = .742). 
 

 
Abbildung 23: Prüfdauer bei Normalmeldungen: Mittelwert und Standardabweichung für KG und S-FA 
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Fehlerhafte Bremsreaktionen in Rechtsabbiegesituationen: Von den sechs Fehlern, davon 

eine unnötige und fünf verpasste Bremsreaktionen, traten vier in der S-FA-Gruppe auf. 

 
Tabelle 4 zeigt das Auftreten je Gruppe einschließlich der Anzahl an Situationen, in denen der 

Fehlreaktion ein Blick in den Spiegel vorausging. 

Tabelle 4: Anzahl falscher Reaktionen für KG, S-FA und S-100 insgesamt und mit vorherigem Spiegelblick 

(in Klammern) 

 KG S-FA S-100 
 

unnötig 
 

0 
 

1 (0) 
 

0 

verpasst 1 (0) 3 (2) 1 (0) 
 
 
 
 

Blicke auf das HMI: In der S-FA- und der S-100-Gruppe war in mehr als 90 % der 

Rechtsabbiegesituationen eine direkte Blickzuwendung auf das HMI des Abbiegeassis- 

tenzsystems erkennbar (95 % beim S-FA und 97 % beim S-100). Eine ergänzende Analy- 

se von Zeitpunkt und Dauer der Blickzuwendung auf das HMI der 21 Probanden mit 

verwertbaren Blickbewegungsdaten (n S-FA = 11, n S-100 = 10) zeigte, dass die Gruppe mit 

dem S-100 früher (t(19) = -2.40, p = .027, siehe Abbildung 24 A) und länger auf das HMI 

blickte (t(9.5) = -2.57, p = .029, siehe Abbildung 24 B). 
 

 
Abbildung 24: Zeitpunkt (A) und Dauer der Blickzuwendung (B) auf das HMI: Mittelwert und Stan- 

dardabweichung für S-FA und S-100 

A B 
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7.5 Diskussion 
 

In Experiment 1 wurden die Folgen falscher Alarme am Beispiel eines Rechtsabbiegeas- 

sistenzsystems untersucht. Dazu wurde ein FA-anfälliges System mit einer PPV = .43 und 

einer NPV = 1 (S-FA) mit einer Kontrollgruppe ohne Systemunterstützung (KG) und ei- 

ner mit einem fehlerfreien System arbeitenden Gruppe (S-100) verglichen. Erwartet wur- 

de beim S-FA eine frühere Aufmerksamkeitslenkung durch Alarme und folglich eine 

schnellere Reaktion in kritischen Situationen als in der Kontrollgruppe ohne Systemunter- 

stützung. Die durch falsche Alarme hervorgerufenen Vertrauenseinbußen sollten sich in 

einem starken Fokus auf die systemunterstützte Aufgabe durch die stete, frühzeitige und 

zeitintensive Überprüfung der Alarme äußern. Erwartet wurde eine längere Prüfdauer in 

Alarmsituationen – operationalisiert als Blickverweildauer im Spiegel zur Erkennung 

eines möglichen kritischen Ereignisses – bei Nutzung des FA-anfälligen Systems im Ver- 

gleich zur nicht systemunterstützten Aufgabenbearbeitung auf Kosten der Parallelaufga- 

be. Da die Kontrollgruppe keine Systemmeldungen erhielt, wurden für den Vergleich zum 

S-FA genau die Situationen herangezogen, in denen die S-FA-Gruppe (falsche) Alarme 

erhielt (siehe Kapitel 7.2.7). Die Gruppe mit dem zuverlässigen System sollte hingegen 

diesem stärker vertrauen und auf die Überprüfung der stets korrekten Meldungen verzich- 

ten, dementsprechend schneller reagieren und durch die Entlastung in Abbiegesituationen 

mit weniger Anstrengung eine bessere Leistung in der Parallelaufgabe erzielen als die 

beiden anderen Gruppen. 

 
Dem Manipulation Check zufolge trafen die Voraussetzungen, auf denen die Hypothesen 

basierten, zu. So berichteten vor Versuchsbeginn alle Probanden eine zutreffende mentale 

Repräsentation bezüglich der Zuverlässigkeit des Systems. Probanden aller drei Experi- 

mentalgruppen empfanden die zeit- und sicherheitskritische (systemunterstützte) Brems- 

aufgabe erwartungsgemäß als wichtiger als die artifizielle 1-back-Aufgabe, so dass davon 

auszugehen ist, dass die durch die zeitgleiche Bearbeitung mehrerer Aufgaben knappen 

Ressourcen stärker auf die priorisierte Aufgabe verwendet werden (vgl. Wickens et al., 

2006). Darauf basierte die Annahme einer steten Überprüfung der Rohdaten in Rechtsab- 

biegesituationen durch die Probanden, die ohne die Unterstützung eines zuverlässigen 

Systems arbeiteten. Dass die Priorisierung in den drei Gruppen vergleichbar ausfiel und 

somit weder von der Verfügbarkeit noch der Reliabilität des Systems beeinflusst wurde, 

spricht gegen die von Wickens und Dixon (2007) formulierte Vermutung, dass in Mehr- 
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fachaufgabenparadigmen selbst eine durch ein fehlerhaftes System unterstützte Aufgabe 

gegenüber einer nicht unterstützten Aufgabe als nachrangig empfunden wird. Gleichzeitig 

bedeutet dies, dass Unterschiede in der Aufgabenleistung zwischen den drei Experimen- 

talgruppen nicht darauf zurückzuführen sind, dass den Aufgaben infolge der Nutzung 

eines (zuverlässigen oder fehlerhaften) Systems unterschiedlich viel Bedeutung beige- 

messen wird. Nachfolgend werden die Ergebnisse für das FA-anfällige Rechtsabbiegeas- 

sistenzsystem erst im Vergleich zur Kontrollgruppe und anschließend im Vergleich zum 

zuverlässigen System diskutiert. Diese bestätigten größtenteils die Annahmen, die bezüg- 

lich der FA-bedingten Vertrauenseinbußen, der starken Zuwendung zur systemunterstütz- 

ten Aufgabe sowie deren Folgen für die Aufgabenleistung getroffen wurden. 

 
Die Nutzung des FA-anfälligen Systems führte zu einer im Vergleich zur Kontrollgruppe 

früheren Aufmerksamkeitslenkung in Alarmsituationen entsprechend der Annahme, dass 

selbst die oft falschen Alarme als saliente, plötzlich einsetzende Hinweisreize die Auf- 

merksamkeit früher aus der laufenden Aufgabe lösen und hin auf das kritische Ereignis 

lenken (vgl. Yantis & Jonides, 1984; Wickens & McCarley, 2008). Der Prüfblick in den 

Spiegel erfolgte um 0.44 s früher als in der Kontrollgruppe, so dass die Probanden einen 

Radfahrer im Abbiegebereich früher erkannten und folglich schneller zu reagieren ver- 

mochten. Der Unterschied in der Bremsreaktionszeit belief sich auf 0.73 s und fiel sogar 

noch deutlicher aus, als die um knapp eine halbe Sekunde frühere Aufmerksamkeitslen- 

kung vermuten ließ. Angesichts der vergleichbaren Prüfdauer scheint es daher möglich, 

dass die Alarme des FA-anfälligen Systems entgegen bisherigen Annahmen (siehe Kapitel 

3.3.3) auch die Schnelligkeit der Reaktionsausführung positiv beeinflussen. Insgesamt 

bestätigen die Ergebnisse die erwarteten Vorteile des FA-anfälligen Rechtsabbiegeassis- 

tenzsystems in der Reaktion auf kritische Ereignisse gegenüber dem nicht systemunter- 

stützten Fahren, wie es auch die Ergebnisse früherer Studien zu FA-anfälligen Kollisi- 

onswarnsystemen erwarten ließen (Lees & Lee, 2007; Naujoks et al., 2016; Yamada & 

Kuchar, 2006). Die frühere Bremsreaktion verspricht in zeitkritischen Situationen Unfälle 

mit Radfahrern beim Rechtsabbiegen zu vermeiden oder zumindest die Verletzungs- 

schwere im Falle einer Kollision zu reduzieren, und ist somit als Sicherheitsgewinn in 

Rechtsabbiegesituationen zu werten. 

 
Dieser Sicherheitsgewinn trotz falscher Alarme ist jedoch auf die Aufgabe begrenzt, die 

vom System unterstützt wird, und geht mit einem intensiven Bemühen um Kompensation 
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der Systemfehler einher. Mit der steten Überprüfung der Alarme des FA-anfälligen Sys- 

tems fand sich die Annahme einer starken Zuwendung auf die durch ein FA-anfälliges 

System unterstützte Aufgabe nun auch im Fahrzeugumfeld bestätigt. Diese starke Zuwen- 

dung blieb nicht auf Alarmsituationen begrenzt. Mit der gleichfalls nahezu ausnahmslo- 

sen Überprüfung korrekte Normalmeldungen zeigten sich zudem erhebliche FA- 

induzierte Vertrauensverluste in Normalmeldungen, wie sie aus früheren Studien bekannt 

sind (Dixon et al., 2007; Rice, 2009). Zumindest die Überprüfung der oft falschen Alarme 

stellt angesichts ihrer eingeschränkten PPV ein rationales Verhalten zur Vermeidung un- 

nötiger Bremsreaktionen in unkritischen Situationen dar, die im Experiment ebenso stark 

sanktioniert wurden wie verpasste Bremsreaktionen, und die außerhalb des experimentel- 

len Rahmens das Risiko eines Auffahrunfalls bergen. Gleichzeitig bedeutet dies jedoch, 

dass Probanden bei Nutzung des FA-anfälligen Systems durch das stete Prüfen der Alar- 

me nicht minder gefordert sind als die Kontrollgruppe, gleichzeitig aber durch andere 

Faktoren wie die Blickzuwendung auf das System und die zumindest teilweise verlänger- 

te Prüfdauer zusätzlich belastet werden. 

 
Zwar fand sich die Annahme nicht bestätigt, dass die Prüfdauer im Vergleich zur Kon- 

trollgruppe höher ausfällt, wenn das FA-anfällige System Alarme produziert. Der augen- 

scheinliche Unterschied in der Prüfdauer der Kontrollgruppe (0.78 s) und der S-FA- 

Gruppe (1.03 s) wies in die erwartete Richtung, war aber nicht statistisch bedeutsam. 

Dass dieser auch nicht als Tendenz interpretiert werden sollte, unterstreicht die separate 

Analyse der Prüfdauer für Hit- und FA-Situationen. Während die Analyse eine weitge- 

hend vergleichbare Prüfdauer in Hit-Situationen für Nutzer des S-FA und die Kontroll- 

gruppe ergab, lag die Prüfdauer der S-FA-Gruppe (0.94 s) in Situationen mit falschen 

Alarmen deutlich über der Prüfdauer der Kontrollgruppe (0.56 s). Die statistische Über- 

prüfung wies in diesem Zusammenhang auch aufgrund der hohen Standardabweichungen 

trotz des hohen Mittelwertunterschieds lediglich eine Tendenz aus. Nun könnte die länge- 

re Prüfdauer in FA-Situationen mehr als Zufall denn als Effekt ansehen werden, zumal 

diese als reine Tendenz nicht hinreichend statistisch abgesichert ist. Dagegen spricht je- 

doch die hohe Effektstärke (Cohens d = .94) in Verbindung mit der infolge des Datenaus- 

falls bei der Blickbewegungsmessung geringen Teststärke von nur 53 %. Es ist daher an- 

zunehmen, dass die längere Prüfdauer in FA-Situationen auf einen bestehenden und repli- 

zierbaren Effekt zurückgeht, der jedoch noch abzusichern wäre. In bestehende Befunde 

lässt sich dieses Ergebnis nicht einordnen, weil sowohl die Erfassung der Prüfdauer als 
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auch die Separierung des Umgangs mit korrekten und falschen Alarmen in bisherigen 

Studien unüblich sind. Somit lagen bislang nur unspezifische Hinweise darauf vor, dass 

die Prüfdauer bei Nutzung eines FA-anfälligen Systems in Alarmsituationen höher aus- 

fällt als in den vergleichbaren Situationen ohne Systemunterstützung (Dixon et al., 2004; 

Dixon et al., 2007; Wickens et al., 2005). 

 
Die Befunde zur Prüfdauer lassen nun auf Folgendes schließen: Zum einen fällt die Prüf- 

dauer der Rohdaten für das S-FA insgesamt nicht länger aus als in der Kontrollgruppe. 

Nur in FA-Situationen steigt die Prüfdauer und damit die Beanspruchung für Nutzer des 

S-FA im Vergleich zur Kontrollgruppe. Zum anderen erscheint die Prüfdauer durchaus als 

veränderbare Größe, auch wenn die Annahme einer in Alarmsituationen, d. h. in FA- und 

Hit-Situationen sichtbaren Erhöhung der Prüfdauer bei Nutzung des FA-anfälligen Sys- 

tems, hier nicht bestätigt werden konnte. Das Ergebnismuster spricht für den Einfluss 

weiterer Faktoren auf die Prüfdauer, die noch in Kapitel 9.3 näher diskutiert werden. Die 

angenommene Verbindung zwischen den Vertrauenseinbußen durch das FA-anfällige Sys- 

tem und der Prüfdauer lässt sich im Rahmen des vorliegenden Experiments jedoch nicht 

belastbar prüfen, da kein Abgleich des Systemvertrauens zwischen Nutzern des FA- 

anfälligen Systems und der Kontrollgruppe ohne Systemunterstützung möglich ist. Unter 

der Annahme einer Verbindung zwischen Vertrauen und Prüfdauer wäre davon auszuge- 

hen, dass ein zuverlässige(re)s System als das in der vorliegenden Studie untersuchte FA- 

anfällige System die Prüfung erleichtern würde. Demnach wäre die hier beobachtete 

Prüfdauer auf Niveau der Kontrollgruppe als ein Kostenfaktor im Sinne einer durch fal- 

sche Alarme erschwerten Prüfung anzusehen. Um die angenommene Verbindung zwi- 

schen Vertrauen und Prüfdauer belastbar zu prüfen und gegebenenfalls auch widerlegen 

zu können, müsste das FA-anfällige System mit vertrauenswürdigeren Systemen vergli- 

chen werden, bei denen das Bemühen um Kompensation weniger stark ausgeprägt ist und 

folglich die Überprüfung der Rohdaten schneller erfolgen dürfte. 

 
Dass die Prüfdauer in kritischen Situationen beim FA-anfälligen System nicht länger aus- 

fiel als in der Kontrollgruppe ist zumindest dahingehend positiv zu werten, dass diese die 

Bremsreaktion auf kritische Ereignisse nicht verzögerte und somit nicht den diesbezügli- 

chen Vorteil der S-FA-Nutzung gegenüber der Kontrollgruppe schmälerte. Der starke An- 

stieg der Prüfdauer in FA-Situationen ist hingegen durchaus als Mehrbelastung der S-FA- 

Nutzer zu werten, denen im Vergleich zur Kontrollgruppe weniger Kapazitäten zur Bear- 
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beitung zusätzlicher Aufgaben blieben. Zusätzlich gemindert wurden die bereits knappen 

Kapazitäten durch das HMI des Systems, das – obwohl es peripher wahrnehmbar war – in 

etwa 90 % der Rechtsabbiegesituationen zu einer direkten Blickzuwendung führte, die 

sich im Mittel auf 0.64 s summierte. Diese Blickbindung dürfte zusätzlich zur höheren 

Prüfdauer in FA-Situationen dazu beigetragen haben, dass sich die Annahme einer 

schlechteren 1-back-Aufgabenleistung bestätigt fand. Vermutlich wurde das aktive Me- 

morisieren des aktuellen 1-back Items, das mit dem darauf folgenden Item abzugleichen 

war, beeinträchtigt. Im Gegensatz dazu bewältigte die Kontrollgruppe die Aufgabe nahe- 

zu fehlerfrei. Entgegen den Erwartungen äußerte sich die Mehrbelastung durch das S-FA 

gegenüber der nicht systemunterstützten Kontrollgruppe nicht in einem signifikant höhe- 

ren Anstrengungserleben. Dies beschrieb die S-FA-Gruppe bei Bewältigung der Rechts- 

abbiegesituationen im Schnitt als ‚sehr anstrengend‘. Dieses hohe Anstrengungserleben 

spricht jedoch dafür, dass die Nutzer des S-FA sich wie aus der häufigen Prüfung und der 

teilweise längeren Prüfdauer ersichtlich, um die Kompensation der Systemfehler bemüh- 

ten, ohne hinreichend Ressourcen zum Leistungserhalt in der Parallelaufgabe vorhalten  

zu können. Auch wenn die artifizielle 1-back-Aufgabe als weniger bedeutsam erscheinen 

mag als die systemunterstützte Aufgabe, ist sie für die Beurteilung der Sicherheitsbilanz 

eines Systems eine bedeutsame Größe. Sie dient – unter Berücksichtigung des Anstren- 

gungserlebens zur Erfassung einer möglichen kompensatorischen Anstrengungsintensi- 

vierung zum Leistungserhalt (vgl. Hockey, 1997) – als Maß für die Kapazitäten, die nicht 

durch die systemunterstützte Aufgabe gebunden sind und daher noch für zusätzliche fahr- 

und sicherheitsrelevante Aufgaben zur Verfügung stehen. Die geringere Parallelaufgaben- 

leistung trotz vergleichbarem Anstrengungserleben spricht dafür, dass weniger Kapazitä- 

ten für zusätzliche Aufgaben vorliegen, wenn das System falsche Alarme produziert. Die- 

se wären jedoch zur angemessenen Bewältigung zusätzlicher Aufgaben im Straßenver- 

kehr, wie dem Beachten der Signalisierungsphase, linksabbiegender Fahrzeuge oder un- 

geschützter Verkehrsteilnehmer auf der Kreuzung (vgl. Richard et al., 2006), durchaus 

sicherheitsrelevant. Wie stark nicht nur die Befähigung zur Bewältigung der zusätzlichen 

Aufgabe, sondern auch die systemunterstützte Aufgabe von falschen Alarmen beeinträch- 

tigt wurde, verdeutlicht der Vergleich mit dem zuverlässigen System. 

 
Die deutlichen Unterschiede zwischen dem FA-anfälligen und dem zuverlässigen System 

veranschaulichen die schwerwiegenden Folgen falscher Alarme auf der Einstellungs-, 

Verhaltens- und Leistungsebene. Erwartungsgemäß rief das zuverlässige System ein hö- 
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heres Vertrauen hervor als das FA-anfällige System, was den bereits umfassend belegten 

Zusammenhang zwischen einer hohen Systemzuverlässigkeit und einem hohen Vertrauen 

auch im vorliegenden Anwendungsfall bestätigte (Beller et al., 2013; Lee & See, 2004; 

Lees & Lee, 2007). Die Hypothese eines gänzlichen Prüfverzichts fand sich jedoch nicht 

bestätigt, da ein Teil der Probanden zumindest gelegentlich Alarme (5 Probanden) und 

Normalmeldungen (6 Probanden) trotz der als ideal bekannten Systemzuverlässigkeit und 

trotz der hohen Belastung während der Rechtsabbiegephasen überprüfte. Insgesamt deu- 

ten die Ergebnisse jedoch in die erwartete Richtung. In Übereinstimmung mit bisherigen 

Erkenntnissen zur geringeren Aufmerksamkeitszuwendung auf das System bei hoher Sys- 

temzuverlässigkeit (Bliss & Acton, 2003; Gérard & Manzey, 2010; Rice, 2009; Wickens 

et al., 2005) floss auch im vorliegenden Experiment wenig Aufwand in die Überprüfung 

der zuverlässigen Alarme. Bisherige Studien lassen keine eindeutigen Schlüsse zu, ob bei 

einem 100 % zuverlässigen Alarmsystem vollständig oder nur größtenteils auf die Über- 

prüfung verzichtet wird. Dies liegt daran, dass exakte Quantifizierungen der Prüfhäufig- 

keit entweder gar nicht (Bliss & Acton, 2003; Rice, 2009; Wickens et al., 2005) oder le- 

diglich für sehr zuverlässige, aber nicht gänzlich fehlerfreie Alarmsysteme vorgenommen 

wurden (Gérard & Manzey, 2010). Im Vergleich zum steten Prüfen der Alarme und Nor- 

malmeldungen des FA-anfälligen Systems bedeutete das zumeist unmittelbare Befolgen 

der Systemmeldungen eine erhebliche Entlastung, auch wenn diese nicht für alle Proban- 

den so bedeutend ausfiel, wie es angesichts des fehlerfreien Funktionierens erwartbar und 

möglich gewesen wäre. Eine einfache Erklärung für das abweichende Prüfverhalten eini- 

ger Probanden böte die Annahme einer interindividuell unterschiedlich stark ausgeprägten 

Neigung zur Überwachung des Systems. Diese wurde unter anderem mit einer geringen 

Vertrauensneigung und habituellen Sorge bezüglich des angemessenen Funktionierens 

eines technischen Systems in Verbindung gebracht (Singh, Molloy & Parasuraman, 

1993a; Singh, Molloy & Parasuraman, 1993b). Eine andere Erklärung wäre, dass das an- 

gesichts der durchgängigen Zuverlässigkeit der Meldungen und der hohen Belastung in 

Rechtsabbiegesituationen vernunftswidrig erscheinende Prüfen stärker in einer werteori- 

entierten Entscheidung und weniger in der Sorge um ein erstes Systemversagen begründet 

lag. So scheint in bestimmten Fällen der Prozess, d. h. die als richtig erachtete Art und 

Weise, eine Entscheidung zu treffen, bedeutender zu sein als die reine Leistungsmaximie- 

rung. Ein Beispiel dafür liefert eine Studie von Beck, Dzindolet und Pierce (2007), in der 

55 % der Probanden die Nutzung eines der eigenen Leistung weit überlegenen Systems 
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aufgrund ihres Bedürfnisses nach Kontrolle und Eigenverantwortlichkeit verweigerten. 

Möglicherweise wurde auch im vorliegenden Anwendungsfall die Spiegelnutzung zur 

Überprüfung als normativ und zu wichtig erachtet, um auf sie zu verzichten. Dies berich- 

teten zumindest in Vortestreihen zur Überprüfung der entwickelten Experimentalumge- 

bung mehrere Probanden auf die Frage nach dem Grund der als optional instruierten 

Spiegelnutzung. Das Prüfen trat beim zuverlässigen System jedoch nicht häufig genug 

auf, um Zeitpunkt oder Dauer der Überprüfung zu betrachten. Da sich die Analyse nur auf 

die Daten von den drei der fünf gelegentlich prüfenden Probanden hätte stützen können, 

für die verwertbare Blickbewegungsdaten vorlagen, wäre das Ergebnis nicht belastbar zu 

interpretieren. 

 
Erwartungsgemäß erfolgte mit dem weitgehend unmittelbaren Befolgen der Alarme beim 

zuverlässigen System auch die Bremsreaktion in der systemunterstützten Aufgabe deut- 

lich schneller. Der Unterschied zum FA-anfälligen System lag bei knapp einer Sekunde 

und entsprach damit in etwa der mittleren Prüfdauer, die die Nutzer des FA- 

alarmanfälligen Systems auf die Überprüfung der Alarme verwendeten. Damit bestätigte 

sich erneut der deutliche Vorteil, den zuverlässige Systeme in der Reaktionsschnelligkeit 

auf kritische Ereignisse gegenüber FA-anfälligen Systemen unabhängig von der Aufga- 

benwelt bieten (Lees & Lee, 2007; Rice, 2009; Wickens et al., 2005; Yamada & Kuchar, 

2006). Zusätzlich wurde durch den Prüfverzicht die erwartete Entlastung für zusätzliche 

Aufgaben geschaffen. Das äußerte sich entgegen den Erwartungen zwar nicht in einer 

schnelleren, dafür aber tendenziell fehlerfreieren Bewältigung der 1-back-Aufgabe im 

Vergleich zum FA-anfälligen System. Ein möglicher Grund für die nur tendenzielle Be- 

stätigung der Hypothese einer fehlerfreieren 1-back-Aufgabenleistung könnten Deckenef- 

fekte sein; dafür spricht, dass die Gruppe mit dem zuverlässigen System die 1-back- 

Aufgabe nahezu fehlerfrei erledigte. Zum anderen erlebte diese das Rechtsabbiegen als 

weniger anstrengend (‚einigermaßen anstrengend‘) als die Gruppe mit dem FA-anfälligen 

System (‚stark anstrengend‘). Damit lässt sich festhalten, dass mit dem zuverlässigen Sys- 

tem erwartungsgemäß aufgabenübergreifend bessere Leistungen mit weniger Anstren- 

gung möglich waren. Angesichts dieser positiven Leistungsbilanz lässt sich auch die frü- 

he, häufige und besonders lange Blickzuwendung auf das HMI des zuverlässigen Systems 

nicht als kritisch werten, obwohl diese im Schnitt eine halbe Sekunde länger erfolgte als 

beim FA-anfälligen System. 
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Ebenfalls bestätigt fand sich die Hypothese eines höheren Nutzungswunsches beim zuver- 

lässigen System. Im Einklang mit dem hohen Systemvertrauen und den aufgabenüber- 

greifend besseren Leistungen fiel dieser deutlich höher aus als beim FA-anfälligen Sys- 

tem. Auf der Skala zum Nutzungswunsch antworteten ausnahmslos alle Probanden, die 

das zuverlässige System nutzten, mit dem Maximalwert. Es ist daher davon auszugehen, 

dass das System genutzt würde und dass die Nutzung mit einem Zugewinn an Sicherheit 

verbunden wäre. Keine dieser beiden Annahmen lässt sich mit vergleichbarer Gewissheit 

beim FA-anfälligen System treffen, dessen Nutzer einen geringeren Nutzungswunsch 

äußerten und dessen Leistungsbilanz in jeder Hinsicht hinter der des zuverlässigen Sys- 

tems zurückblieb. 

 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Annahmen zu den Folgen der Nut- 

zung des FA-anfälligen Rechtsabbiegeassistenzsystems weitgehend bestätigt finden. Die 

stete Überprüfung der Rohdaten ermöglicht eine nahezu fehlerfreie Aufgabenbearbeitung 

und durch die frühe Aufmerksamkeitslenkung gegenüber der nicht systemunterstützten 

Bearbeitung eine frühere Reaktion auf kritische Ereignisse, jedoch nur unter hoher An- 

strengung und auf Kosten der Parallelaufgabe. Letztere geht dabei auch auf die in der 

vorliegenden Studie erstmals gezeigten Hinweise auf eine längere Prüfdauer in den Situa- 

tionen, in denen das System falsche Alarme produziert, zurück. Die Annahme, dass die 

Dauer einer Prüfung für falsche wie korrekte Alarme höher ausfällt als ohne Systemunter- 

stützung, konnte hingegen nicht bestätigt werden. Eine aussagekräftige Überprüfung der 

vermuteten vertrauensbedingten Veränderung der Prüfdauer erfordert jedoch eine gezielte 

Variation des Systemvertrauens, die beim Vergleich ‚System‘ / ‚kein System‘ nicht gege- 

ben ist. So ist denkbar, dass eine mit der Kontrollgruppe ohne Systemunterstützung weit- 

gehend vergleichbare Prüfdauer bei Alarmen gegenüber vertrauenswürdigeren Systemen 

immer noch höher ausfällt. Dies könnte auch für Normalmeldungen gelten, deren Über- 

prüfung trotz ihrer fehlerfreien NPV gegenüber der Kontrollgruppe nicht beschleunigt 

war. 

 
Eine klare Empfehlung zur Nutzung des untersuchten FA-anfälligen Rechtsabbiegeassis- 

tenzsystems lässt sich nicht aussprechen. Es ermöglicht zwar eine schnellere Bremsreak- 

tion, bindet jedoch seine Nutzer stark in der systemunterstützten Aufgabe, was zu einer 

hohen Beanspruchung führt und nur wenig Kapazitäten für zusätzliche, im Straßenver- 

kehr ebenfalls sicherheitsrelevante Aufgaben lässt. Empfehlen ließe der Einsatz des Sys- 
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tems erst dann, wenn die Folgen falscher Alarme, die im Vergleich zum praktisch nicht 

umsetzbaren zuverlässigen System hervortreten, spürbar abgemildert werden könnten. Es 

gilt daher, Nutzer des FA-anfälligen Systems in der systemunterstützten Aufgabe zu ent- 

lasten, um die Beanspruchung zu reduzieren und Kapazitäten zur besseren Bewältigung 

zusätzlicher Aufgaben zu schaffen. Da ein Verzicht auf die Überprüfung des FA- 

anfälligen Systems aufgrund der schwerwiegenden Folgen fehlerhafter Bremsreaktionen 

unerwünscht ist, böte eine schnellere Überprüfung der Systemmeldungen die Möglichkeit 

einer Entlastung ohne Prüfverzicht. Durch eine gezielte Steigerung des Vertrauens in das 

untersuchte FA-anfälligen System ließe sich die vermutete Verbindung zwischen System- 

vertrauen und Prüfdauer (siehe Kapitel 3.3.2) näher untersuchen. Bestätigt sich diese Ver- 

bindung, geht mit steigendem Vertrauen die Prüfdauer zurück und setzt zusätzliche Kapa- 

zitäten zur Bearbeitung der anstehenden Aufgaben frei. 
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8.1 Forschungsfragen 
 

In zweiten Experiment wurde die Wirksamkeit einer vertrauensstärkenden Maßnahme zur 

Abmilderung der unerwünschten Folgen eines FA-anfälligen Rechtsabbiegeassistenzsys- 

tems untersucht. Den Ergebnissen des ersten Experiments zufolge äußerten sich diese 

unerwünschten Folgen gegenüber einem zuverlässigen System in Vertrauens- und aufga- 

benübergreifenden Leistungseinbußen, und im Vergleich zur nicht systemunterstützten 

Bearbeitung in einer geringeren Kapazität zur Bearbeitung zusätzlicher Aufgaben. Da 

eine Reliabilitätssteigerung aus technischen oder kostenökonomischen Gründen oft nicht 

möglich ist, erfolgte die Stärkung des Systemvertrauens ausschließlich über die Gestal- 

tung der Rückmeldung an den Fahrer. Das geschah in diesem Fall durch die Kommunika- 

tion der alarmassoziierten Unsicherheit des Systems. Dazu wurde das FA-anfällige binäre 

Abbiegeassistenzsystem mit seinen expliziten Alarmmeldungen (‚Radfahrer‘) aus Expe- 

riment 1 (BAS) mit zwei Gestaltungsvarianten mit identischer Systemreliabilität vergli- 

chen, einem binären System mit Unsicherheitsrückmeldung (SUR) und einem dreistufi- 

gen Likelihood-Alarmsystem (LAS). Beide Systeme kommunizierten die Unsicherheit 

explizit über eine Visualisierung, die beim SUR den expliziten Alarm ersetzte und beim 

LAS in der Warnstufe sichtbar wurde. Zudem dürfte das LAS bereits durch die Existenz 

zweier Alarmtypen mit unterschiedlicher Ereigniswahrscheinlichkeit nahelegen, dass ein 

Alarm nicht zwangsläufig mit einem kritischen Ereignis einhergeht. 

 
Beide Gestaltungsvarianten sollten durch ihre nachweisliche Steigerung des Systemver- 

trauens (Balaud, 2015; Heesen & Baumann, 2012; Wiczorek & Manzey, 2014) die zur 

Überprüfung der Systemmeldungen benötigte Dauer gegenüber dem FA-anfälligen Sys- 

tem mit expliziten Alarmen aus Experiment 1 reduzieren. Die Beeinflussbarkeit der Prüf- 

dauer gründet auf der in Modellen zur Mensch-System-Interaktion formulierten verhal- 

tensleitenden Rolle des Vertrauens (Cotter & Mogilka, 2007; Lee & See, 2004) und bishe- 

rigen Befunden, denen zufolge fehlerhafte Alarmsysteme ein geringes Vertrauen und ein 

starkes Bedürfnis nach Überprüfung hervorrufen (Bliss & Acton, 2003; Gérard & 

Manzey, 2010; Lees & Lee, 2007; Rice, 2009; Wickens et al., 2005). Das erste Experi- 

ment lieferte lediglich erste Hinweise auf die Veränderbarkeit der Prüfdauer, ohne die 
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angenommene Verbindung zum Systemvertrauen explizit untersuchen zu können. Da bis- 

herige Studien lediglich das beobachtbare Verhaltensergebnis berichteten, stützt sich die 

Annahme einer gegenüber FA-anfälligen Systemen mit expliziten Alarmen reduzierten 

Prüfdauer empirisch somit nur auf indirekte Hinweise angesichts der schnelleren Reakti- 

onen auf kritische Ereignisse (Heesen & Baumann, 2012; Rice & McCarley, 2011) und in 

ereignisfreien Situationen (Rice & McCarley, 2011) bei Systemen mit binären Unsicher- 

heitsrückmeldungen. Bei LAS fehlten bislang selbst diese indirekten Hinweise. Da jedoch 

das LAS wie das SUR die Systemunsicherheit kommuniziert und das Vertrauen stärkt 

(Balaud, 2015; Wiczorek & Manzey, 2014), wird angenommen, dass der beim SUR ver- 

mutete Effekt der beschleunigten Prüfdauer auch beim LAS eintritt. Diese meldungs- 

typübergreifend verkürzte Prüfdauer bei SUR und LAS könnte der Aufgabenleistung zu- 

gutekommen und das Anstrengungserleben reduzieren. In kritischen Situationen wäre 

somit eine schnellere Bremsreaktion möglich. In ereignisfreien Situationen stünden durch 

den geringeren Aufwand bei der Überprüfung mehr Ressourcen zur Verfügung, die eine 

bessere Leistung in der parallelen 1-back-Aufgabe ermöglichen dürften. Darüber hinaus 

dürften die positiven Veränderungen auf der Einstellungs- und Leistungsebene zu einer 

höheren Nutzungsbereitschaft führen. 
 

Eine offene Frage war, ob sich LAS-Warnungen und LAS-Alarme aufgrund ihrer unter- 

schiedlichen PPV in ihrer Wirkung auf die Prüfdauer unterscheiden und somit eine Ver- 

änderung in den Bremsreaktionszeiten für Situationen mit seltenen (LAS-Warnungen) 

oder häufigen (LAS-Alarmen) kritischen Ereignissen nach sich ziehen. Neben der höhe- 

ren PPV der LAS-Alarme könnte auch die Passung zwischen der von der PPV geformten 

Erwartung und dem bestehenden Ereignis die Prüfdauer verkürzen. Angestrebt wurde 

daher ein Vergleich dieser beiden Annahmen mit ihren unterschiedlichen Vorhersagen, die 

möglicherweise zusätzlich zur Kommunikation der Unsicherheit die Prüfdauer beeinflus- 

sen, auch ohne sich zwangsläufig in Unterschieden zum SUR – in den über LAS- 

Warnungen und LAS-Alarmen aggregierten Verhaltens- und Leistungsmaßen des LAS – 

niederzuschlagen. Aus den Ergebnissen zur Erleichterung oder Erschwerung der Prüfung 

in Situationen, in denen kritische Ereignisse auftreten, ließen sich Empfehlungen für oder 

gegen den Einsatz eines LAS im Vergleich zum SUR herleiten. 

 
Die Forschungshypothesen zu Experiment 2 werden in Kapitel 8.3 beschrieben. Die Hy- 

pothesen 1–6 beziehen sich auf den Vergleich des BAS, SUR und LAS. Dabei wurde von 
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einer vergleichbaren Wirkung des SUR und LAS ausgegangen, da beide die Systemunsi- 

cherheit kommunizieren und der dominante Wirkmechanismus des LAS, d. h. die Anpas- 

sung der Prüfhäufigkeit an die Warn- und Alarm-PPV (Balaud, 2015; Wiczorek & 

Manzey, 2014), nicht zum Tragen kommen sollte. Mögliche Unterschiede im Umgang mit 

LAS-Warnungen und -Alarmen wurden in Hypothese 7 adressiert. Zur Überprüfung der 

Hypothesen wurde der Versuchsaufbau aus Experiment 1 mit nur wenigen Änderungen 

gewählt. 

 
 

8.2 Methode 
 
 

8.2.1 Stichprobe 
 

Die Probanden wurden über Aushänge an Hochschulen sowie in Einkaufszentren und vor 

allem über eBay-Kleinanzeigen rekrutiert. Insgesamt absolvierten 60 Probanden zwischen 

19 und 54 Jahren (M = 32.8, SD = 8.3), davon 37 männlich, den Versuch vollständig. Bei 

zwei Probanden wurde der Versuch vorzeitig beendet, da diese aufgrund kognitiver Defi- 

zite oder sprachlicher Verständnisschwierigkeiten der Aufgabenstellung nicht folgen 

konnten. Alle Probanden waren Rechtshänder, besaßen seit mindestens einem Jahr einen 

Führerschein (M = 12.9, SD = 8.2) und fuhren zumindest gelegentlich einen Pkw. Acht 

Probanden hatten bereits an mindestens einer Fahrsimulatorstudie teilgenommen. Die 

Zuweisung zu den drei Experimentalgruppen folgte erneut einer vollständig randomisier- 

ten Zuweisung. 

 

8.2.2 Auszahlungssystem 
 

Wie in Experiment 1 wurde den Probanden mitgeteilt, dass ihre Leistung gemessen sowie 

mit Versuchsabschluss zurückgemeldet würde und dass die Höhe der Aufwandsentschä- 

digung an die Gesamtleistung gekoppelt wäre und zwischen 15 € und 20 € läge. Fehler in 

der 1-back-Aufgabe würden in Situationen, in denen keine Bremsung erforderlich ist, mit 

vier Strafpunkten, unnötige sowie verpasste Bremsungen mit zehn Strafpunkten sanktio- 

niert. Da die Gesamtleistung nicht ohne größeren Aufwand unmittelbar nach Versuchsab- 

schluss ermittelt werden konnte, wurde an alle Probanden die maximal erreichbare Höhe 

der Aufwandsentschädigung von 20 € ausgezahlt. 
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8.2.3 Versuchsdesign 
 

Das Experiment gründete auf einem einfaktoriellen Versuchsdesign und der Vergleich 

zwischen den drei Faktorstufen erfolgte über unabhängige Stichproben. Die erste Gruppe 

arbeitete mit dem FA-anfälligen binären Alarmsystem mit expliziten Alarmmeldungen 

(BAS) aus Experiment 1. Bei den beiden anderen Gruppen wurde die Rückmeldung in 

den Alarmsituationen variiert, um Nutzer über die alarmassoziierte Unsicherheit zu in- 

formieren. In der Gruppe mit dem binären System mit Unsicherheitsrückmeldung (SUR) 

ersetzte die Visualisierung der Systemunsicherheit (‚?‘) die expliziten Alarmmeldungen 

(Radfahrer-Piktogramm) der BAS-Gruppe. In der anderen Gruppe wurde ein Like- 

lihood-Alarmsystem (LAS) eingesetzt, so dass LAS-Warnungen mit einer niedrigen PPV 

und LAS-Alarme mit einer höheren PPV entstanden. Die Visualisierung der LAS-

Warnungen entsprach der Alarmstufe des Systems mit der Unsicherheitsrückmel- dung 

(SUR), die Visualisierung der LAS-Alarme den BAS-Alarmen. Die unsicherheits- 

behafteten Alarmmeldungen des SUR und LAS sowie die expliziten Alarmmeldungen des 

BAS und LAS sind in Abbildung 25 (mittig und rechts) abgebildet. 

 
Normalmeldungen Alarme 

 
BAS, SUR und LAS 

Unsicherheitsbehaftete 
SUR-Alarme und 
LAS-Warnungen 

 
Explizite BAS-Alarme und 

LAS-Alarme 

 
 
 
 
 

‚Assistenzsystem sieht kei- 
nen Radfahrer […] 

 
sicheres Rechtsabbiegen ist 

möglich‘ 

 
 
 
 
 

‚Assistenzsystem sieht möglich- 
erweise einen Radfahrer […] 

 
unsicher, ob sicheres Rechtsab- 

biegen möglich ist‘ 

 
 
 
 
 

‚Assistenzsystem sieht einen 
Radfahrer […] 

 
sicheres Rechtsabbiegen ist 

nicht möglich‘ 

Abbildung 25: Visualisierung der Normalmeldungen und Alarme von BAS, SUR und LAS sowie 

deren Vorstellung bei Versuchsdurchführung 
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Begleitet wurde die erstmalige Vorstellung der unsicherheitsbehafteten Rückmeldung 

(‚?‘) bei den SUR- und LAS-Nutzern während der Übungsphase (vgl. Kapitel 7.2.5 auf 

S. 64) von einer verbalen Hervorhebung der Unsicherheit (‚möglicherweise‘ und ‚unsi- 

cher‘, siehe Abbildung 25). Die Normalmeldungen waren in allen drei Gruppen identisch 

(siehe Abbildung 25, links). 

 
Die Basisrate, d. h. der Anteil an Rechtsabbiegesituationen mit Radfahrern im Abbiegebe- 

reich an allen Rechtsabbiegesituationen, lag wie in Experiment 1 ebenfalls bei 0.3. Eine 

schematische Übersicht über den Anteil der Meldungstypen sowie die Art der Rückmel- 

dungen der drei Systeme in den Abbiegesituationen mit und ohne Radfahrer liefert Abbil- 

dung 26. Die zeitliche Abfolge der Rückmeldungen ist in Anhang D dargestellt. 
 
 

 
Abbildung 26: Rückmeldung des BAS, SUR und LAS in Abhängigkeit vom Meldungstyp 

 

Alle drei Systeme wiesen den gleichen Anteil korrekter Alarme an allen Alarmen (bei 

LAS aggregiert für Warnungen und Alarme) auf und verfügten somit über dieselbe Ge- 

samt-PPV = 0.43 und NPV = 1 (siehe Tabelle 5). Durch die ideale NPV entsprach jede 

Normalmeldung der drei Systemvarianten einer CR. Beim LAS lag die Warn-PPV bei 

0.25. 
 

Tabelle 5: PPV und NPV von BAS, SUR und LAS 

Gesamt-PPV Alarm-PPV Warn-PPV NPV 

BAS 0.43   1 

SUR 0.43   1 

LAS 0.43 0.67 0.25 1 
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Die Alarm-PPV wurde mit 0.67 verhältnismäßig niedrig angesetzt, um den Probanden 

keinen Anlass zu geben, ohne vorherige Überprüfung auf Alarme zu reagieren (vgl. 

Gérard & Manzey, 2010). Ein Verzicht auf die Überprüfung der Alarme war aus for- 

schungsmethodischen sowie praktischen Überlegungen heraus unerwünscht. Zum einen 

provoziert eine unmittelbare und für Außenstehende unbegründete Bremsreaktion im 

Straßenverkehr Auffahrunfälle. Es sollte daher in einem so sicherheitskritischen Umfeld 

nicht auf Basis von Wahrscheinlichkeiten agiert werden, sondern die fehlerfreie Reaktion 

als Hauptziel gelten. Zum anderen war die Überprüfung der Systemmeldungen die Vo- 

raussetzung dafür, die Prüfdauer erfassen und somit Aussagen zu deren Beeinflussbarkeit 

durch die Kommunikation der Systemunsicherheit treffen zu können. 

 
Die in der vorliegenden Arbeit gewählte Visualisierung (‚?‘) der SUR-Alarme und LAS- 

Warnungen (siehe Abbildung 25, Mitte) erwies sich in einer Vorstudie als eine mit hoher 

Unsicherheit assoziierte Rückmeldung. Dort hatte man Probanden ohne vorherige Erfah- 

rung mit dem System die unterschiedlichen HMI-Varianten vorgelegt und diese gefragt, 

für wie wahrscheinlich sie bei gegebener Systemanzeige die Anwesenheit eines Radfah- 

rers hielten. Sie bezifferten die Wahrscheinlichkeit, dass bei SUR-Alarmen ein Radfahrer 

zugegen ist, im Mittel auf 20 %. Bei der expliziten Alarmmeldung des BAS – dem Rad- 

fahrerpiktogramm – lag die geschätzte Wahrscheinlichkeit der Probanden hingegen bei  

96 % (Horn, 2016). 

 

8.2.4 Versuchsaufbau 
 

Der Versuchsaufbau glich, abgesehen von folgenden Ausnahmen, dem Versuchsaufbau 

aus Experiment 1. Während im ersten Experiment der Spiegel bei einmaligem Tasten- 

druck vier Sekunden sichtbar blieb, mussten die Probanden im zweiten Experiment die 

Spiegeltaste (Numpad-Enter) gedrückt halten, um den Spiegel einsehen zu können. Die 

Belegung der Bremstaste wurde von der Leertaste auf die rechte STRG-Taste geändert. 

Diese Änderung erfolgte, um alle Probanden dazu anzuhalten, die Spiegeltaste im Falle 

einer Bremsung vorher loszulassen. Dies sollte unterschiedliche Bearbeitungsstrategien 

der Probanden, wie ein Bremsen mit der linken Hand – mit der wie in Experiment 1 die 1- 

back-Aufgabe mit der linken STRG-Taste (‚gleich‘) und ALT (‚anders‘) bearbeitet wurde 

– unter gleichzeitigem Gedrückthalten der Spiegeltaste  verhindern, um die  über die  Tas- 
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tendruckdauer erfasste Prüfdauer nicht durch unterschiedliche Bearbeitungsstrategien zu 

verzerren. 

 

8.2.5 Versuchsablauf 
 

Eine Übersicht über den Versuchsablauf, der größtenteils dem Versuchsablauf aus dem 

ersten Experiment glich, bietet Tabelle 6. 
 

Tabelle 6: Versuchsablauf von Experiment 2 

Nr. Tätigkeiten min 

1 Begrüßung und Fragebogen zur Soziodemographie 10 

 
2 

Übungen zur 1-back-Aufgabe, zum Anhalten in kritischen Situatio- 

nen, zur Spiegelnutzung 

 
25 

3 Vorstellung des Systems 2 

4 Kennenlernen des Systems 20 

5 Einschätzung der PPV und NPV 5 

 
6 

Instruktion zum Hauptversuch, Überprüfung des Aufgabenverständ- 

nisses, Kalibrierung des Blickbewegungsmesssystems 

 
5 

 
7 

Hauptversuch mit Erfassung des Blick- und Reaktionsverhaltens 

einschließlich fünf Minuten Pause 

 
40 

 
 
8 

Fragebögen zum Wunsch nach Weiternutzung des Systems, zur er- 

lebten Anstrengung (SEA) und zum Vertrauen (FMV, Vertrauen in 

LAS-Warnungen und –Alarme) 

 
 

10 

9 Debriefing und Verabschiedung 5 

 Gesamt 2:02 h 

 
Auch bei diesem Experiment wurden die Probanden instruiert, so schnell wie möglich zu 

bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, aber nicht in ungefährlichen Situatio- 

nen zu bremsen. Gleichzeitig sollten sie zügig, aber möglichst fehlerfrei die 1-back- 

Aufgabe bearbeiten. Den Probanden wurde erneut mitgeteilt, dass das Abbiegeassistenz- 

system die ganze Zeit eingeschaltet bliebe und genau so funktionieren würde, wie sie es 



102 

8. Experiment 2: Effekte der Unsicherheitskommunikation 
 

 

 

vorab erlebt hätten. Es war ihnen auch in diesem Experiment freigestellt, ob sie den Spie- 

gel nutzten und ob sie das Abbiegeassistenzsystem in ihre Entscheidung einbezogen. Die 

Instruktionen dieses Experiments im Wortlaut sind in Anhang B dargestellt. Die nachfol- 

gend beschriebenen Änderungen im Versuchsablauf gegenüber dem ersten Experiment 

beinhalteten eine längere Übungs- und Versuchsdauer und den Verzicht auf das Feedback 

zur PPV und NPV des Systems sowie Ergänzungen bei der Vorstellung des HMI als Folge 

der experimentellen Variation gegenüber dem ersten Experiment (vgl. Kapitel 8.2.3). 

 
Versuchsdauer in Übungsphase und Hauptversuch: Da kein Proband im Anschluss an 

Experiment 1 über Anzeichen von Simulatorkrankheit geklagt hatte, schien eine größere 

Anzahl an Abbiegesituationen umsetzbar und sinnvoll, um eine größere Vertrautheit mit 

dem System zu schaffen. Damit hätte auch die Gruppe, die mit dem vergleichsweise 

komplexeren – da mehrstufigen – LAS arbeitete, ausreichend Gelegenheit, Nutzungsstra- 

tegien im Umgang mit den verschiedenen Meldungstypen zu etablieren. Die Anzahl der 

erlebten Abbiegesituationen zum Kennenlernen des Systems unter Übungs- und Ver- 

suchsbedingungen wurde daher für alle Gruppen auf je 20 Situationen angehoben. Die 

Kreuzungsanfahrten der Übung erfolgten unter derselben Aufgabenstellung – 1-back- und 

Bremsaufgabe, Sanktionierung von Fehlern, optionale Spiegel- und Systemnutzung – wie 

im anschließenden Hauptversuch. Im Hauptversuch galten die ersten zehn der insgesamt 

20 Situationen entgegen den an die Probanden vermittelten Instruktionen noch als 

Übungsphase zur Etablierung der Nutzungsstrategien, und nur die letzten zehn gingen in 

die Auswertung ein. Insgesamt wurden 18 Videos mit einer Dauer zwischen 0:34 und 

2:55 Minuten dargeboten. Die Abfolge der Hit-, FA- und CR-Situationen im Hauptver- 

such wird in Anhang D dargestellt. 

 
Verzicht auf Feedback zur PPV und NPV: Im Gegensatz zu Experiment 1, bei dem die 

Ergebnisse auf die objektiv gegebene und nicht auf eine möglicherweise unterschiedlich 

wahrgenommene PPV und NPV zurückgeführt werden sollte, wurde kein Feedback zur 

wahren PPV und NPV gegeben. Damit sollten etwaige Veränderungen der wahrgenom- 

menen PPV und NPV als Folge der experimentellen Variation sichtbar werden, um einen 

denkbaren Einfluss der Kommunikation der Systemunsicherheit auf die mentale Reprä- 

sentation der Systemzuverlässigkeit erkennen zu können. 
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8.2.6 Abhängige Variablen 
 

Die abhängigen Variablen entsprachen weitgehend denen des ersten Experiments. Zur 

Überprüfung der Hypothesen wurden gemäß der dort gewählten Operationalisierung (sie- 

he Kapitel 7.2.6) die folgenden Variablen erhoben: 

 
- Anteil überprüfter Meldungen 

- Bremsreaktionszeit als TTC zum Zeitpunkt der Bremsung (TTC BREMS) 
- Erlebte Anstrengung (SEA) 

- Fehleranteil in der 1-back-Aufgabe in ereignisfreien Situationen, d.h. bei Nor- 
malmeldungen und falschen Alarmen 

- Vertrauen (FMV) 

- Nutzungswunsch 
 

Wieder wurde die Prüfdauer erfasst, wenn auch in veränderter Operationalisierung, um 

die mit der Blickbewegungsmessung verbundenen Datenausfälle zu vermeiden. So wurde 

diese als Dauer des Tastendrucks zum Spiegelaufruf bei erfolgter Prüfung erhoben. Er- 

neut ging ein Verzicht auf die Überprüfung nicht in die Berechnung der Prüfdauer ein. 

Verzichtet wurde diesmal auf die Analyse der Reaktionszeit in der 1-back-Aufgabe, da 

diese im ersten Experiment trotz der starken experimentellen Variation gänzlich unbeein- 

flusst blieb. 

 
Für ergänzende Analysen wurden gemäß der im ersten Experiment gewählten Operationa- 

lisierung folgende Variablen erhoben: 

 
- Einschätzung der PPV und NPV 

- Dauer der Blickzuwendung auf das HMI 

- Anzahl unnötiger und verpasster Bremsungen in Rechtsabbiegesituationen 
 

Zusätzlich erfolgte eine Einschätzung des Vertrauens in LAS-Alarme und  -Warnungen 

auf einer visuellen Analogskala, indem die Probanden ein Kreuz auf der 10 cm langen 

horizontalen und in zehn Abschnitte unterteilten Linie setzten. Die Antwort wurde in ei- 

nen Prozentwert mit 100 % als maximal möglichem Vertrauen umgerechnet. 
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8.2.7 Statistische Analyse 
 

Wie im ersten Experiment wurde konventionsgemäß trotz gerichteter Hypothesen zwei- 

seitig getestet, bei Unterschiedshypothesen das Signifikanzniveau auf p = .05 gesetzt, und 

bei Nullhypothesen auf p = .20 angehoben. Irrtumswahrscheinlichkeiten zwischen p = .05 

und p = .10 wurden als Tendenz beschrieben. Bei einer Verletzung der Annahme der Vari- 

anzhomogenität (p < .05 im Levene-Test) wurde beim Vergleich zweier Experimental- 

gruppen anstelle des t-Tests der in diesem Fall überlegene Welch-Test gewählt (Rasch et 

al., 2011). Demgemäß wurde bei einer Varianzanalyse zum Vergleich der drei Experimen- 

talgruppen den Empfehlungen von Field (2013) entsprechend der Games-Howell-Test 

anstelle Tukey’s HSD als Post-hoc-Verfahren durchgeführt. 

 
 

8.3 Hypothesen 
 

Nachfolgend werden die Hypothesen des zweiten Experiments erläutert. Von zentralem 

Interesse war der Vergleich zwischen dem binären FA-anfälligen Alarmsystem mit expli- 

ziten Alarmmeldungen (BAS) und den beiden Varianten zur Kommunikation der Sys- 

temunsicherheit (SUR und LAS). Dabei wurde davon ausgegangen, dass SUR und LAS 

eine vergleichbare Wirkung entfalten, da beide die Systemunsicherheit verdeutlichen und 

der in anderen Studien beobachtete Prüfverzicht zugunsten einer unmittelbaren Bearbei- 

tung in der vorliegenden Aufgabenwelt bei LAS nicht zu erwarten war. Diese Annahme 

spiegelt sich in den Hypothesen 1–6 und dem meldungstypübergreifenden Vergleich der 

Systeme wieder. Mögliche Unterschiede zwischen den LAS-Warnungen und den LAS- 

Alarmen auch in Abhängigkeit vom Vorliegen eines kritischen Ereignisses werden in Hy- 

pothese 7 adressiert. 

 
H1 Vertrauen: BAS < SUR ~ LAS 

 
SUR und LAS rufen ein größeres Vertrauen hervor als das BAS. SUR und LAS unter- 

scheiden sich diesbezüglich nicht. 

 
Dies wird in Übereinstimmung mit bisherigen Befunden angenommen (Balaud, 2015; 

Heesen & Baumann, 2012; Wiczorek & Manzey, 2014) und damit begründet, dass die 
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Transparenz als bedeutsame Komponente des Systemvertrauens (Wiczorek, 2011) durch 

die Kommunikation der Systemunsicherheit steigt. 

 
H2 Anteil überprüfter Systemmeldungen: BAS ~ SUR ~ LAS 

 
Der Anteil überprüfter Systemmeldungen unterscheidet sich nicht zwischen den drei 

Gruppen. 

 
Diese Annahme gründet auf Beobachtungen des ersten Experiments, denen zufolge beim 

FA-anfälligen System die oft falschen Alarme ebenso wie die zuverlässigen Normalmel- 

dungen stets überprüft wurden. Selbst bei LAS-Alarmen ist mit einer Überprüfung zu 

rechnen, da die verhältnismäßig geringe Alarm-PPV keine ungeprüfte Bearbeitung indu- 

ziert (vgl. Gérard & Manzey, 2010). 

 
H3 Prüfdauer: BAS > SUR ~ LAS 

 
Systemmeldungen des BAS werden länger überprüft als die des SUR und LAS. Bei SUR- 

und LAS-Nutzung treten diesbezüglich keine Unterschiede auf. 

 
Es wird angenommen, dass mit der Kommunikation der Unsicherheit das Vertrauen steigt 

(vgl. Hypothese 1) und daher der Aufwand zur Überprüfung des FA-anfälligen Systems 

reduziert wird. Dies soll sich in einer kürzeren Prüfdauer ausdrücken. Diese Annahme 

basiert auf der Rolle des Vertrauens als Mittler zwischen Systemeigenschaften und Ver- 

halten (vgl. Cotter & Mogilka, 2007; Lee & See, 2004; Rice, 2009). 

 
H4 TTC BREMS: BAS < SUR ~ LAS 

 
Bei Nutzung des SUR und LAS wird auf kritische Ereignisse schneller reagiert als bei 

Nutzung des BAS. Bei SUR- und LAS-Nutzung treten diesbezüglich keine Unterschiede 

auf. 

 
Diese Annahme geht aus Hypothese 3 hervor und deckt sich mit den Ergebnissen von Rice 

und McCarley (2011) sowie Heesen und Baumann (2012), die schnellere Reaktionen auf 

kritische Ereignisse bei Kommunikation der Systemunsicherheit als bei expliziten Alarm- 

meldungen aufzeigten. 
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H5 Entlastung 
 

H5.1 Erlebte Anstrengung: BAS > SUR ~ LAS 

Die subjektiv erlebte Anstrengung ist bei LAS- und SUR-Nutzung geringer als bei BAS-

Nutzung. Bei SUR- und LAS-Nutzung treten diesbezüglich keine Unterschiede auf. 

 
Diese Annahme gründet ebenfalls auf Hypothese 3. Wenn die SUR- und LAS-Nutzung zu 

einer kürzeren Prüfdauer und damit zu einer Entlastung in der systemunterstützten Auf- 

gabe führen, werden Ressourcen frei, die die erlebte Anstrengung reduzieren und (vgl. 

Hypothese 5.2) der 1-back-Aufgabe zugutekommen können. 

 
H5.2 Fehlerzahl: BAS > SUR ~ LAS 

Die 1-back-Aufgabe wird bei LAS- und SUR-Nutzung fehlerfreier bearbeitet als bei 

BAS-Nutzung. Bei SUR- und LAS-Nutzung treten diesbezüglich keine Unterschiede auf. 

 
Die Begründung der Annahme entspricht der zu Hypothese 5.1. 

 
H6 Nutzungswunsch: BAS < SUR ~ LAS 

 
Der Wunsch, das System weiterhin zu nutzen, ist bei SUR- und LAS-Nutzern größer als 

bei BAS-Nutzern. SUR- und LAS-Nutzer unterscheiden sich diesbezüglich nicht. 

 
Es wird angenommen, dass die als Folge der Kommunikation der Unsicherheit erwartete 

positive Veränderung auf der Einstellungsebene (vgl. Hypothese 1) mit einem stärkeren 

Wunsch nach Weiternutzung des Systems einhergeht. 

 
H7 Vergleich konkurrierender Hypothesen zur Prüfdauer bei LAS-Warnungen 

und LAS-Alarmen 

 
H7.1 Die hohe Alarm-PPV reduziert die Prüfdauer bei LAS-Alarmen im Vergleich zu 

den LAS-Warnungen mit geringerer PPV. 

 
Es wird angenommen, dass mit der höheren PPV das Vertrauen in Alarme steigt (Beller et 

al., 2013; Lees & Lee, 2007), und mit dem höheren Vertrauen auch die Prüfdauer zurück- 

geht (vgl. Hypothese 3). 



107 

8. Experiment 2: Effekte der Unsicherheitskommunikation 
 

 

 

H7.2 Die Passung zwischen der Höhe der PPV und dem Vorliegen des vorhergesagten 

Ereignisses reduziert die Prüfdauer, so dass LAS-Warnungen ohne Radfahrer schneller 

überprüft werden als mit Radfahrer und LAS-Alarme mit Radfahrer schneller als ohne 

Radfahrer. 

 
Dies wird angenommen, da erwartete Ereignisse erwiesenermaßen leichter und schneller 

erkannt werden als unerwartete (Green, 2000, 2000; Summerfield & Lange, 2014). Dies 

sollte sich in einer kürzeren Prüfdauer äußern. 

 
 

8.4 Ergebnisse 
 
 

8.4.1 Manipulation Check 
 

Das in LAS-Warnungen und –Alarme gesetzte Vertrauen wurde verglichen, um zu prüfen, 

ob ein höheres Vertrauen in LAS-Alarme und somit die Voraussetzung für eine im Ver- 

gleich zu LAS-Warnungen verkürzte Prüfdauer gegeben ist (vgl. Hypothese 7.1). Die 

gruppenspezifischen Mittelwerte und Standardabweichungen dieser und aller weiteren 

Analysen des zweiten Experiments befinden sich in Anhang F. In den Vergleich gingen 

die Daten der 20 Probanden, die das LAS nutzten, ein. Erwartungsgemäß fiel das Vertrau- 

en bei LAS-Warnungen (M = 38.9) niedriger aus als bei LAS-Alarmen (M = 50.5). Der t-

Test für abhängige Stichproben wies den Unterschied als signifikant aus  (t(19) = -2.16, p 

= .043). 

 

8.4.2 Vertrauen 
 

In den Vergleich des Gesamtvertrauens in das System der drei Gruppen gingen die Daten 

von 58 Probanden ein. Zwei Probanden der BAS-Gruppe wurden ausgeschlossen, da auf- 

grund eines nicht beantworteten Items kein aussagekräftiger Gesamtwert berechnet wer- 

den konnte. Wie aus Abbildung 27 hervorgeht, berichtete die SUR-Gruppe das höchste 

Vertrauen, gefolgt von der LAS-Gruppe, während die BAS-Gruppe dem System am we- 

nigsten vertraute. 
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Abbildung 27: Vertrauen (FMV): Mittelwert und Standardabweichung für BAS, SUR und LAS 
 
 

Die Varianzanalyse zeigte einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen 

(F(2,55) = 16.7, p < .001). Post-hoc-Analysen mittels Tukey’s HSD wiesen erwartungs- 

gemäß signifikante Unterschiede zwischen der BAS- und SUR-Gruppe (p < .001) sowie 

der BAS- und LAS-Gruppe (p = .002) aus. Beim Vergleich der SUR- und LAS-Gruppe 

konnte die Nullhypothese nicht beibehalten werden (p = .095). 

 
Ergänzend wurden die Angaben der drei Gruppen auf den vier Subskalen des FMV ver- 

glichen. In die Analyse gingen die Angaben von 60 Probanden bei den Subskalen ‚Zuver- 

lässigkeit‘ und ‚Intention‘ und von 59 Probanden bei den Subskalen ‚Nutzen‘ und ‚Trans- 

parenz‘ aufgrund einer fehlenden Angabe bei je einem Item ein. Auf allen Subskalen er- 

reichte die BAS-Gruppe den niedrigsten Wert (siehe Abbildung 28). Mit Ausnahme der 

Subskala ‚Transparenz‘ fiel die Bewertung der SUR-Gruppe geringfügig (‚Intention‘) 

oder deutlich (‚Zuverlässigkeit‘, ‚Nutzen‘) höher aus als bei der LAS-Gruppe. Vari- 

anzanalysen offenbarten auf allen vier Subskalen Unterschiede zwischen den Gruppen: 

‚Zuverlässigkeit‘ (F(2,57) = 13.1, p < .001), ‚Nutzen‘ (F(2,56) = 7.02, p = .002), ‚Trans- 

parenz‘ (F(2,56) = 5.50, p = .007) und ‚Intention‘ (F(2,57) = 3.64, p = .033). Post-hoc- 

Analysen mittels Tukey’s HSD, bzw. bei der Subskala ‚Transparenz‘ mittels Ga- mes-

Howell aufgrund der Varianzheterogenität (Levene-Test mit p < .05), wiesen folgen- de 

Unterschiede als signifikant aus oder offenbarten zumindest eine Tendenz: BAS- und 

SUR-Gruppe unterschieden sich auf den Subskalen ‚Zuverlässigkeit‘ (p < .001), ‚Nutzen‘ 

(p = .002) und ‚Intention‘ (p = .027), während sich auf der Subskala ‚Transparenz‘ 

lediglich eine Tendenz zeigte (p = .090). 
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Abbildung 28: Subskalen des FMV: Mittelwert und Standardabweichung für BAS, SUR und LAS 

 
 

BAS- und LAS-Gruppe hingegen zeigten Unterschiede auf den Subskalen 

‚Zuverlässigkeit‘ (p = .010) und ‚Transparenz‘ (p = .012). SUR- und LAS-Gruppe 

unterschieden sich auf der Subskala ‚Nutzen‘ (p = .045). Eine vollständige Übersicht 

befindet sich in Anhang F. 

 

8.4.3 Anteil überprüfter Meldungen 
 

In den Vergleich des Anteils überprüfter Meldungen gingen die Daten aller 60 Probanden 

ein. Wie in Abbildung 29 ersichtlich, überprüfte die BAS-Gruppe ausnahmslos alle und 

die LAS-Gruppe nahezu alle Meldungen, während die Prüfanteile der SUR-Gruppe im 

Vergleich dazu abfielen. Aufgrund der fehlenden Varianz in der BAS-Gruppe wurden 

zwei Einstichproben-t-Tests durchgeführt, um die Nullhypothese zu überprüfen, dass sich 

weder SUR- noch LAS-Gruppe signifikant vom Testwert 100, dem in der BAS-Gruppe 
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beobachteten Anteil überprüfter Meldungen, unterscheiden. Beide Analysen offenbarten 

einen unerwarteten signifikanten Unterschied im Anteil überprüfter Meldungen der SUR-

Gruppe (t(19) = -3.77, p = .001) und der LAS-Gruppe (t(19) = -2.13, p = .046). 

Dem t-Test zufolge konnte auch die Annahme einer in der SUR- und LAS-Gruppe ver- 

gleichbaren Prüfhäufigkeit nicht aufrechterhalten werden (t(32) = -2.04, p = .050). 
 

 
Abbildung 29: Anteil überprüfter Meldungen: Mittelwert und Standardabweichung für BAS, SUR 

und LAS 

 
 

8.4.4 Prüfdauer 
 

Der Vergleich der Prüfdauer bei Meldungen des BAS, SUR und LAS in allen Rechtsab- 

biegesituationen gründete auf den Daten aller 60 Probanden. In der BAS-Gruppe lag die- 

se erwartungsgemäß oberhalb der Prüfdauer der diesbezüglich vergleichbaren SUR- und 

LAS-Gruppe (siehe Abbildung 30 A). Zum inferenzstatistischen Vergleich wurde eine 

Varianzanalyse durchgeführt, die mit F(2,57) = 4.32, p = .018 einen signifikanten Unter- 

schied zwischen den Gruppen auswies. Die Post-hoc-Analysen, für die aufgrund der Vari- 

anzheterogenität (Levene-Test mit p < .05) der Games-Howell-Test gewählt wurde, of- 

fenbarten jedoch entgegen den Erwartungen keinen signifikanten Unterschied zwischen 

BAS- und SUR-Nutzern (p = .180) und zwischen BAS- und LAS-Nutzern (p = .180). 

Beim Vergleich  der  SUR-  und  LAS-Gruppe  wurde  die  Nullhypothese  beibehalten  

(p = .982). 

 
Um zu überprüfen, ob Unterschiede in der Prüfdauer auf einen oder zwei Meldungstypen 

begrenzt sind, wurde ergänzend die Prüfdauer der drei Gruppen separat für Hit-, FA- und 
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CR-Situationen betrachtet. Wieder wurden die LAS-Warnungen den Alarmen, d. h. den 

Hits und FAs, zugerechnet. 

 
Hits: Der Vergleich der Prüfdauer zwischen BAS-, SUR- und LAS-Nutzern bei Hits 

gründete auf den Daten aller 60 Probanden und zeigte nur geringfügige Unterschiede in 

der mittleren Prüfdauer (siehe Abbildung 30 B). Die Varianzanalyse wies keinen signifi- 

kanten Unterschied zwischen den Gruppen aus (F(2,57) = 1.90, p = .159). 
 

 
Abbildung 30: Prüfdauer bei allen Meldungen (A) und bei Hits (B): Mittelwert und Standardabwei- 

chung für BAS, SUR und LAS 

 

FAs: Der Vergleich  der Prüfdauer zwischen BAS-, SUR- und LAS-Nutzern in FA-

Situationen basierte ebenfalls auf den Daten aller 60 Probanden. Die Prüfdauer der BAS-

Gruppe lag um etwa 0.4 s oberhalb der Prüfdauer bei SUR- oder LAS-Nutzern 

(Abbildung 31 A). Die Varianzanalyse wies den  Unterschied  als  signifikant  aus 

(F(2,57) = 3.75, p = .029). Post-hoc-Analysen mittels Tukey’s HSD zeigten keinen Unter- 

schied zwischen der SUR- und LAS-Gruppe (p = .996), während sich der Vergleich zwi- 

schen der BAS-Gruppe und der LAS-Gruppe als signifikant herausstellte (p = .049), und 

der Vergleich zwischen der BAS- und der SUR-Gruppe eine Tendenz auswies (p = .060). 

A B 
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Abbildung 31: Prüfdauer bei FAs (A) und Normalmeldungen (B): Mittelwert und Standardabwei- 

chung für BAS, SUR und LAS 

 

Normalmeldungen: Der Vergleich der Prüfdauer zwischen BAS-, SUR- und LAS-

Nutzern in CR-Situationen gründete auf den Daten von 50 Probanden, da zehn Pro- 

banden (zwei LAS-Nutzer, acht SUR-Nutzer) gänzlich auf die Überprüfung der Normal- 

meldungen verzichteten. Wie aus Abbildung 31 B hervorgeht, lag die Prüfdauer der BAS-

Gruppe um jeweils etwa 0.4 s oberhalb der Prüfdauer der SUR- und LAS-Gruppe. Die 

Varianzanalyse offenbarte mit F(2,47) = 2.97, p = .061 lediglich eine Tendenz. Beim 

Post-hoc-Vergleich der SUR-Gruppe mit der LAS-Gruppe mittels Games-Howell-Test 

(Levene-Test mit p < .05) wurde die Nullhypothese beibehalten (p = .986). 

 

8.4.5 Bremsreaktionszeit (TTC BREMS) 
 

In die Analyse der TTC BREMS gingen die Daten aller 60 Probanden ein. Dabei wiesen die 

drei Gruppen weitgehend ähnliche Mittelwerte und Standardabweichungen auf (siehe 

Abbildung 32). Entgegen den Erwartungen zeigte sich keine gegenüber der BAS-Gruppe 

beschleunigte Reaktion (d. h. keine größere TTC BREMS) in der SUR- und LAS-Gruppe. 

Dies bekräftigte eine Varianzanalyse (F(2,57) = 0.13, p = .876). Die Nullhypothese wurde 

gemäß der Post-hoc-Analyse mittels Tukey’s HSD zwischen der SUR- und LAS-Gruppe 

beibehalten (p = .866). 

B A 
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Abbildung 32: TTC BREMS: Mittelwert und Standardabweichung für BAS, SUR und LAS 
 
 
 

8.4.6 Erlebte Anstrengung 
 

In die Analyse der subjektiv erlebten Anstrengung (SEA) wurden die Daten aller 60 Pro- 

banden einbezogen. Wie aus Abbildung 33 hervorgeht, berichteten die SUR- und LAS-

Gruppe entgegen den Erwartungen eine ähnlich hohe Anstrengung in Rechtsabbie- 

gesituationen wie die BAS-Gruppe. Auch die Varianzanalyse wies keinen Unterschied 

zwischen den Gruppen aus (F(2,57) = 0.14, p = .871). Beim Post-hoc-Vergleich der SUR- 

mit  der  LAS-Gruppe  mittels  Tukey’s  HSD  wurde  die   Nullhypothese   beibehalten 

(p = .859). 
 

 
Abbildung 33: Subjektiv erlebte Anstrengung: Mittelwert und Standardabweichung für BAS, SUR 

und LAS 
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8.4.7 Fehler in der 1-back-Aufgabe 
 

In die Analyse der Leistung in der 1-back-Aufgabe gingen die Daten aller 60 Probanden 

ein. Entgegen den Erwartungen traten Fehler in der BAS-Gruppe in etwa ebenso häufig 

auf wie bei Nutzung des SUR und LAS (siehe Abbildung 34). Die Varianzanalyse ergab 

keinen statistisch bedeutsamen Unterschied zwischen den drei Gruppen (F(2,57) = 0.33,  

p = .717). In Übereinstimmung mit der Hypothese fand sich in der Post-hoc-Analyse mit- 

tels Tukey’s HSD kein Unterschied zwischen der SUR- und LAS-Gruppe (p = .887). 
 

 
Abbildung 34: Fehleranteil in der 1-back-Aufgabe: Mittelwert und Standardabweichung für BAS, 

SUR und LAS 

 
 

8.4.8 Nutzungswunsch 
 

In den Vergleich des Wunsches nach Weiternutzung des Systems konnten die Daten aller 

60 Probanden einbezogen werden. In Abbildung 35 zeigt sich, dass der berichtete Nut- 

zungswunsch in der SUR-Gruppe mit M = 5.0 auf einer Skala von 0–6 stärker ausgeprägt 

war als in den beiden anderen Gruppen. Die Varianzanalyse (F(2,57) = 5.37, p = .007)  

und die Post-hoc-Analysen mittels Tukey’s HSD bestätigten erwartungsgemäß, dass der 

Nutzungswunsch in der SUR-Gruppe höher ausfiel als in der BAS-Gruppe (p = .006). 

Entgegen den Erwartungen ergab sich diesbezüglich jedoch weder ein Unterschied zwi- 

schen der LAS- und BAS-Gruppe (p = .449), noch konnte beim Vergleich der SUR- mit 

der LAS-Gruppe die Nullhypothese beibehalten werden (p = .115). 
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Abbildung 35: Nutzungswunsch: Mittelwert und Standardabweichung für BAS, SUR und LAS 
 
 
 

8.4.9 Vergleich von LAS-Warnungen mit LAS-Alarmen 
 

Es wurden zwei unterschiedliche Hypothesen zu möglichen Unterschieden im Prüfverhal- 

ten bei LAS-Warnungen und -Alarmen formuliert. Deren Vorhersagen sind  in Abbil- 

dung 36 für die vier Situationstypen graphisch veranschaulicht, während in Abbildung 37 

die Mittelwerte und Standardabweichungen der 20 Probanden der LAS-Gruppe darge- 

stellt sind. 

 
Hypothese 1 Hypothese 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 36: Vorhersagen der beiden Hypothesen zum Vergleich des Prüfverhaltens bei LAS-

Warnungen (Warn) und LAS-Alarmen (Alarm) mit Radfahrer (RF) und ohne 
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Das Ergebnisprofil passt zu keiner der beiden Hypothesen, so dass auf die Durchführung 

der geplanten Kontrastanalyse verzichtet wurde. 
 

 
Abbildung 37: Prüfdauer bei LAS-Warnungen und -Alarmen in Situationen mit und ohne Rad- 

fahrer (RF): Mittelwert und Standardabweichung 

 
 

8.4.10 Ergänzende Analysen 
 

Ergänzend zur Überprüfung der Hypothesen wurden noch folgende weitere Analysen 

durchgeführt: 

 
1. Eine separate Analyse des Prüfanteils für Alarme sowie Normalmeldungen, letzte- 

re auch unter Betrachtung der von den Probanden geschätzten NPV bei Prüfver- 

zicht, um dessen Folgen hinsichtlich der Sicherheitsrelevanz bewerten zu können. 

2. Ein Vergleich der Einschätzung der PPV und NPV zur Überprüfung eines mögli- 

chen Einflusses der Kommunikation der Systemunsicherheit. Unterschiede zwi- 

schen BAS, SUR und LAS könnten bedeuten, dass beobachtete Verhaltensunter- 

schiede auf eine unterschiedlich wahrgenommene Zuverlässigkeit zurückgehen. 

3. Die Analyse der Anzahl unnötiger oder verpasster Bremsungen in Rechtsabbie- 

gesituationen in der BAS-, SUR- und LAS-Gruppe, um etwaige unerwartete Ein- 

bußen der Güte der Bremsreaktion deskriptiv zu beschreiben und diese in Zusam- 

menhang zu Veränderungen im Prüfverhalten zu setzen. 

4. Ein Vergleich der Blickzuwendungsdauer auf das HMI bei Meldungen des BAS, 

SUR und LAS, um eine mögliche Erhöhung des Aufwands bei der Informations- 
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aufnahme durch die höhere Anzahl an Systemzuständen beim LAS aufzeigen zu 

können, der als Nachteil gegenüber einer binären Unsicherheitsrückmeldung zu 

werten wäre. 

 
Überprüfung der Alarme und Normalmeldungen: Aus Abbildung 38 A geht hervor, 

dass Alarme in allen drei Gruppen ausnahmslos überprüft wurden. Die Überprüfung von 

Normalmeldungen fiel hingegen bei LAS-Nutzung etwas und bei SUR-Nutzung deutlich 

seltener aus als bei BAS-Nutzung, bei der auch alle Normalmeldungen überprüft wurden 

(siehe Abbildung 38 B). 

  
 

Abbildung 38: Anteil überprüfter Alarme (A) und Normalmeldungen (B): Mittelwert und Stan- 

dardabweichung für BAS, SUR und LAS 

 

Dabei verzichteten zehn Probanden der SUR- und LAS-Gruppe gänzlich auf eine Über- 

prüfung der Normalmeldungen und vier gelegentlich (siehe Tabelle 7). Sechs dieser 14 

Probanden gingen dabei von einer NPV < 1 aus. 

 
Tabelle 7: Prüfstrategie bei Normalmeldungen für BAS, SUR und LAS 

Überprüfung der Normalmeldungen BAS SUR LAS 

nie 0 8 2 

gelegentlich 0 1 3 

immer 20 11 15 

B A 
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Einschätzung der PPV und NPV: Tabelle 8 zeigt die Mittelwerte der von den 60 Pro- 

banden geschätzten PPV und NPV. Der deskriptive Vergleich der von den Probanden ein- 

geschätzten PPV und NPV mit den tatsächlichen Werten spricht für eine Unterschätzung 

der NPV und eine leichte Überschätzung der PPV. 

 
Tabelle 8: Wahre und geschätzte PPV und NPV für die Gesamtstichprobe und separat für die drei Grup- 

pen 

Geschätzter Wert 
Wahrer Wert 

  Gesamt BAS SUR LAS 
 

NPV 1 0.79 0.75 0.83 0.78 

PPV Gesamt 0.43 0.52 0.57 0.50 0.51 

Warn-PPV 0.25 - - - 0.37 

Alarm-PPV 0.67 - - - 0.69 
 
 

Inferenzstatistisch wurde geprüft, ob sich die Einschätzungen der PPV und NPV zwi- 

schen den drei Gruppen unterschieden. Die Varianzanalysen bekräftigten, was die de- 

skriptiven Werte bereits andeuteten. Die drei Gruppen unterschieden sich weder in der 

Einschätzung der PPV (F(2,57) = 1.6, p = .212) noch in der Einschätzung der NPV 

(F(2,57) = 0.79, p = .458). 

 
Fehlerhafte Bremsreaktionen: Insgesamt kam es bei drei der 60 Probanden zu jeweils 

einem Fehler bei der Bremsreaktion in Rechtsabbiegesituationen. Dabei handelte es sich 

um zwei verpasste und eine unnötige Bremsung, denen jeweils ein Spiegelblick voraus- 

gegangen war. Alle drei Fehlhandlungen traten in der SUR-Gruppe auf. 

 
Blickdauer auf das HMI: Es wurde erfasst, wie lange die Blicke der Probanden der 

BAS-, SUR- und LAS-Gruppe auf das HMI fielen, wenn das System eine Meldung gab. 

Da bei 15 Probanden die Blickbewegungsdaten nicht bzw. nicht in hinreichender Qualität 

verfügbar waren, basierte die Analyse nur auf den Daten von 45 Probanden (n BAS = 15, n 

SUR = 15, n LAS = 15). Dabei war keine Veränderung in der Dauer der Blickzuwendungen 

auf das HMI (F(2,42) = 0.36, p = .702) feststellbar (siehe Abbildung 39). 
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Abbildung 39: Dauer der Blickzuwendung auf das HMI: Mittelwert und Standardabweichung für 

BAS, SUR und LAS 

 
 
 

8.5 Diskussion 
 

Im zweiten Experiment wurde untersucht, ob die Kommunikation der Systemunsicherheit 

bei einem FA-anfälligen System zu einer Verkürzung der Prüfdauer und weiteren positi- 

ven Veränderungen auf der Einstellungs- und Verhaltensebene führt. Dazu wurden zwei 

Varianten der Unsicherheitskommunikation mit dem FA-anfälligen System aus Experi- 

ment 1 (BAS) verglichen, von denen eine die explizite Alarmbotschaft durch eine graphi- 

sche Unsicherheitsrückmeldung ersetzte (SUR), während die andere einem dreistufigen 

Likelihood-Alarmsystem mit einer Warn-PPV = 0.25 und einer Alarm-PPV = 0.67 ent- 

sprach (LAS). Für die Durchführung von Experiment 2 wurde die Versuchsumgebung aus 

dem ersten Experiment gewählt und der Versuchsablauf nur geringfügig modifiziert. Es 

wurde erwartet, dass das durch die Kommunikation der Systemunsicherheit gestärkte 

Systemvertrauen (vgl. Balaud, 2015; Heesen & Baumann, 2012; Wiczorek & Manzey, 

2014) eine schnellere Überprüfung der Meldungen des SUR und LAS als beim klassi- 

schen binären Alarmsystems nach sich zieht. Die reduzierte Prüfdauer in Hit-Situationen 

sollte zu einer schnelleren Reaktion auf kritische Ereignisse und in ereignisfreien Situati- 

onen zu einer Entlastung führen, die sich in selteneren Fehlern in der parallel bearbeiteten 

1-back-Aufgabe und einem geringerem Anstrengungserleben äußert. Als Folge dieser 

positiven Veränderungen sollte der Wunsch nach Weiternutzung des Systems stärker aus- 

geprägt sein. Angesichts der im ersten Experiment beobachteten steten Überprüfung der 

oft falschen Alarme sowie der korrekten Normalmeldungen des FA-anfälligen Systems 

wurde keine ungeprüfte Bearbeitung der LAS-Alarme erwartet. Geprüft wurde, ob sich 
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die Prüfdauer zwischen den LAS-Warnungen und LAS-Alarmen unterschied. Dazu wur- 

den zwei bezüglich ihrer Vorhersagen zur Prüfdauer unterschiedliche Hypothesen vergli- 

chen. Die eine sagte eine schnellere Überprüfung der LAS-Alarmen aufgrund der höheren 

PPV vorher, die andere eine schnellere Überprüfung im Falle einer Passung von Wahr- 

scheinlichkeit und Auftreten des Ereignisses, d. h. bei LAS-Alarmen mit Radfahrern und 

bei LAS-Warnungen ohne Radfahrer im Abbiegebereich. Die nachfolgende Diskussion 

der Befunde beginnt mit der Erörterung des Prüfverhaltens und setzt dieses in Bezug zu 

der dadurch bedingten Aufgabenleistung bei Kommunikation der Systemunsicherheit. 

Anschließend werden die wenigen und geringfügigen Unterschiede zwischen beiden Va- 

rianten der Kommunikation der Systemunsicherheit auch hinsichtlich des durch sie ge- 

stärkten Vertrauens sowie die Vergleichbarkeit des Prüfverhaltens für LAS-Warnungen 

und -Alarme diskutiert. Im Rahmen der Diskussion werden LAS-Warnungen und -Alarme 

erneut ohne weitere Differenzierung der Gruppe der Alarme (bzw. Hits oder FAs) des 

LAS zugeordnet und den unsicherheitsassoziierten Alarmen des SUR und den expliziten 

Alarmen des BAS gegenübergestellt. In den seltenen Fällen einer diesbezüglichen Diffe- 

renzierung wird explizit von LAS-Warnungen oder LAS-Alarmen gesprochen. 

 
Insgesamt ließen sich nur einige der erwarteten Effekte der Kommunikation der Sys- 

temunsicherheit gegenüber dem BAS bestätigen. Trotz erwartungsgemäßer Stärkung des 

Systemvertrauens wurden die darauf gründenden Annahmen zur Prüfdauer nur teilweise 

erfüllt und die daraus abgeleiteten Annahmen zur Aufgabenleistung nicht bestätigt. Ent- 

gegen den Erwartungen ging bei Kommunikation der Systemunsicherheit auch die Über- 

prüfung der Meldungen zurück. Dieser Prüfverzicht trat jedoch ausschließlich bei Nor- 

malmeldungen auf, und war bei SUR-Nutzern mit nur 58 % überprüften Normalmeldun- 

gen deutlich stärker ausgeprägt als bei LAS-Nutzern (85 %). Der Prüfverzicht war zum 

einen deswegen unerwartet, da Normalmeldungen des FA-anfälligen Systems mit explizi- 

ten Alarmmeldungen auch im ersten Experiment der vorliegenden Arbeit stets überprüft 

wurden und selbst beim idealen System die Überprüfung der Normalmeldungen nicht 

gänzlich eingestellt wurde. Folglich überrascht es, dass eine vergleichsweise geringfügige 

Veränderung wie eine vertrauensstärkende Maßnahme zu einem – beim SUR sogar deut- 

lichen – Prüfverzicht führt. Zum anderen zeigte sich bislang kein Einfluss von LAS – für 

binäre Unsicherheitsrückmeldungen liegen diesbezüglich keine Erkenntnisse vor – auf die 

Prüfhäufigkeit bei Normalmeldungen (Wiczorek, 2012). Jedoch wählte Wiczorek (2012) 

eine Aufgabenwelt, in der sich die Prüfhäufigkeit stärker an der Zuverlässigkeit der Mel- 
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dungen orientierte und weniger als 30 % der nicht gänzlich fehlerfreien Normalmeldun- 

gen überprüft wurden. Im vorliegenden Fall ist hingegen anzunehmen, dass die stete und 

nicht rationale Überprüfung der zuverlässigen Normalmeldungen auch unverhältnismäßig 

starke FA-bedingte Vertrauenseinbußen widerspiegelte, deren Abmilderung durch die 

Kommunikation der Systemunsicherheit den beobachteten Prüfverzicht bei Normalmel- 

dungen nach sich zog. Bei diesem Prüfverzicht zeigten Probanden unterschiedliche Stra- 

tegien; neben einer steten Überprüfung konnte ein vollständiger und seltener ein gelegent- 

licher Prüfverzicht beobachtet werden. Wie bereits im ersten Experiment fiel somit eine 

Teilgruppe durch eine seltenere Überprüfung der stets zuverlässigen Normalmeldungen 

auf. Erklären ließe sich dies durch die erwiesenermaßen interindividuell unterschiedlich 

stark ausgeprägte Neigung zur Überwachung eines Systems (Singh et al., 1993a; Singh et 

al., 1993b), die sich in diesem Fall auch bei den zuverlässigen Meldungen eines unzuver- 

lässigen, aber durch die Kommunikation der Systemunsicherheit insgesamt vertrauens- 

würdigeren Systems manifestierte. Angesichts der stets zuverlässigen Normalmeldungen 

könnte dieser Prüfverzicht durchaus als rationales und auch ungefährliches Verhalten ein- 

gestuft werden, da objektiv betrachtet keine Gefahr droht, ein kritisches Ereignis zu über- 

sehen. Dieser Schluss erscheint jedoch bei Gegenüberstellung des Prüfverzichts bei Nor- 

malmeldungen mit der Einschätzung der NPV voreilig. Dabei zeigt sich, dass sechs Pro- 

banden bei Kommunikation der Systemunsicherheit teilweise oder gänzlich auf die Über- 

prüfung von Normalmeldungen verzichteten, obwohl sie von einer NPV < 1 ausgingen 

und demzufolge einen Miss des Systems nicht ausschlossen. Hätte die wahre NPV der 

wahrgenommenen entsprochen, hätte dieses Verhalten zum Übersehen eines Radfahrers 

und damit zu einem Unfall führen können. 

 
Der Prüfverzicht bei Kommunikation der Systemunsicherheit ging einher mit einem 

Rückgang der Prüfdauer, wenn auch nicht in Form der erwarteten meldungstypübergrei- 

fenden Verkürzung, sondern beschränkt auf eine tendenzielle Verkürzung in ereignisfreien 

Situationen. Sowohl in FA-Situationen, in denen sich in Experiment 1 eine tendenziell 

längere Prüfdauer beim FA-anfälligen System gegenüber der Kontrollgruppe ohne Sys- 

temunterstützung gezeigt hatte, als auch in CR-Situationen fiel die Prüfdauer um etwa 

0.4 s geringer aus als beim BAS. SUR- und LAS-Nutzer wiesen diesbezüglich vergleich- 

bare Ergebnisse auf. Da in bisherigen Studien die Prüfdauer weder im Umgang mit FA- 

anfälligen Systemen noch bei Einsatz der Kommunikation der Systemunsicherheit be- 

trachtet wurde, lässt sich dieses Ergebnis nicht in unmittelbaren Bezug zu bestehenden 
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Befunden setzen. Möglich ist jedoch ein Vergleich zu den Reaktionszeitveränderungen, 

die sowohl Heesen und Baumann (2012) als auch Rice und McCarley (2011) bei binären 

Unsicherheitsrückmeldungen berichteten. Demzufolge entspricht die im gegebenen Fall 

beobachtete tendenzielle Verkürzung der Prüfdauer nahezu der in den beiden äußerst un- 

terschiedlichen Aufgabenwelten beobachteten Beschleunigung der Reaktionszeit gegen- 

über expliziten Alarmen, die im Bereich von etwa 0.4 bis 0.6 s lag. Die bei BAS und LAS 

gänzlich und bei SUR größtenteils fehlerfreie Reaktion in Rechtsabbiegesituationen legt 

nahe, dass die kürzere Prüfdauer immer noch hinreichend lange für eine angemessene 

Reaktion war und daher positiv als Entlastung zu werten ist. 

 
Gemäß den Erwartungen und in Übereinstimmung mit bisherigen Studien wurde das Sys- 

temvertrauen durch die Kommunikation der Systemunsicherheit gestärkt (Balaud, 2015; 

Heesen & Baumann, 2012; Wiczorek & Manzey, 2014). Das höhere Systemvertrauen in 

Verbindung mit der kürzeren Prüfdauer spricht für deren vermuteten Zusammenhang, der 

in Kapitel 9.3 noch ausführlicher diskutiert wird. Eine ergänzende Analyse der Subskalen 

des Vertrauensmaßes zeigt, dass auf allen vier Subskalen das SUR (‚Zuverlässigkeit‘, 

‚Nutzen‘ und ‚Intention‘) und das LAS (‚Zuverlässigkeit‘, ‚Transparenz‘) besser ab- 

schnitten als das BAS. In Hinblick auf die in Kapitel 4.1 erörterte Überlegung, dass SUR 

und LAS über die höhere Transparenz des Systems das Vertrauen in das System stärken, 

überrascht es, dass die Subskala ‚Zuverlässigkeit‘ die mit Abstand größten Veränderungen 

aufweist, während die Unterschiede in der mit dem FMV erfassten ‚Transparenz‘ gering 

sind und für das SUR nur eine Tendenz ausweisen. Das ist vermutlich darauf zurückzu- 

führen, dass der FMV den Aspekt der Transparenz stärker auf die Nachvollziehbarkeit der 

Funktionsweise bezieht, während die Kommunikation der Systemunsicherheit primär auf 

eine höhere Transparenz im Sinne der Verdeutlichung der Fehlerhaftigkeit zielt. Auf der 

Subskala ‚Zuverlässigkeit‘ erzielten beide Varianten der Kommunikation der Systemunsi- 

cherheit bessere Werte, obwohl die PPV- und NPV-Einschätzung aller drei Gruppen ver- 

gleichbar ausfiel. Demnach scheint die FMV-Abfrage, ob das System sicher, genau und 

zuverlässig arbeitet und gut funktioniert, eine gänzlich andere Komponente der wahrge- 

nommenen Zuverlässigkeit abzubilden als die Frage nach der Häufigkeit, mit der Alarme 

und Normalmeldungen als zutreffend erlebt wurden. Letztere blieb durch die Kommuni- 

kation der Systemunsicherheit unbeeinflusst und war gruppenübergreifend vergleichbar. 

Demzufolge können die beobachteten Gruppenunterschiede nicht auf Unterschiede in der 

PPV- und NPV-Einschätzung zurückgeführt werden. 
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Entgegen den Erwartungen war bei Kommunikation der Systemunsicherheit die Prüfdau- 

er in Hit-Situationen gegenüber dem BAS nicht verkürzt. Damit blieb der Effekt gerade in 

den Situationen aus, in denen schnellere Reaktionen beobachtet werden konnten (Heesen 

& Baumann, 2012; Rice & McCarley, 2011), und die in der vorliegenden Arbeit als Hin- 

weis auf eine im Vergleich zum klassischen BAS schnellere Überprüfung bei Kommuni- 

kation der Systemunsicherheit gedeutet worden waren. Damit war auch die Voraussetzung 

für die Hypothese verletzt, dass die schnellere Überprüfung bei Kommunikation der Sys- 

temunsicherheit zu einer schnelleren Reaktion auf kritische Ereignisse führe als in der 

BAS-Gruppe. Entgegen den Erwartungen und bisherigen Befunden (ebd.), aber in Über- 

einstimmung mit der Verletzung dieser Prämisse blieb ein Effekt der Kommunikation der 

Systemunsicherheit auf die Bremsreaktionszeit und damit der erwartete sicherheitsrele- 

vante Vorteil in kritischen Rechtsabbiegesituationen aus. 

 
Ebenfalls nicht bestätigt fand sich die Annahme einer in Leistung und Anstrengungserle- 

ben sichtbaren Entlastung durch die Kommunikation der Systemunsicherheit. Weder 

schnitt die parallele 1-back-Aufgabe bei Kommunikation der Systemunsicherheit besser 

ab, noch reduzierte sich durch sie die erlebte Anstrengung. Beides überrascht, weil durch 

die Kommunikation der Systemunsicherheit zusätzliche Kapazitäten geschaffen wurden – 

zum einen durch den unerwarteten Verzicht der Prüfung von Normalmeldungen bei 25 % 

(LAS-Gruppe) bzw. 45 % (SUR-Gruppe) der Probanden, zum anderen durch die erwar- 

tungsgemäße Verkürzung der Prüfdauer um 0.4 s in ereignisfreien Rechtsabbiegesituatio- 

nen. Somit liegen im Gegensatz zum ersten Experiment der vorliegenden Arbeit keine 

Hinweise auf eine Verbindung zwischen einer veränderten Prüfdauer und Aufgabenleis- 

tung beim FA-anfälligen System – dort gezeigt in FA-Situationen in einer im Vergleich 

zur Kontrollgruppe um 0.4 s längeren Prüfdauer – vor. Die schlechtere Parallelaufgaben- 

leistung des ersten Experiments dürfte jedoch die gemeinsame Folge der längeren Prüf- 

dauer und der Blickzuwendung auf das HMI des FA-anfälligen Systems gewesen sein. Es 

ist daher anzunehmen, dass im zweiten Experiment die Entlastung durch den geringeren 

Prüfaufwand für sich genommen nicht groß genug ausfiel, um sich in den dafür nicht hin- 

reichend sensitiven Maßen niederzuschlagen. 

 
Da die Aufgabenleistung durch die Kommunikation der Systemunsicherheit unverändert 

bleibt, lässt sich als sicherheitsbezogener Vorteil der durch die Kommunikation der Sys- 

temunsicherheit reduzierten Prüfdauer lediglich die dadurch reduzierte Blickabwendung 
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von der Straße anführen. Zu dieser Blickabwendung von der Straße trägt nicht nur der 

Prüfblick in den Spiegel, sondern auch der Blick auf das HMI des Systems bei. In allen 

drei Gruppen war in etwa 90 % der Rechtsabbiegesituationen eine direkte Blickzuwen- 

dung auf das HMI feststellbar, jedoch ohne dass die Kommunikation der Systemunsi- 

cherheit die Blickzuwendungsdauer beeinflusste. Letzteres spricht zusammen mit dem 

gruppenübergreifend vergleichbaren Anstrengungserleben dafür, dass die Mehrstufigkeit 

des LAS keine veränderten Anforderungen an den Aufwand bei der Informationsaufnah- 

me stellte, wie es Sorkin et al. (1988) vermuteten, aber nicht anhand spezifischer Indika- 

toren belegen konnten. 

 
Erwartungsgemäß verzichtete die LAS-Gruppe nicht auf die Überprüfung der zuverlässi- 

geren LAS-Alarme, so dass in allen drei  Gruppen  der Anteil  überprüfter Alarme  bei 

100 % lag. Diese stete Überprüfung aller Alarme war aufgrund der Beobachtungen des 

ersten Experiments erwartet und gewünscht, um von allen Probanden interpretierbare 

Aussagen zur Prüfdauer zu erhalten. In Aufgabenwelten, in denen die systemunterstützte 

Aufgabe weniger stark priorisiert und einzelne Fehlhandlungen verzeihbarer erscheinen, 

hätte anstelle der Gleichbehandlung von LAS-Warnungen und -Alarmen eine Verhaltens- 

differenzierung nach der Ereigniswahrscheinlichkeit, d. h. ein zumindest gelegentliches 

ungeprüftes Reagieren auf LAS-Alarme, beobachtet werden können (Balaud, 2015; 

Wiczorek & Manzey, 2014). Das vorliegende Experiment zeigt jedoch deutlich, dass LAS 

auch dann verhaltensleitend werden, wenn ihre Zusatzinformationen zur Ereigniswahr- 

scheinlichkeit nicht zur Anpassung des Prüf- und Reaktionsverhaltens genutzt werden. 

Dafür sprechen der unerwartete Prüfverzicht bei Normalmeldungen und die meldungs- 

typübergreifend erwartete, aber auf ereignisfreie Situationen beschränkte Verkürzung der 

Prüfdauer im Vergleich zum BAS. 

 
Im Großen und Ganzen wiesen beide Varianten zur Kommunikation der Systemunsicher- 

heit ein vergleichbares Ergebnisprofil bei den erwarteten und unerwarteten Ergebnissen 

auf – sowohl in ihren Unterschieden zum BAS hinsichtlich des Prüfverzichts bei Nor- 

malmeldungen, der tendenziell verkürzten Prüfdauer in ereignisfreien Situationen und des 

höheren Systemvertrauens, als auch in ihrer Vergleichbarkeit mit dem BAS hinsichtlich 

der Aufgabenleistung, dem Anstrengungserleben und der Blickzuwendungsdauer auf das 

System. Auch im Umgang mit LAS-Warnungen und -Alarmen traten keine Unterschiede 

in der Prüfdauer auf, die unter anderem Unterschiede in der Bremsreaktionszeit auf kriti- 
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sche Ereignisse hätten nach sich ziehen können. Folglich liegt kein Hinweis auf eine 

Überlegenheit einer der beiden Varianten bezüglich der Bewältigung kritischer Ereignisse 

in der systemunterstützten Aufgabe vor. Insgesamt spricht das Ergebnismuster für ein für 

SUR und LAS vergleichbares Wirkprinzip, nach dem die Unsicherheitskommunikation 

das Vertrauen in FA-anfällige Systeme stärkt und folglich den Prüfaufwand, gemessen in 

Häufigkeit und Dauer der Prüfung, im Vergleich zu klassischen binären Alarmsystemen 

reduziert. 

 
Dennoch musste die Annahme einer vergleichbaren Wirkung von SUR und LAS wieder- 

holt abgelehnt werden, auch wenn die Unterschiede angesichts des vergleichbaren Ergeb- 

nisprofils lediglich in der Ausprägung der Unterschiede zum BAS deutlich wurden. Bei 

LAS-Nutzern fiel das Systemvertrauen vergleichsweise geringer aus als bei Nutzern des 

SUR, sowohl in Bezug auf das mit dem FMV erhobenen Gesamtvertrauen als auch auf 

dessen Subskala ‚Nutzen‘. Dieser Vertrauensrückstand ging zum einen mit einem gerin- 

geren Wunsch nach Weiternutzung des Systems einher, bei dem das LAS so weit hinter 

das SUR zurückfiel, dass es keinen signifikanten Mehrwert gegenüber dem BAS bot. Die 

Hypothese eines bei Kommunikation der Systemunsicherheit stärkeren Nutzungswun- 

sches wurde somit nur teilweise bestätigt, und die einer vergleichbaren Wirkung von LAS 

und SUR verworfen. Zum anderen prüften LAS-Nutzer die zuverlässigen Normalmel- 

dungen häufiger als die SUR-Nutzer. Damit spiegelt die Prüfhäufigkeit bei Normalmel- 

dungen die Höhe des Vertrauens in die drei Gruppen wieder. Eine Erklärung für das un- 

terschiedlich stark ausgeprägte Vertrauen in SUR und LAS und somit für die Unterschie- 

de im Nutzungswunsch und Prüfverhalten lässt sich jedoch weder aus den vorliegenden 

Ergebnissen noch aus den bisherigen theoretischen Erkenntnissen ableiten. Die Annahme 

eines durch die Kommunikation der Systemunsicherheit gestärkten Vertrauens beinhaltet 

keine Aussagen darüber, welche Elemente dieser Unsicherheitskommunikation zu einem 

höheren Vertrauen führen könnten als andere. Die theoretischen Erklärungen zur Wirk- 

weise des LAS wiederum sind auf den Nutzen der zusätzlichen Informationen zur Ereig- 

niswahrscheinlichkeit in Alarmsituationen bezogen (vgl. Bustamante, 2008; Wiczorek & 

Manzey, 2010). Daraus lassen sich keine Aussagen darüber ableiten, warum die zusätzli- 

chen Informationen, die im vorliegenden Experiment auf Alarmebene keine Wirkung 

zeigten, im Vergleich zum SUR sogar nachteilig auf das Vertrauen wirken. 
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Wie soeben erwähnt wurde keine der beiden Hypothesen, die Bezug auf die mögliche 

Wirkung der Zusatzinformationen nahmen, bestätigt. Weder bei höherer PPV und folglich 

höherem Vertrauen in LAS-Alarme noch bei Passung zwischen der von der PPV gepräg- 

ten Erwartung und dem Vorliegen eines Ereignisses – bei LAS-Alarmen würde man Rad- 

fahrer erwarten, bei LAS-Warnungen nicht – verkürzte sich die zur Meldungsüberprüfung 

benötigte Zeit. Die Interpretation dieser Befunde als Beleg gegen einen verhaltensleiten- 

den Einfluss der PPV oder der Passung von Erwartung und Ereignis wird dadurch er- 

schwert, dass ein anderer Faktor das Ergebnismuster überlagerte. Demnach dürfte vor 

allem die Anwesenheit eines kritischen Ereignisses die Prüfdauer beeinflusst haben. Dies 

äußerte sich darin, dass die Prüfdauer in ereignisfreien Situationen höher ausfiel als in 

Ereignissituationen. Eine mögliche Erklärung für diesen Effekt wäre, dass bei der Über- 

prüfung in ereignisfreien Situationen kein klares Abbruchkriterium – wie in Ereignissitua- 

tionen der Radfahrer – vorhanden war. Diese erst anhand der Ergebnisbetrachtung formu- 

lierte Annahme deckt sich mit den Beobachtungen des zweiten Experiments, denen zufol- 

ge die Prüfdauer in CR- und FA-Situationen systemübergreifend höher ausfiel als in Hit-

Situationen. Der mögliche Einfluss eines klaren Abbruchkriteriums der visuellen Su- che 

in Ereignissituationen auf die Prüfdauer soll in Kapitel 9.5 näher erörtert werden. Die 

praktische Erkenntnis aus der bei LAS-Warnungen und LAS-Alarmen vergleichbaren 

Prüfdauer lautet, dass die Zusatzinformation des LAS zur Wahrscheinlichkeit eines kriti- 

schen Ereignisses weder Vorteile (z. B. durch eine schnellere Prüfung und schnellere 

Bremsreaktion in Situationen mit häufigen kritischen Ereignissen) noch Nachteile (z. B. 

durch eine längere Prüfung und verzögerte Bremsreaktion in Situationen mit seltenen 

kritischen Ereignissen) im Vergleich zum SUR bieten. 

 
Die Ergebnisse des zweiten Experiments zeigen, dass allein die Kommunikation der Sys- 

temunsicherheit ohne Veränderung der Systemreliabilität bei einem FA-anfälligen Fahrer- 

assistenzsystem positive Veränderungen auf der Einstellungs- und Verhaltensebene be- 

wirken kann. Die Vorteile gegenüber einem klassischen binären Alarmsystem mit explizi- 

ten Alarmen äußern sich in einem bereits in früheren Studien nachgewiesenen höheren 

Systemvertrauen und in erstmaligen Hinweisen auf eine kürzere Prüfdauer, die die Blick- 

abwendung vom Verkehrsgeschehen in ungefährlichen Abbiegesituationen reduziert. Da- 

mit sprechen die Ergebnisse dieses Experiments für den vermuteten Zusammenhang zwi- 

schen dem durch die Kommunikation der Systemunsicherheit gesteigerten Vertrauen und 

dem Rückgang der Prüfdauer. Da die Kommunikation der Systemunsicherheit jedoch 
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entgegen den Erwartungen und trotz dem in Häufigkeit und Dauer reduzierten Prüfauf- 

wand weder in der systemunterstützten Aufgabe noch in der Parallelaufgabe zu einer bes- 

seren Leistung führte, lassen sich nur geringfügige Vorteile gegenüber dem FA-anfälligen 

System mit den expliziten Alarmen verzeichnen. Ob der unerwartete Prüfverzicht bei den 

zuverlässigen Normalmeldungen bei Kommunikation der Systemunsicherheit als er- 

wünschte Entlastung oder als ein Sicherheitsrisiko erachtet werden kann, ist unter Be- 

rücksichtigung der Systemeigenschaften und der Folgen eines möglicherweise übersehe- 

nen kritischen Ereignisses zu entscheiden. Wenn Normalmeldungen stets zuverlässig sind 

oder ein gelegentliches Übersehen kritischer Ereignisse verzeihbarer ist als im gegebenen 

Fall eines Rechtsabbiegeassistenzsystems, dann wäre die Kommunikation der Systemun- 

sicherheit, insbesondere in Form der effektstärkeren binären Unsicherheitsrückmeldung, 

einem klassischen binären Alarmsystem überlegen. Insgesamt bietet die Kommunikation 

der Systemunsicherheit gegenüber dem FA-anfälligen System mit den expliziten Alarmen 

Vorteile hinsichtlich eines höheren Vertrauens und einer reduzierten Blickabwendung von 

der Straße, aber keine bessere Leistungsbilanz sowie mögliche Risiken durch den 

Prüfverzicht im Falle eines Misses. 
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Im Rahmen des Forschungsprojekts ABALID wurde ein Rechtsabbiegeassistenzsystem 

entwickelt, das die Aufmerksamkeit des Fahrers frühzeitig auf Radfahrer im Abbiegebe- 

reich lenken und somit dabei helfen soll, gefährliche Situationen zu vermeiden. Die Ent- 

deckung von Radfahrern an belebten Kreuzungen ist jedoch wie auch die Prognose des 

Situationsverlaufs eine technisch herausfordernde Aufgabe, die Einschränkungen der Sys- 

temzuverlässigkeit erwarten lässt. In Anbetracht der hohen Fehlerkosten verpasster kriti- 

scher Ereignisse besteht entwicklungsseitig die Tendenz, lieber viel zu oft falsch zu war- 

nen, anstatt in Kauf zu nehmen, ein kritisches Ereignis zu übersehen (Swets, 1992). Häu- 

fige falsche Alarme beeinträchtigen jedoch die Leistung im Vergleich zur Nutzung zuver- 

lässiger Alarmsysteme und mitunter gar im Vergleich zur nicht systemunterstützten Auf- 

gabenbearbeitung (Lees & Lee, 2007; Naujoks et al., 2016; Wickens & Dixon, 2007). Da 

Nutzer sich stets bemüht zeigen, FA-anfällige Systeme zu überprüfen (Bliss & Acton, 

2003; Gérard & Manzey, 2010), können zwar Fehler im Umgang mit den oft falschen 

Alarmen und somit Unfälle durch Ignorieren der Alarme oder unnötige Bremsreaktionen 

vermieden werden, gleichzeitig werden dadurch jedoch Kapazitäten beansprucht, die 

nicht mehr für zusätzliche Aufgaben (z. B. zur Überwachung des Kreuzungsbereichs) zur 

Verfügung stehen. Dies wirft Fragen nach den Folgen der Nutzung eines FA-anfälligen 

Rechtsabbiegeassistenzsystems und dessen Mehrwert gegenüber dem nicht systemunter- 

stützten Fahren auf, und in Erwartung FA-bedingter Einbußen auch nach wirksamen 

Maßnahmen zu deren Abmilderung. Um diese Fragen beantworten zu können, wurde die 

Entwicklung des Systems von zwei Experimentalstudien in einer Simulationsumwelt be- 

gleitet, die den Spielraum für individuelle Strategien bei der Bewältigung von Abbiegesi- 

tuationen stärker begrenzte als eine klassische Fahrsimulation. Dabei handelte es sich um 

die im direkten Vergleich weniger dynamische, aber besser kontrollierbare Videoszenario- 

technik, die bei Hazard-Perception-Tests (Borowsky et al., 2010; Scialfa et al., 2011; 

Smith et al., 2009) und gelegentlich auch bei Fragen der HMI-Gestaltung von Fahreras- 

sistenzsystemen eingesetzt wird (Ho & Spence, 2009; Thoma, 2010). 

 
Das erste Experiment ging den Fragen nach, mit welchen Vor- und Nachteilen die Nut- 

zung eines FA-anfälligen Rechtsabbiegeassistenzsystems gegenüber dem nicht systemun- 

terstützten Fahren verbunden ist und wie bedeutsam die FA-bedingten Einbußen ausfal- 

len. Dazu wurden drei Gruppen verglichen. Eine arbeitete mit einem FA-anfälligen Sys- 
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tem (PPV = 0.43 und NPV = 1), eine zweite mit einem fehlerfrei funktionierenden Sys- 

tem und eine dritte als Kontrollgruppe ohne Systemunterstützung. Das zweite Experiment 

adressierte die Frage, ob eine vertrauensstärkende Rückmeldung ohne Veränderung der 

Reliabilität die durch falsche Alarme beeinträchtigte Leistung zu verbessern vermag. Da- 

zu wurden zwei Varianten zur Kommunikation der Systemunsicherheit dem binären FA- 

anfälligen System mit expliziten Alarmen aus Experiment 1 (BAS) gegenübergestellt. Bei 

der einen Variante handelte es sich um ein binäres System, das anstelle expliziter Alarme 

das Vorhandensein einer Unsicherheit visualisierte (SUR). Die andere hingegen war ein 

dreistufiges LAS, das sowohl explizit durch die dem SUR entsprechende Visualisierung 

der Unsicherheit bei LAS-Warnungen als auch implizit durch die Unterscheidung zweier 

Typen von Alarmen mit unterschiedlicher PPV über die Unsicherheit des Systems in 

Alarmsituationen informierte. Beiden Experimenten lag die Annahme zugrunde, dass sich 

mit dem Systemvertrauen auch die Prüfdauer verändert, d. h. die Zeit, die aufgewendet 

wird, um die Meldung eines fehlerhaften Systems anhand der Zusatzinformationen zu 

überprüfen. Eine lange Prüfdauer infolge eines durch falsche Alarme getrübten System- 

vertrauens würde demnach Kapazitäten von der Aufgabenbearbeitung abziehen, während 

deren Verkürzung durch die Kommunikation der Systemunsicherheit Kapazitäten freigäbe 

und somit die Nutzer zum Wohle der Aufgabenleistung entlastete. Die durch die System- 

nutzung, die PPV und die Kommunikation der Systemunsicherheit verursachten Verände- 

rungen wurden gemäß dem Rahmenmodell systembedingter Verhaltensanpassungen von 

Cotter und Mogilka (2007) auf mehreren Ebenen beschrieben. Dazu gehörten das Sys- 

temvertrauen als potentiell verhaltensleitender Faktor (Lee & See, 2004), das Prüfverhal- 

ten zur Entdeckung kritischer Ereignisse (Häufigkeit und Dauer der Prüfblicke in den 

Spiegel) als leistungsbeeinflussende Größe und Leistungsmaße als Grundlage zur Bewer- 

tung der Sicherheit der Systemnutzung. 

 
Beide Studien ermöglichen somit eine ganzheitliche Beschreibung und Erklärung der 

Folgen des Umgangs mit dem FA-anfälligen Rechtsabbiegeassistenzsystem. Damit wer- 

den Erkenntnisse zur Überprüfung der Systemmeldungen zur Kompensation der System- 

fehler im Fahrzeugumfeld geschaffen, wie sie bislang nur in simulierten Aufgabenwelten 

der Prozessindustrie gewonnen wurden. Mit der Analyse der bislang nicht betrachteten 

Prüfdauer sowie deren Veränderbarkeit durch vertrauensbeeinflussende Maßnahmen wird 

ein möglicher Kostenfaktor falscher Alarme und Ansatzpunkt zur Abmilderung dieser 

Kosten betrachtet. Somit werden auch neue Erkenntnisse zur Wirkweise der Kommunika- 
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tion der Systemunsicherheit gewonnen, da erstmalig eine Verbindung zu den von ihr her- 

vorgerufenen Veränderungen auf Einstellungs- und Verhaltensebene hergestellt wird. Ne- 

ben diesen primär theoretischen Erkenntnisgewinnen ermöglichen beide Studien prakti- 

sche Empfehlungen für das im ABALID-Forschungsprojekt entwickelte Rechtsabbie- 

geassistenzsystem – zum einen hinsichtlich der Sicherheitsbilanz einer stark FA- 

anfälligen Systemauslegung und zum anderen hinsichtlich der Möglichkeiten und Gren- 

zen der Kommunikation der Systemunsicherheit als Gestaltungsmittel zur Abschwächung 

der Folgen falscher Alarme. 

 
 

9.1 Überprüfung der Meldungen des FA-anfälligen Systems 
 

Bislang wurde die Überprüfung der Alarme FA-anfälliger Systeme nur selten und nur in 

fahrzeugfremden Aufgabenwelten betrachtet. Gemäß diesen bisherigen Befunden (Ba- 

laud, 2015; Gérard & Manzey, 2010; Wiczorek & Manzey, 2014) wurde auch in der vor- 

liegenden Arbeit ein starker Fokus auf die systemunterstützte Aufgabe durch die Überprü- 

fung der Alarme des FA-anfälligen Rechtsabbiegeassistenzsystems gesetzt. Dabei lagen 

die beobachteten Prüfraten  von nahezu 100 % noch höher  als die  Prüfraten zwischen   

68 % und 92 % bei einer vergleichbar niedrigen PPV in Aufgabewelten, die Anforderun- 

gen an Leitwartenoperateure der Prozessindustrie nachbildeten (ebd.). Dort wurde das 

häufige Überprüfung von Alarmen einer nicht sicherheitskritischen Aufgabe bereits als 

starke Fokussierung auf die systemunterstützte Aufgabe gesehen, auch aufgrund des dar- 

aus resultierenden Ressourcenabzugs von der bzw. den gleichrangingen Parallelaufga- 

be(n). Dass die Prüfraten im gegebenen Fall noch höher ausfallen, könnte an der hohen 

Bedeutung der fehlerfreien Bewältigung der systemunterstützten Aufgabe liegen. Die 

Bedeutung der Priorisierung und Kritikalität der Aufgaben wurde bereits in Bezug auf die 

Leistung im Umgang mit fehlerhaften Systemen adressiert, aber noch nicht in Hinblick 

auf das Prüfverhalten untersucht (Cullen et al., 2013; Wickens et al., 2006) und bietet 

demnach eine plausible, aber noch nicht gesicherte und belegte Erklärung der fast aus- 

nahmslosen Überprüfung der Alarme des FA-anfälligen Systems in der vorliegenden Ar- 

beit. Womöglich wurde der starke Fokus auf die systemunterstützte Aufgabe zusätzlich 

durch die Besonderheit des gegebenen Anwendungsfalls begünstigt. Es handelte sich 

nicht um eine kontinuierliche Überwachungsaufgabe, in der jederzeit ein kritisches Er- 

eignis auftreten konnte, sondern es ergaben sich nur wenige und zeitlich begrenzte Situa- 
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tionen, die durch Hinweisreize wie die Aufforderung zum Rechtsabbiegen angezeigt wur- 

den, in denen Ressourcen zur Überprüfung der Rohdaten mobilisiert werden mussten. 

Aus diesen Gründen – Priorisierung, Kritikalität und zeitlich begrenzte Anstrengungsin- 

tensivierung – wäre anzunehmen, dass auch bei einer höheren PPV die Überprüfung der 

Alarme kaum seltener ausgefallen wäre, da auch seltene Fehlreaktionen auf Alarme nicht 

in Kauf genommen werden können. Dafür spricht, dass der PPV-Anstieg von .43 (BAS- 

Alarme) auf .67 (LAS-Alarme) ohne den geringsten Unterschied in der Prüfhäufigkeit 

oder -dauer einherging. 

 
Während sich die stete Überprüfung der Alarme des FA-anfälligen Systems als rationales 

Verhalten infolge einer eingeschränkten PPV einordnen lässt, erscheint die stete Überprü- 

fung der zuverlässigen Normalmeldungen als Ausdruck eines starken generalisierten Ver- 

trauensverlusts, insbesondere wenn diese dem mehrheitlichen Prüfverzicht bei den ebenso 

korrekten Normalmeldungen des zuverlässigen Systems gegenübergestellt wird. Die Zu- 

wendung zur systemunterstützten Aufgabe in alarmfreien Phasen bzw. bei Normalmel- 

dungen FA-anfälliger Systeme wurde bereits in früheren Studien aus Leistungseinbußen 

während alarmfreier Phasen geschlossen (Dixon et al., 2007; Rice, 2009), bestätigte sich 

jedoch nur teilweise bei Erfassung des Anteils überprüfter Normalmeldungen, der deut- 

lich geringer ausfiel als in der vorliegenden Arbeit (vgl. Balaud, 2015; Wiczorek & 

Manzey, 2014). Für einen FA-bedingten Vertrauensverlust als Ursache der steten Über- 

prüfung der Normalmeldungen spricht der partielle Prüfverzicht, der im zweiten Experi- 

ment bei der vertrauensstärkenden Kommunikation der Systemunsicherheit auftrat. Ver- 

stärkend dürften zusätzliche Einflüsse wie die bei Alarmen bereits diskutierte hohe Be- 

deutung der fehlerfreien Bearbeitung der systemunterstützten Aufgabe oder das Bedürfnis 

nach einer eigenverantwortlichen Entscheidung gewirkt haben (Beck et al., 2007). 

 
Wie sich die Aufmerksamkeitszuwendung zum System in Form des Prüfverhaltens be- 

werten lässt, richtet sich in erster Linie nach einem festzulegenden Standard wünschens- 

werten Verhaltens (vgl. Moray, 2003). Für den gegebenen Anwendungsfall eines FA- 

anfälligen Rechtsabbiegeassistenzsystems ist die stete Überprüfung der Alarme notwen- 

dig zur Vermeidung unnötiger oder unterlassener Bremsreaktionen in Rechtsabbiegesitua- 

tionen und ist dadurch als rationales Verhalten zu bewerten. Während die Überprüfung 

zuverlässiger Normalmeldungen im experimentellen Rahmen als unverhältnismäßig er- 

scheint, wäre diese bei einer realen Anwendung des Systems im Straßenverkehr durchaus 
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erwünscht, da sich eine vollkommene Fehlerfreiheit bei Normalmeldungen nicht garantie- 

ren lässt. So wäre im Falle eines Prüfverzichts bei einem seltenen Miss des Systems keine 

effektive Vermeidung eines folgenschweren Unfalls zu erwarten (De Waard, van der 

Hulst, Hoedemaeker & Brookhuis, 1999). Ziel eines Rechtsabbiegeassistenzsystems ist 

folglich nicht die Entlastung durch Reduzierung der Prüfhäufigkeit, in diesem Fall des 

Schulterblicks beim Rechtsabbiegen, gegenüber dem nicht systemunterstützten Fahren, 

sondern die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf kritische Ereignisse einschließlich de- 

ren schneller und effizienter Erkennung. Diese Erkennungsleistung, die sich in einer ver- 

kürzten Prüfdauer ausdrückt, sollte beim FA-anfälligen Rechtsabbiegeassistenzsystem 

durch die Kommunikation der Systemunsicherheit erfolgen, deren Effekte im folgenden 

Kapitel erörtert werden. 

 
 

9.2 Effekte der Kommunikation der Systemunsicherheit 
 

Zur Wirkung der Kommunikation der Systemunsicherheit im Vergleich zu explizit formu- 

lierten Alarmen lagen bislang nur wenige, aber positive Effekte bezüglich eines höheren 

Vertrauens und einer schnelleren Reaktion auf Meldungen FA-anfälliger Systeme vor 

(Heesen & Baumann, 2012; Rice & McCarley, 2011). In der vorliegenden Arbeit wurde 

erstmalig betrachtet, ob diese schnellere Reaktion auf eine infolge des durch die Unsi- 

cherheitskommunikation gestärkten Systemvertrauens verkürzte Prüfdauer zurückgeht. 

Die verkürzte Prüfdauer sollte den Nutzer entlasten und somit auch im hier untersuchten 

Anwendungsfall zu einer schnelleren Bremsreaktion auf kritische Ereignisse und einer 

besseren Parallelaufgabenleistung in ereignisfreien Situationen führen. Umgesetzt wurde 

die Kommunikation der Systemunsicherheit zum einen über eine binäre und zum anderen 

über eine mehrstufige Warnstrategie. 

 
Die Ergebnisse der Experimentalstudien sprachen für eine Veränderung der Prüfdauer als 

Folge der vertrauensstärkenden Kommunikation der Systemunsicherheit und wiesen diese 

als mögliche Stellgröße zur Beeinflussung der Effizienz der Überprüfung des FA- 

anfälligen Rechtsabbiegeassistenzsystems aus. Gemäß den Erkenntnissen bisheriger Stu- 

dien konnte das Vertrauen bei Kommunikation der Systemunsicherheit gestärkt werden 

(Balaud, 2015; Heesen & Baumann, 2012; Wiczorek & Manzey, 2014). In der vorliegen- 

den Studie äußerte sich dies in einem höheren berichteten Gesamtvertrauen des FMV, das 
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insbesondere darauf zurückging, dass die Zuverlässigkeit bei Kommunikation der Sys- 

temunsicherheit höher bewertet wurde. Da gleichzeitig die Einschätzung der PPV und 

NPV in allen drei Gruppen vergleichbar ausfiel, lässt sich festhalten, dass die Kommuni- 

kation der Systemunsicherheit zwar nicht die Häufigkeit erinnerter Systemfehler beein- 

flusst, aber zu einer positiveren Bewertung des Systems als ‚sicher‘ und ‚zuverlässig‘ 

führt. Mit dem höheren Systemvertrauen war die Voraussetzung für die angenommene 

Verkürzung der Prüfdauer erfüllt. Eine bei Kommunikation der Systemunsicherheit gerin- 

gere Prüfdauer wurde in ereignisfreien Situationen als Tendenz sichtbar, in denen das FA- 

anfällige System Normalmeldungen oder falsche Alarme produzierte. Der Rückgang der 

Prüfdauer um etwa 0.4 s entspricht nahezu dem Betrag, um den sich die Reaktionszeit bei 

Unsicherheitsrückmeldungen gegenüber expliziten Systemmeldungen beschleunigte 

(Heesen & Baumann, 2012; Rice & McCarley, 2011). Damit deutet das Ausmaß der bis- 

lang gezeigten Veränderungen durch die Kommunikation der Systemunsicherheit in eine 

ähnliche Richtung, auch wenn Reaktionszeit- und Prüfdauerveränderungen nicht unmit- 

telbar verglichen werden können, da die Prüfdauer nur einen von mehreren reaktionszeit- 

beeinflussenden Aspekten abbildet (vgl. Kapitel 3.3.3). Da trotz verkürzter Prüfdauer 

nicht häufiger unnötig gebremst wurde, erscheint die kürzere Prüfdauer ausreichend für 

eine angemessene Entscheidung und lässt sich folglich als Entlastung ohne Sicherheitsri- 

siko werten. Auch wenn die Kommunikation der Systemunsicherheit im vorliegenden 

Experiment die Reaktionsgüte nicht beeinflusste, ist es denkbar, dass sie unter gewissen 

Umständen auch auf die Qualität der durch sie unterstützten Entscheidung Einfluss 

nimmt. So berichteten Rice und McCarley (2011) bei nicht zweifelsfrei überprüfbaren 

Entscheidungen ein selteneres Befolgen der (oft falschen) Alarme bei Kommunikation der 

Systemunsicherheit, das infolge des Rückgangs an unnötigen Reaktionen zu einer insge- 

samt akkurateren Bearbeitung der systemunterstützten Aufgabe führte. Derartige Ver- 

schiebungen der Antworttendenzen sollten samt ihrer Folgen unter Berücksichtigung der 

Fehlerkosten bei Erforschung und Einsatz der Unsicherheitskommunikation berücksich- 

tigt werden, auch wenn sie im gegebenen Anwendungsfall nicht beobachtet wurden. 

 
Ein deutlicher, wenn auch unerwarteter Effekt zeigte die Kommunikation der Systemun- 

sicherheit im Umgang mit Normalmeldungen. Während diese bei Nutzung des FA-

anfälligen Systems mit der expliziten Alarmbotschaft in beiden Experimenten stets 

überprüft wurden, stellte ein Teil der Probanden bei LAS- und SUR-Nutzung das Über- 

prüfen der Normalmeldungen gelegentlich oder gar vollständig ein. Bei einer größeren 
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Stichprobe hätte sich eine nach Antwortstrategie differenzierte Auswertung der Effekte 

der Unsicherheitskommunikation empfohlen, auf die in der vorliegenden Arbeit ange- 

sichts der geringen Stichprobengröße verzichtet werden muss. Es ist anzunehmen, dass 

der Rückgang der Prüfhäufigkeit – beeinflusst durch interindividuelle Unterschiede in der 

Neigung zur Überwachung, die im Umgang mit zuverlässigen Systemen deutlich wurden 

(Singh et al., 1993a; Singh et al., 1993b) – auf das höhere Systemvertrauen bei Kommu- 

nikation der Systemunsicherheit zurückgeht. Diese erweist sich somit als wirksame Maß- 

nahme, die die in bisherigen Studien beobachtete (Dixon et al., 2007; Rice, 2009) und 

auch im gegebenen Fall deutliche Übertragung der in falschen Alarmen begründeten Ver- 

trauenseinbußen auf zuverlässige Normalmeldungen zumindest abschwächen kann. Bei 

Normalmeldungen eines FA-anfälligen Systems ist damit ein deutlicher Rückgang des in 

die Überprüfung investierten Aufwands erreichbar, während das durchaus rationale Über- 

prüfen der oft falschen Alarme auch bei Kommunikation der Systemunsicherheit auf- 

rechterhalten wird (siehe Kapitel 9.1). 

 
Da die Prüfdauer in Hit-Situationen bei Kommunikation der Systemunsicherheit nicht 

kürzer ausfiel als beim BAS, trat auch entgegen bisherigen Befunden keine schnellere 

Reaktion auf kritische Ereignisse auf (Heesen & Baumann, 2012; Rice & McCarley, 

2011). Eine Erklärung für den ausbleibenden Effekt in kritischen Situationen könnte in 

Merkmalen der Aufgabenwelt liegen. So wählten Rice und McCarley (2011) eine Aufga- 

be, bei der die Entscheidungen des Systems durch deren Überprüfung nicht zweifelsfrei 

bestätigt oder widerlegt werden konnten. In der vorliegenden Arbeit hingegen war mit der 

guten Erkennbarkeit des Radfahrers im Spiegel eine zweifelsfreie Erkennung eines kriti- 

schen Ereignisses und – im Gegensatz zu ereignisfreien Situationen, in denen die Prüf- 

dauer durch die Kommunikation der Systemunsicherheit zurückging – ein klares Ab- 

bruchkriterium für die Suche nach selbigem im Spiegel gegeben. Der mögliche Einfluss 

dieses Abbruchkriteriums auf die Wirkung der Kommunikation der Systemunsicherheit 

wird nachfolgend in Kapitel 9.3 diskutiert. Unabhängig von der möglichen Bedeutung 

dieses Abbruchkriteriums lässt sich jedoch festhalten, dass die Kommunikation der Sys- 

temunsicherheit im gegebenen Anwendungsfall die Reaktionsschnelligkeit in kritischen 

Situationen nicht beschleunigt und damit keine bessere Leistung und folglich keinen si- 

cherheitsrelevanten Vorteil – aber auch keinen Nachteil – in der systemunterstützten Auf- 

gabe bietet. 
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Weniger eindeutig fällt die Bewertung der Wirkung der Kommunikation der Systemunsi- 

cherheit auf zusätzliche Aufgaben aus. Durch den unerwarteten Prüfverzicht mehrerer 

Probanden und die verkürzte Prüfdauer liegen deutliche Hinweise auf eine Entlastung in 

ereignisfreien Situation vor, die jedoch weder zu einer besseren Parallelaufgabenleistung 

noch zu einem geringeren Anstrengungserleben führte. Damit stellt sich die Frage, welche 

praktische Bedeutsamkeit einer Entlastung zukommt, die offenbar zu gering ausfällt, um 

in den verwendeten Maßen sichtbar zu werden. Eine plausible Annahme ist, dass die um 

nahezu eine halbe Sekunde verringerte Blickabwendungsdauer von der Straße einen po- 

tentiellen Sicherheitsgewinn darstellt, insbesondere da die Effektivität der Überprüfung 

nicht beeinträchtigt wurde. Angesichts der ausbleibenden Leistungsunterschiede in beiden 

Aufgaben lässt sich jedoch festhalten, dass die Verhaltenswirksamkeit der Kommunikati- 

on der Systemunsicherheit im gegebenen Anwendungsfall hinter den von bisherigen Be- 

funden (Heesen & Baumann, 2012; Rice & McCarley, 2011) geprägten Erwartungen zu- 

rückbleibt. Dies gilt für beide im vorliegenden Experiment untersuchten Varianten der 

Kommunikation der Systemunsicherheit. 

 
Zwischen diesen beiden Varianten der Kommunikation der Systemunsicherheit deuteten 

sich geringfügige Unterschiede an, die sich lediglich im  Ausmaß der gefundenen Effekte 

– d. h. in der Höhe des Vertrauens und in der Prüfhäufigkeit – im Vergleich zum FA- 

anfälligen System mit expliziten Alarmbotschaften äußerten. Beim SUR schien das in das 

System gesetzte Vertrauen größer, der Rückgang der Überprüfung der Normalmeldungen 

weitreichender und der Wunsch nach Weiternutzung stärker ausgeprägt. Auch wenn sich 

diese Unterschiede zwischen beiden Varianten der Kommunikation der Systemunsicher- 

heit im Vergleich zu den Unterschieden zum binären System mit seinen expliziten Alar- 

men gering ausnahmen, stellt sich die Frage, worin diese begründet sein könnten. Die 

einzigen Unterschiede zwischen SUR und LAS lagen in der Verfügbarkeit von Zusatzin- 

formationen zur Ereigniswahrscheinlichkeit beim LAS und der damit verbundenen Expli- 

zitheit der LAS-Alarme. Beides schien nicht verhaltenswirksam, da Prüfhäufigkeit und - 

dauer bei LAS-Warnungen, LAS-Alarmen und SUR-Alarmen vergleichbar waren. Die 

einzig verhaltenswirksamen Unterschiede traten bei den Normalmeldungen auf, die bei 

beiden Varianten identisch waren. Die mögliche Annahme, dass die Zusatzinformationen 

zur Wahrscheinlichkeit eines kritischen Ereignisses ohne praktischen Zusatznutzen das 

Systemvertrauen schwächten und folglich der Prüfverzicht weniger ausgeprägt  war,  lässt 
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sich weder bestätigen noch widerlegen. Folglich liegt keine überzeugende Erklärung für 

die etwas geringere Wirksamkeit des LAS im Vergleich zum SUR vor. 

 
Beide Varianten der Kommunikation der Systemunsicherheit zeigten ein vergleichbares 

sowie hinsichtlich des Vertrauens gänzlich und der Prüfdauer teilweise erwartungsgemä- 

ßes Ergebnismuster im Vergleich zum binären FA-anfälligen System mit den expliziten 

Alarmen. Dies spricht für die Annahme, dass die Kommunikation der Systemunsicherheit 

das Vertrauen stärkt und folglich die Prüfdauer nicht nur für die als unsicher gekenn- 

zeichneten Alarme reduziert. Die Generalisierung dieser Effekte auf Normalmeldungen 

entsprach den Erwartungen. Wie in früheren Studien und im ersten Experiment der vor- 

liegenden Arbeit der Umgang mit Normalmeldungen durch falsche Alarme beeinträchtigt 

wurde (Dixon et al., 2007; Rice, 2009), so beeinflusste auch die auf Alarme ausgerichtete 

vertrauensstärkende Intervention den Umgang mit Alarmen und Normalmeldungen posi- 

tiv (Dzindolet et al., 2003; Rice & McCarley, 2011). Im vorliegenden Fall blieb dieser 

positive Einfluss auf Veränderungen in Einstellung und Prüfverhalten begrenzt, ohne 

Leistungsverbesserungen bei Nutzung des FA-anfälligen Systems durch die schnellere 

und bei Normalmeldungen seltenere Prüfung nachweisen zu können. Auch wenn die Er- 

gebnisse eine Beeinflussung der Prüfdauer durch die vertrauensstärkende Kommunikation 

der Systemunsicherheit nahelegen, zeichnete sich in beiden Studien der vorliegenden Ar- 

beit ab, dass die Prüfdauer von weiteren und bislang diesbezüglich nicht untersuchten 

Einflussfaktoren abhängt. Beides wird im folgenden Kapitel näher ausgeführt. Konkrete 

Empfehlungen zum praktischen Einsatz beider Varianten der Kommunikation der Sys- 

temunsicherheit für den gegebenen Anwendungsfall eines FA-anfälligen Rechtsabbie- 

geassistenzsystems und in anderen Aufgabenwelten werden im weiteren Verlauf in Kapi- 

tel 9.4.2 erörtert. 

 
 

9.3 Einflussfaktoren auf die Prüfdauer 
 

Bislang wurde die längere Prüfdauer bei FA-anfälligen Systemen als Ausdruck einer nach 

Dixon et al. (2007, S. 570) „doppelten Kontrolle“ (Übersetzung d. Verf.) nur vermutet, 

aber nicht als durch Systemmerkmale veränderbare Größe erfasst. In der vorliegenden 

Arbeit lag beiden Studien die Annahme zugrunde, dass sich diese Prüfdauer, d. h. die 

Zeit, die aufgewendet wird, um die Meldung eines fehlerhaften Systems anhand der Zu- 



137 

9. Gesamtdiskussion 
 

 

 

satzinformationen zu überprüfen, mit dem Systemvertrauen verändert. Dabei wurde er- 

wartet, dass das durch falsche Alarme beeinträchtigte Vertrauen dazu führt, dass beson- 

ders viel Zeit aufgewendet wird, um ein kritisches Ereignis als gegeben oder einen Alarm 

als falsch zu identifizieren. Im Umkehrschluss sollte sich diese Prüfdauer durch vertrau- 

ensstärkende Maßnahmen verkürzen lassen. Die Annahme gründete auf Beobachtungen 

einer verstärkten Zuwendung zur systemunterstützten Aufgabe bei FA-anfälligen Syste- 

men und auf der Mittlerrolle des Vertrauens zwischen Systemeigenschaften wie der Zu- 

verlässigkeit oder Nachvollziehbarkeit der Systemmeldungen sowie dem Verhalten (Bliss 

& Acton, 2003; Chancey et al., 2016; Cotter & Mogilka, 2007; Lees & Lee, 2007; Lee & 

See, 2004). Während sich im ersten Experiment die Prüfdauer des FA-anfälligen Systems 

und der Kontrollgruppe ohne Systemunterstützung nicht in Verbindung zum Systemver- 

trauen setzen ließ, lieferte das zweite Experiment durch die Variation des Systemvertrau- 

ens über die Kommunikation der Systemunsicherheit erste Erkenntnisse zu der ange- 

nommenen Verbindung zwischen Vertrauen und Prüfdauer. Dabei führte die Kommunika- 

tion der Systemunsicherheit zu einem Anstieg des Systemvertrauens und einem Rückgang 

der Prüfdauer bei Normalmeldungen und falschen Alarmen. Die Veränderung beider Ma- 

ße in die erwartete Richtung legt nahe, dass das Vertrauen zumindest unter bestimmten, 

nachfolgend noch erörterten Bedingungen verhaltensleitend wird und die Prüfdauer be- 

einflusst. Dies spricht für die verhaltensleitende Rolle des Vertrauens für den Umgang mit 

fehlerhaften Systemen, wie oftmals angenommen (Cotter & Mogilka, 2007; Lee & See, 

2004; Lees & Lee, 2007; Madhavan, Wiegmann & Lacson, 2006), aber nur selten in Form 

einer Mediatoranalyse bestätigt (Chancey et al., 2016). Befunde, die Zweifel daran we- 

cken, beschränken sich bislang auf das Ausbleiben eines nennenswerten Mediatoreffekts 

des  Vertrauens  unter  Variation  der  Systemzuverlässigkeit  und  Erfassung  des  (Nicht- 

)Befolgens der Systemmeldungen (Bustamante, 2009; Wiczorek & Manzey, 2010) – und 

folglich auf Bedingungen, unter denen sich das Verhalten vorwiegend durch rationale 

Überlegungen zur Effizienzmaximierung erklären lässt. Im zweiten Experiment der vor- 

liegenden Arbeit konnten hingegen die beobachteten Unterschiede in der Prüfdauer der 

Gruppen nicht auf ähnlich rationale Überlegungen zurückgeführt werden, da die objektiv 

gegebene und die subjektiv wahrgenommene Zuverlässigkeit zwischen den Gruppen ver- 

gleichbar waren. Es lässt sich daher festhalten, dass die Korrespondenz zwischen den 

Veränderungen im berichteten Vertrauen und der beobachteten Prüfdauer für die verhal- 

tensleitende Wirkung des Vertrauens spricht, die Rahmenmodelle zur Beschreibung des 
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Umgangs mit Systemen explizieren (Cotter & Mogilka, 2007; Lee & See, 2004). Diese 

Aussage lässt sich jedoch nur unter Vorbehalt treffen, insbesondere da die Annahme einer 

Verkürzung der Prüfdauer bei allen Meldungstypen nicht bestätigt wurde. 

 
Zudem legen ergänzende Analysen zur Prüfdauer unter Differenzierung nach dem Mel- 

dungstyp nahe, dass die Höhe der Prüfdauer durch weitere Faktoren beeinflusst wird, die 

nachfolgend diskutiert werden. Dabei handelt es sich um noch unbestätigte Annahmen, 

die der weiteren Überprüfung bedürfen. Im ersten Experiment zeigte sich bei separater 

Betrachtung der Prüfdauer in FA-Situationen ein Anstieg der Prüfdauer von 0.56 s in der 

Kontrollgruppe auf 0.94 s bei Nutzung des FA-anfälligen Systems, während bei korrekten 

Alarmen die Prüfdauer in beiden Gruppen vergleichbar hoch lag. Eine mögliche Erklä- 

rung für die unerwartete Einschränkung des Effekts auf Situationen mit falschen Alarmen 

bieten Befunde aus laborexperimentellen Paradigmen. Demnach ließe sich die erhöhte 

Prüfdauer in FA-Situationen damit erklären, dass die Verarbeitung diskrepanter Informa- 

tionen – das System gibt eine Information aus, die Rohdaten eine andere – besonders 

aufwändig ist. Mit den verzögerten und fehlerhafteren Reaktionen auf diskrepante Reize 

beschäftigen sich unterschiedliche Paradigmen der kognitiven Psychologie (Simon-, 

Stroop- oder Eriksen-Effekt, siehe Eriksen, 1995; Hommel, 2011; MacLeod, 1991), in 

denen für die Handlungsentscheidung irrelevante Hinweisreize vor oder zeitgleich mit 

einem Zielreiz auftreten, auf den reagiert werden soll. Tragen die irrelevanten Reize eine 

dem Zielreiz entgegengesetzte Bedeutung oder legen ein entgegengesetztes Verhalten 

nahe, beeinträchtigen sie die Reaktionszeit und -güte gegenüber neutralen Reizen und 

mehr noch gegenüber kongruenten, d. h. bedeutungs- oder reaktionsäquivalenten Reizen 

(ebd.). Die Analogie zu diesen Paradigmen wird jedoch dadurch in Frage gestellt, dass sie 

ebenso eindeutig eine schnellere Bearbeitung kongruenter Reize vorhersagen. Dement- 

sprechend hätte die Prüfdauer in Hit- sowie CR-Situationen bei Nutzung des FA- 

anfälligen Systems kürzer ausfallen müssen als bei der Kontrollgruppe. Es zeigte sich 

jedoch in keiner der beiden Situationen eine gegenüber der Kontrollgruppe veränderte 

Prüfdauer. 

 
Die Annahme eines derartigen Effekts ließe sich demnach nur aufrechterhalten, wenn 

diese durch die Zusatzannahme eines meldungstypübergreifenden Vertrauensverlusts ge- 

genüber der Kontrollgruppe ohne Systemunterstützung ergänzt würde. Die Überlagerung 

beider Effekte – eines FA-bedingten Vertrauensverlustes, der zu einer längeren Prüfdauer 
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bei Alarmen und auch Normalmeldungen führt, und eines Kongruenz-Diskrepanz-Effekts, 

der Prüfdauern bei Hits und CRs verkürzt und bei FAs verlängert – würde erklären, wa- 

rum im ersten Experiment ausschließlich in FA-Situationen eine längere Prüfdauer sicht- 

bar wurde. Erschwert wird die Überprüfung der Annahme eines meldungsübergreifenden 

Vertrauensverlusts ebenso wie die Interpretation der Prüfdauerbefunde im ersten Experi- 

ment generell dadurch, dass sich Prüfdauer und Vertrauen beim Vergleich zu einer Gruppe 

ohne Systemunterstützung nicht in Beziehung setzen lassen. Im Folgeexperiment der vor- 

liegenden Arbeit wurde die Annahme einer meldungstypübergreifend veränderten Prüf- 

dauer überprüft, wenn auch unter der Hypothese einer positiven Veränderung im Sinne 

einer schnelleren Prüfung bei einer vertrauensstärkenden Rückmeldung. Da die Verkür- 

zung der Prüfdauer durch Stärkung des Systemvertrauens jedoch nicht bei allen Mel- 

dungstypen auftrat, lässt sich die Annahme eines meldungsübergreifenden Vertrauensver- 

lusts und damit die Erklärung der nur in FA-Situationen längeren Prüfdauer in Experi- 

ment 1 durch die Überlagerung mit dem Kongruenz-Diskrepanz-Effekt nicht untermau- 

ern. 

 
Schlüssiger im Ergebnisbild erscheint hingegen ein anderer Einflussfaktor, der erklären 

könnte, warum in beiden Experimenten die erwartete Veränderung der Prüfdauer in Hit- 

Situationen ausblieb. Bei diesem handelt es sich um das Vorliegen eines eindeutigen Ab- 

bruchkriteriums der visuellen Suche. Im vorliegenden Experiment war durch den Blick in 

den Spiegel in Hit-Situationen mit dem Radfahrer im Spiegel ein klares Abbruchkriterium 

der visuellen Suche sichtbar, während sich der Proband in ereignisfreien Situationen mög- 

licherweise nicht sicher war, ob tatsächlich kein kritisches Ereignis vorhanden war oder 

ob er es nur noch nicht erkannt hatte. Nun ist denkbar, dass das durch die Systemeigen- 

schaften beeinflusste Vertrauen nur dann auf die Prüfdauer wirkt, wenn diese Prüfung mit 

Unsicherheit behaftet ist. Diese Annahme ist an Überlegungen angelehnt, denen zufolge 

die Wirkung des Vertrauens nur unter Unsicherheit verhaltensleitend ist (Lee & See, 

2004; Wiczorek & Onnasch, 2012). Für den vermuteten Einfluss eines eindeutigen Ab- 

bruchkriteriums auf die Prüfdauer spricht zudem, dass die Prüfdauer in ereignisfreien 

Situationen höher ausfiel als in Ereignissituationen (vgl. Kapitel 8.4.4 und Kapitel 8.4.9). 

Dies entspricht den Ergebnissen aus Experimenten zu visuellen Suchprozessen, die bei 

Abwesenheit des Zielreizes deutlich längere Reaktionszeiten zeigen als bei dessen Anwe- 

senheit (Wolfe, 1998; Wolfe et al., 2005). Während bei Anwesenheit des Zielreizes die 

Suche mit der Identifikation des Zielreizes beendet werden kann, muss bei dessen Abwe- 
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senheit ein Kriterium für den Abbruch der erfolglosen Suche gesetzt werden (Chun und 

Wolfe, 1996). Wenn dieses Kriterium nicht eindeutig vorgegeben ist, so die denkbare Er- 

klärung im hier gegebenen Anwendungsfall, ist das Systemvertrauen entscheidend dafür, 

wie lange die Suche nach dem Zielreiz aufrechterhalten wird und wie lange demzufolge 

die Prüfdauer ausfällt. Damit ließe sich zum einen erklären, warum im ersten Experiment 

in FA-, nicht aber in Hit-Situationen die Prüfdauer gegenüber der nicht systemunterstütz- 

ten Aufgabenbearbeitung länger ausfiel. Zum anderen würde dies begründen, warum im 

zweiten Experiment bei Kommunikation der Systemunsicherheit die Prüfdauer auf ereig- 

nisfreie Situationen begrenzt blieb, während Rice und McCarley (2011) in einer Aufga- 

benwelt, in der auch die Sichtung der Rohdaten keine zweifelsfrei korrekte Entscheidung 

ermöglichte, Effekte sowohl in Ereignissituationen als auch in ereignisfreien Situationen 

bei unsicherheitsbehafteten Entscheidungen fanden. Die experimentelle Überprüfung die- 

ser Annahme über eine gezielte experimentelle Variation der Unsicherheit in Form eines 

sichtbaren Abbruchkriteriums bei Überprüfung der Rohdaten steht jedoch noch aus. 

 
Keine Hinweise fanden sich auf einen Einfluss der PPV auf die Prüfdauer. Im ersten Ex- 

periment der vorliegenden Arbeit ließ sich kein Vergleich zum zuverlässigen System vor- 

nehmen und im zweiten Experiment wurde kein Unterschied in der Prüfdauer zwischen 

LAS-Warnungen mit einer niedrigen und LAS-Alarmen mit einer höheren PPV von .67 

sichtbar. Letzteres liegt möglicherweise auch daran, dass in ereignisfreien Situationen 

bereits eine Reduktion der Prüfdauer infolge der Kommunikation der Systemunsicherheit 

eingetreten war. Aus diesem Grund lässt dieses Ergebnis keine belastbaren Schlüsse dar- 

über zu, wie sich eine Veränderung der PPV FA-anfälliger Systemen mit expliziten Alar- 

men in Bezug auf die Prüfdauer ausnehmen dürfte. 

 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Prüfdauer bei Einsatz einer vertrauens- 

stärkenden Maßnahme zurückgeht, auch wenn dieser Effekt von weiteren Faktoren beein- 

flusst zu werden scheint. Ein Einfluss der Diskrepanz zwischen der Systemmeldung und 

den Rohdaten oder des Vorliegens eines klaren Abbruchkriteriums der Prüfung ist bislang 

nicht belegt. Ließe sich Letzteres nachweisen, so wäre von einer meldungstypübergrei- 

fenden Beeinflussbarkeit der Prüfdauer durch vertrauensbeeinflussende Maßnahmen aus- 

zugehen, sofern während der Prüfung zumindest eine geringe Unsicherheit bezüglich des 

Vorliegens eines kritischen Ereignisses besteht. Im Umkehrschluss würde dies bedeuten, 

dass die Wirkung der Kommunikation der Systemunsicherheit auf einstellungsbezogene 
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Veränderungen beschränkt bleibt und kein Entlastungspotential bieten kann, falls die 

Rohdaten ein deutlich erkennbares Abbruchkriterium bieten. 

 
 

9.4 Empfehlungen zu Einsatz und Gestaltung des FA-anfälligen Systems 
 

Ein bedeutsames Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Empfehlungen zum möglichen Ein- 

satz und zur Gestaltung des FA-anfälligen Rechtsabbiegeassistenzsystems zu geben. Zum 

einen wurde die Frage adressiert, ob das stark FA-anfällige System, auch wenn es hinter 

dem zuverlässigen System zurückbleibt, immer noch besser und sicherer ist als das Fah- 

ren ohne Systemunterstützung. Zum anderen galt es zu entscheiden, ob sich die Kommu- 

nikation der Systemunsicherheit den Erwartungen entsprechend empfehlen lässt und ob 

diese die Sicherheitsbilanz des FA-anfälligen Systems positiv beeinflusst. 

 

9.4.1 Beurteilung der Sicherheitsbilanz des FA-anfälligen Systems 
 

Im ersten Experiment der vorliegenden Arbeit war die Frage zu beantworten, ob das FA- 

anfällige System mit seinen expliziten Alarmen eine hinreichend gute Unterstützung bie- 

tet, um dessen Nutzung empfehlen zu können. Diese wäre dann gegeben, wenn die Ab- 

wägung der Vor- und Nachteile der Systemnutzung gegenüber der nicht systemunterstütz- 

ten Aufgabenbearbeitung eine eindeutig positive Sicherheitsbilanz ergäbe. Als Kriterien 

dieser Sicherheitsbilanz diente zum einen die Leistung in der durch ein FA-anfälliges Sys- 

tem unterstützten Aufgabe, in diesem Fall die Bremsreaktionszeit in kritischen Situatio- 

nen, sowie die Restkapazität, die den Fahrern für andere fahrrelevante Aufgaben bleibt. 

Letzteres Kriterium bemaß sich nach der Leistung in der Parallelaufgabe unter Berück- 

sichtigung des Anstrengungserlebens und der Blickbindung durch das System. Nicht 

möglich war die Analyse fehlerhafter Bremsreaktionen, die infolge der steten Überprü- 

fung der Alarme und der einfachen Vermeidbarkeit von Fehlhandlungen gruppenübergrei- 

fend zu selten auftraten, um daraus auf das Sicherheitspotential der Systemnutzung 

schließen zu können. 

 
Die erwarteten Vor- und Nachteile des FA-anfälligen Systems auf Leistungsebene gegen- 

über der nicht systemunterstützten Bearbeitung konnten bestätigt werden. Als überlegen 

erwies sich das FA-anfällige System erwartungsgemäß in der um 0.73 s früheren Brems- 

reaktion in den kritischen Rechtsabbiegesituationen. Dies verspricht einen sicherheitsre- 
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levanten Vorteil, lässt jedoch keine Schlüsse zu, in welchem Maße Unfälle dadurch ver- 

hindert oder die Unfallfolgen durch die geringere Aufprallgeschwindigkeit abgemildert 

werden könnten. Derartige Schätzungen ließen sich über unfalldatenbasierte Rekonstruk- 

tionen von Rechtsabbiegeunfällen mit Radfahrern prinzipiell umsetzen, liegen aber bis- 

lang nicht vor. Nachteil des FA-anfälligen Systems war, dass der Nutzer stark an die sys- 

temunterstützte Aufgabe gebunden wurde. Zwar ist die Überprüfung der oft falschen 

Alarme wünschenswert zur Vermeidung fehlerhafter Reaktionen, doch blieben wie an- 

hand des hohen Anstrengungserlebens und der schlechteren Parallelaufgabenleistung er- 

sichtlich nicht hinreichend Kapazitäten zur Bewältigung zusätzlicher Aufgaben. Zudem 

zog das System in den meisten Rechtsabbiegesituationen die Blicke auf sich, obwohl sei- 

ne Meldungen auch peripher wahrnehmbar gewesen wären. Auch wenn die kumulierte 

Blickzuwendungsdauer auf das FA-anfällige System mit durchschnittlich 0.64 s in der 

Rechtsabbiegesituation weit unter der von Zwahlen, Adams und DeBald (1988) genann- 

ten sicherheitskritischen Obergrenze von zwei Sekunden für eine einzelne Blickabwen- 

dung vom Verkehrsgeschehen lag, forderte sie zusätzlich die bereits durch die Überprü- 

fung des Systems beanspruchten visuell-kognitiven Ressourcen. Wie sicherheitskritisch 

die durch die Nutzung und Überprüfung des Systems verringerten Kapazitäten im Stra- 

ßenverkehr sind, lässt sich nur vermuten. In einfachen Rechtsabbiegesituationen an ver- 

kehrsarmen Kreuzungen mag dies nicht mit einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer 

einhergehen; an großen und belebten Kreuzungen hingegen könnte eine Begrenzung der 

Kapazitäten durch das FA-anfällige System durchaus ein Sicherheitsrisiko darstellen. 

 
Davon abgesehen, dass die in der vorliegenden Arbeit beobachteten Leistungen sowohl 

mit als auch ohne Nutzung des FA-anfälligen Systems unter artifiziellen Bedingungen 

sowie hoher Leistungsmotivation erzielt wurden und ihre Beständigkeit über lange Nut- 

zungszeiträume ebenso fraglich ist wie ihre Übertragbarkeit auf den Straßenverkehr, fällt 

es schwer, einen sicherheitsrelevanten Vorteil gegen einen anderen abzuwägen. Ohne 

Quantifizierung des Unfallvermeidungs- und Unfallschadensminderungspotentials lässt 

sich nicht bemessen, ob eine schnellere Reaktion in kritischen Situationen ohne Kenntnis 

des dadurch erzielten Unfallvermeidungspotentials die Einbußen visuell-kognitiver Kapa- 

zitäten für fahrrelevante Aufgaben während des Rechtsabbiegens aufwiegt, wie bei- 

spielsweise das Beachten der Signalisierungsphase, das Abstandhalten zum vorausfahren- 

den Fahrzeug sowie das Achten auf mögliche Rotlichtüberquerer, linksabbiegende Fahr- 

zeuge oder entgegenkommende Radfahrer (Richard et al., 2006). Aus diesem Grund sollte 
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die Maxime gelten, dass ein System in keinem unmittelbar sicherheitsrelevanten Kriteri- 

um schlechter abschneiden darf als es ohne Systemunterstützung der Fall ist, und zusätz- 

lich mindestens einen sicherheitsrelevanten Vorteil bieten muss. Aufgrund der geringeren 

Kapazitäten für zusätzliche Aufgaben bei Nutzung des FA-anfälligen Systems im Ver- 

gleich zur nicht systemunterstützten Aufgabenbewältigung lässt sich daher ohne eine 

deutliche Verbesserung der Sicherheitsbilanz keine Empfehlung für die Nutzung des FA-

anfälligen Rechtsabbiegeassistenzsystems aussprechen. 

 

9.4.2 Empfehlungen zur Kommunikation der Systemunsicherheit 
 

Erwartet wurde diese Verbesserung der Sicherheitsbilanz durch die Kommunikation der 

Systemunsicherheit. Die schnellere Prüfung der Systemmeldungen sollte sich in kriti- 

schen Rechtsabbiegesituationen in einer schnelleren Bremsreaktion niederschlagen und in 

ereignisfreien Rechtsabbiegesituationen in zusätzlichen Kapazitäten für fahrrelevante 

Aufgaben. Gerade Letzteres war mit Blick auf die Ergebnisse des ersten Experiments von 

besonders hoher Bedeutung, um dem Anspruch gerecht zu werden, dass die Nutzung des 

FA-anfälligen Systems in keiner Situation ein zusätzliches Risiko gegenüber dem nicht 

systemunterstützten Fahren darstellt. Diese Erwartungen wurden nicht erfüllt. Angesichts 

des Ausbleibens eines Leistungsvorteils bei Kommunikation der Systemunsicherheit so- 

wohl in der Bremsreaktionszeit in kritischen Situationen als auch in der Parallelaufgaben- 

leistung lässt sich keine Verbesserung der Leistungs- und damit Sicherheitsbilanz gegen- 

über dem klassischen FA-anfälligen System mit expliziten Alarmen feststellen. 

 
Abgesehen von der Verkürzung der Prüfdauer, die keine Leistungsvorteile nach sich zog, 

bleiben die Vorteile der Kommunikation der Systemunsicherheit auf einstellungsbezogene 

Veränderungen wie die Stärkung des Systemvertrauens und die – nur bei binärer Unsi- 

cherheitsrückmeldung berichtete – höhere Nutzungsbereitschaft begrenzt. Nun lässt sich 

argumentieren, dass eine um 0.4 s verkürzte Prüfdauer in ereignisfreien Situationen auch 

ohne ihre Reinvestition in parallele Aufgaben einen Sicherheitsvorteil darstellen kann, 

allein weil sie die Blickabwendungszeit von der Straße reduziert. Damit böte sowohl die 

binäre Unsicherheitsrückmeldung als auch das LAS einen Vorteil gegenüber dem System 

mit den expliziten Alarmen, auch da das dem System entgegengebrachte Vertrauen höher 

ausfiel und die binäre Unsicherheitsrückmeldung zudem einen größeren Nutzungswunsch 

hervorrief. 
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Einen möglichen Risikofaktor der Kommunikation der Systemunsicherheit stellt der un- 

erwartete Prüfverzicht bei Normalmeldungen dar, der bei der binären Unsicherheitsrück- 

meldung des SUR noch stärker auszufallen schien als beim  LAS.  In Anbetracht  der 

NPV = 1 würde dieser gelegentliche Prüfverzicht rational erscheinen, wenn nicht mehrere 

Probanden sowohl beim SUR als auch beim LAS durch die Kommunikation der Sys- 

temunsicherheit auf die Überprüfung der Normalmeldungen verzichtet hätten, obwohl sie 

die NPV unterschätzten. Gerade unter diesen Umständen sollte der für die Sicherheit ver- 

antwortliche Fahrer eine so bedeutende Aufgabe wie das Äquivalent zum Schulterblick 

im realen Straßenverkehr nicht ungeprüft an ein System delegieren. Solange beim FA- 

anfälligen Rechtsabbiegeassistenzsystem eine NPV = 1 nicht garantiert werden kann, 

sollte auf die Kommunikation der Systemunsicherheit verzichtet werden, um das gefähr- 

liche Übersehen eines kritischen Ereignisses bei einem seltenen Miss des Systems ver- 

meiden zu können (De Waard et al., 1999). Aber selbst wenn die potentiellen Risiken 

durch den Prüfverzicht mehrerer Probanden bei Normalmeldungen unberücksichtigt blie- 

ben, wären im gegebenen Anwendungsfall die Vorteile der Kommunikation der Sys- 

temunsicherheit nicht ausreichend, um die Folgen der falschen Alarme hinreichend auf- 

fangen zu können. Da kein leistungsbezogener Beleg für eine spürbare Entlastung in er- 

eignisfreien Rechtsabbiegesituationen vorhanden ist, stellt auch das FA-anfällige System 

mit Kommunikation der Systemunsicherheit einen Risikofaktor für die Bewältigung zu- 

sätzlicher Aufgaben über die Erkennung von Radfahrern im Abbiegebereich hinaus dar, 

die ohne Systemunterstützung besser bewältigbar erscheinen. Folglich lässt sich auch bei 

Kommunikation der Systemunsicherheit keine Nutzungsempfehlung für das untersuchte 

FA-anfällige Rechtsabbiegeassistenzsystem aussprechen. 

 
Unbeantwortet bleibt die Frage, ob und wie die Effekte einer Kommunikation der Sys- 

temunsicherheit durch die Art der graphischen Gestaltung oder Verbalisierung gezielt 

beeinflusst werden könnten. Die im Rahmen dieser Arbeit gewählte Visualisierung wurde 

nur dahingehend überprüft, dass sie große Unsicherheit bezüglich des Vorliegens kom- 

muniziert, aber nicht mit anderen Gestaltungsoptionen bezüglich einstellungs- oder ver- 

haltensbezogener Veränderungen verglichen. Auch bisherige Studien bieten keine gestal- 

tungsleitenden Hinweise. Bislang erwiesen sich verbale, numerische oder graphische Un- 

sicherheitsrepräsentationen in ihrem Einfluss auf die Güte der Entscheidung als weitge- 

hend vergleichbar (Bisantz et al., 2005; Finger & Bisantz, 2000) – abgesehen von ersten 

Erkenntnissen zur Überlegenheit graphischer Unsicherheitsrückmeldungen bei räumli- 
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chen Aufgaben wie der angemessenen Lokalisierung von Zielobjekten gegenüber numeri- 

schen oder sprachlichen Repräsentationen (Andre & Cutler, 1998; Kirschenbaum & Arru- 

da, 1994). Diese wurde auf die hohe Passung zwischen der Art der Unsicherheitsrepräsen- 

tation und den Aufgabenerfordernissen attribuiert (vgl. Vessey, 1991). Noch fehlt es je- 

doch an einer Verbindung zwischen Gestaltungselementen samt ihren Wirkdimensionen 

(z. B. Salienz, Ausmaß der bestehenden Unsicherheit etc.) und den Aufgabenerfordernis- 

sen (z. B. bei Einschätzungen unter Unsicherheit wie bei Rice und McCarley, 2011). Da- 

bei lässt sich auch nicht ausschließen, dass es in bestimmten Fällen keinen Unterschied 

macht, wie die Unsicherheit visualisiert oder verbalisiert wird. Möglicherweise besteht 

die Wirkung von Unsicherheitsrepräsentationen wie die von Heesen und Baumann (2012, 

siehe Abbildung 6 auf Seite 43) und die in der vorliegenden Arbeit gewählte vor allem 

darin, keine explizit falschen Meldungen auszugeben, so wie es Rice und McCarley 

(2011) oder Wang et al. (2009) taten (siehe Kapitel 4.2). 

 
Insgesamt lässt sich zur Kommunikation der Systemunsicherheit, die mit einfachen Mit- 

teln durchaus positive Veränderungen verspricht, Folgendes festhalten: Wenn die NPV 

hoch, aber nicht ideal ist und die Kosten eines übersehenen kritischen Ereignisses sehr 

hoch sind, sollte trotz der Entlastung durch die schnellere Überprüfung der Rohdaten und 

des höheren Systemvertrauens auf die Kommunikation der Systemunsicherheit verzichtet 

werden. In weniger sicherheitskritischen Anwendungskontexten, in denen einzelne Fehl- 

handlungen nicht mit schwerwiegenden Folgen verbunden sind, kann die Kommunikation 

der Systemunsicherheit, insbesondere die effektstärkere binäre Unsicherheitsrückmel- 

dung, bei FA-anfälligen Systemen durchaus empfohlen werden. Dabei ist jedoch nicht 

auszuschließen, dass in diesen weniger sicherheitskritischen Anwendungskontexten auch 

ein niedrigschwelliges LAS wie das in dieser Arbeit gewählte wieder zu einem unmittel- 

baren Befolgen der Alarme führen kann (vgl. Kapitel 4.3) und sich dieses somit in seiner 

Wirkung weitaus stärker von der binären Unsicherheitsrückmeldung absetzt, als es in der 

vorliegenden Arbeit sichtbar wurde. Dies gälte es noch zu untersuchen. Weitere For- 

schungsbedarfe zur Wirkung der Kommunikation der Systemunsicherheit werden noch in 

Kapitel 9.6 dargelegt. 



146 

9. Gesamtdiskussion 
 

 

 

9.5 Einschränkungen 
 

Die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit unterliegen bestimmten Einschränkungen, die 

einerseits dem kontrollierten Experimentalsetting geschuldet sind und andererseits auf 

den Mangel an Erfahrung mit dem Versuchsaufbau zurückgehen, der eigens zur Beant- 

wortung der Fragestellungen entwickelt wurde. So wurde im ersten Experiment eine Ver- 

zerrung der Prüfdauer in Ereignissituationen beobachtet, in denen der Blick auf dem 

Spiegel verharrte, während bereits die Bremsreaktion initiiert wurde. Damit spiegelt die 

Prüfdauer in Hit-Situationen, anders als in FA- und CR-Situationen, nicht allein den zur 

Informationsaufnahme und -verarbeitung erforderlichen Aufwand wieder, sondern auch 

den zur Handlungsausführung. Es besteht jedoch keinen Grund zur Annahme, dass dies 

den Vergleich zwischen den Experimentalbedingungen beeinträchtigte. Im zweiten Expe- 

riment wurde dieses Verhalten durch die geänderte Operationalisierung der Prüfdauer 

über die Dauer des Tastendrucks, der den Spiegel sichtbar hielt, unterbunden. Anlass für 

diese geänderte Operationalisierung waren jedoch in erster Linie die Datenausfälle des 

Blickbewegungsmesssystems bei etwa einem Drittel der Stichprobe im ersten Experi- 

ment, die deswegen nicht zur Analyse der Prüfdauer zur Verfügung standen. Dass diese 

Dauer des Tastendrucks nicht allein die Blickzuwendungsdauer auf den Spiegel abbildete, 

war für die Prüfung der Hypothesen unproblematisch, da es gruppenspezifische Verände- 

rungen und nicht absolute Werte zu prüfen galt. Zudem bestand kein Anlass diesbezüglich 

von systematischen, gruppenspezifisch unterschiedlich starken Verzerrungen auszugehen. 

Nachteilig war jedoch die dadurch bedingte fehlende Vergleichbarkeit der absoluten Wer- 

te der Prüfdauer zwischen beiden Experimenten. Ansonsten hätte z. B. ein Vergleich der 

Prüfdauer in FA-Situationen und CR-Situationen vorgenommen werden können, um zu 

sehen, ob sich die längere Prüfdauer in FA-Situationen aus Experiment 1 auch in Experi- 

ment 2 wiederfindet. 

 
Einschränkungen der vorliegenden Arbeit bestehen zudem in der Übertragbarkeit der Er- 

kenntnisse auf den realen Straßenverkehr. Dazu trägt neben den in der vorliegenden Ar- 

beit definierten Systemmerkmalen auch der artifizielle Versuchskontext bei. Letzteres 

dürfte dabei weniger auf den Verzicht auf die Bedienung von Pedalerie und Lenker eines 

Fahrsimulators zurückzuführen sein – mit denen zwar unterschiedliche Annäherungsstra- 

tegien hätten erfasst werden können, allerdings auf die Gefahr hin, bei der dadurch ent- 

stehenden Situationsvarianz Prüfdauerveränderungen nicht sichtbar machen zu können – 
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als vielmehr in einem hinsichtlich Aufgabenstruktur und Leistungsanreizen artifiziellen 

und stark kontrollierten Versuchsaufbau. Mit 0.3 war die Basisrate kritischer Situationen 

vergleichsweise hoch angesetzt, so dass Radfahrer keine unerwarteten Ereignisse waren. 

Zudem wurde nur der besonders kritische Fall getestet, in dem Radfahrer nicht im Sicht- 

feld waren, auch um angesichts der wenigen im Versuch durchführbaren Abbiegesituatio- 

nen mit Radfahrern keine Situationsvarianz zu produzieren. Im realen Straßenverkehr 

hingegen dürften Rechtsabbiegesituationen mit Radfahrern seltener auftreten und eine 

große Variabilität bei der raum-zeitlichen Annäherung aufweisen. Insgesamt dürfte die 

Kombination einer starken Beobachtungssituation mit Leistungsanreizen zu einer hohen 

Leistungsmotivation geführt haben. Dass sich unter diesen Bedingungen bei Nutzung 

eines FA-anfälligen Systems das Potential zur früheren Aufmerksamkeitslenkung entfalte- 

te und die Reaktion beschleunigte, bedeutet nicht zwangsläufig, dass beides auch außer- 

halb des Versuchskontextes sichtbar würde oder auf Dauer Bestand hätte. Ebenso wäre 

denkbar, dass außerhalb des Versuchskontextes die für zusätzliche Aufgaben verfügbaren 

Kapazitäten weniger stark durch ein FA-anfälliges System beeinträchtigt würden. Im rea- 

len Straßenverkehr dürften die Abbiegesituationen in der Regel weniger fordernd sein, 

zumal Fahrer entweder fahrirrelevante Nebenaufgaben zurückstellen oder die Geschwin- 

digkeit reduzieren würden, um die Aufgabenanforderungen bewältigbar zu halten (vgl. 

Fuller, 2005). Ein solches Kompensationsverhalten könnte dazu führen, dass die beim 

FA-anfälligen System experimentell beobachteten Leistungseinbußen in parallelen Auf- 

gaben im Straßenverkehr nicht oder nicht in gleichem Maße aufträten, wenn weniger 

Aufgaben während des Abbiegens erledigt würden bzw. für die sicherheitsrelevanten 

mehr Zeit bzw. mehr Kapazitäten zur Verfügung stünden. 

 
Darüber hinaus sind bestimmte in der vorliegenden Arbeit definierte Systemeigenschaften 

wie beispielsweise der zur Vermeidung unerwünschter Situationsvarianz experimentell 

zeitlich konstant gehaltene frühe Warnzeitpunkt und die fehlerfreien Normalmeldungen 

im realen Straßenverkehr nicht auf gleiche Weise umsetzbar. Im Straßenverkehr wird der 

Warnzeitpunkt zwangsläufig davon mit beeinflusst, wann Radfahrer vom System als kri- 

tisch erkannt werden. Dass möglicherweise bei einem späteren Warnzeitpunkt nicht hin- 

reichend Zeit zur Überprüfung des Alarms zur Verfügung steht, muss bei der Gestaltung 

der Warnstrategie entsprechend berücksichtigt werden. Denkbar wäre daher eine gestufte 

Warnung, die eine zusätzliche Warnstufe zur Verdeutlichung der Zeitkritikalität der Reak- 

tion bietet. Als mit den derzeit gegebenen technischen Mitteln nicht umsetzbar gilt die in 



148 

9. Gesamtdiskussion 
 

 

 

beiden Experimenten gewählte NPV = 1. Diese war aus forschungsmethodischer Sicht 

gewünscht, um die Folgen eines FA-anfälligen Systems allein auf die falschen Alarme 

attribuieren zu können. Im realen Straßenverkehr wäre auch bei einem sehr sensitiven und 

stark FA-anfälligen System früher oder später mit dem Übersehen eines kritischen Ereig- 

nisses zu rechnen. Dies muss bei der Interpretation der Ergebnisse in Bezug auf den in der 

vorliegenden Arbeit untersuchten Anwendungsfall mit berücksichtigt werden. 

 
 

9.6 Forschungsbedarfe 
 

In der vorliegenden Arbeit wurde ein stark FA-anfälliges Rechtsabbiegeassistenzsystem 

untersucht. Die Wahl der System-PPV stellt ein Worst-Case-Szenario angesichts der tech- 

nisch herausfordernden Erkennung kritischer Ereignisse dar und repräsentiert keine für 

Fahrerassistenzsysteme übliche oder akzeptierte Zuverlässigkeit. Demnach erscheint es 

einleuchtend, dass sich keine Empfehlung zum Einsatz des FA-anfälligen Systems aus- 

sprechen lässt (siehe Kapitel 9.4). Da sich Gestaltungsmaßnahmen allein nicht wirksam 

zeigten, müssen effektivere Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Sicherheitsbi- 

lanz des FA-anfälligen Systems ergriffen werden. Vielversprechend erscheint eine Steige- 

rung der Systemreliabilität (Wickens & Dixon, 2007). Dabei gilt das im ersten Experi- 

ment zur Verdeutlichung der FA-Folgen untersuchte fehlerfreie System, das einen deutli- 

chen Sicherheitsgewinn gegenüber der nicht systemunterstützten Bearbeitung verspricht, 

als nicht umsetzbar. Dass hingegen eine nur moderate Verbesserung der PPV mit einer 

spürbar besseren Sicherheitsbilanz einhergeht, erscheint fraglich, da auch LAS-Alarme 

mit einer höheren PPV = .67 die Prüfdauer nicht verkürzten und somit keine Kapazitäten 

für zusätzliche Aufgaben schufen. Weiterführende Untersuchungen könnten klären, wie 

stark die PPV steigen müsste, um eine hinreichende Verbesserung der Aufgabenleistung 

und damit der Sicherheitsbilanz zu erzielen. Dabei ist stets zu berücksichtigen, dass die 

Ergebnisse aus einer artifiziellen Aufgabenwelt wie der in der vorliegenden Arbeit ge- 

wählten nicht ausreichen, um Maßnahmen ohne vorherige Evaluierung im Straßenverkehr 

umzusetzen. 

 
Zusätzlich zur Bewertung der Sicherheitsbilanz des FA-anfälligen Systems liefert die vor- 

liegende Arbeit erste Erkenntnisse zur Prüfdauer als einer durch das Vertrauen beeinfluss- 

baren Größe. Ihre Beeinflussbarkeit erscheint deswegen relevant, weil die Höhe der Prüf- 
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dauer mit über die Be- und Entlastung des Nutzers entscheidet. Es sollte daher geklärt 

werden, unter welchen Bedingungen vertrauensstärkende Maßnahmen auf die Prüfdauer 

wirken, wie stark diese Wirkung ausfällt und inwieweit diese sich in der Aufgabenleis- 

tung niederschlägt. Fragen wirft diesbezüglich vor allem die in der vorliegenden Arbeit 

beobachtete Begrenzung der Prüfdauerveränderungen auf ereignisfreie Situationen auf, 

die sich in beiden Experimenten zeigte, während der erwartete Effekt in Hit-Situationen 

beide Male ausblieb. Möglicherweise blieb die Prüfdauer deswegen in Hit-Situationen 

über die Experimentalgruppen unverändert, da mit der Entdeckung des Radfahrers im 

Spiegel ein klares Abbruchkriterium für die visuelle Suche gegeben war. Aufgrund des 

Fehlens eines eindeutigen Abbruchkriteriums in ereignisfreien Situationen blieb jedoch 

womöglich eine Restunsicherheit, die durch die falschen Alarme eines FA-anfälligen Sys- 

tems verstärkt wurde – ergo die längere Prüfdauer in FA-Situationen im Vergleich zur 

Kontrollgruppe ohne Systemunterstützung zur Folge hatte (Experiment 1) – und durch die 

vertrauensstärkende Kommunikation der Systemunsicherheit reduziert wurde – ergo die 

kürzere Prüfdauer in FA- und CR-Situationen als beim System mit den expliziten Alar- 

men nach sich zog (Experiment 2). Die Überprüfung dieser in Kapitel 9.3 näher erläuter- 

ten Annahme bietet einen Anknüpfungspunkt für weitere Untersuchungen. Wäre die Ent- 

scheidung unter Restunsicherheit infolge des fehlenden Abbruchkriteriums in ereignis- 

freien Situationen der Grund für die beobachteten Ergebnisse, müsste sich die Prüfdauer 

in Hit-Situationen der in FA-Situationen angleichen, wenn beide Situationen mit demsel- 

ben Maß an Restunsicherheit überprüfbar wären. Die Untersuchung der Bedeutung der 

Restunsicherheit für die Prüfdauer und – sofern sich diese als bedeutsam erweist – deren 

experimentelle Kontrolle würde eine klarere Sicht darauf ermöglichen, ob und wie FA- 

anfällige Systeme die Prüfdauer auch in Ereignissituationen ohne klares Abbruchkriteri- 

um verlängern und die Kommunikation der Systemunsicherheit diese zu verringern ver- 

mag. 

 
Darüber hinaus ist nicht bekannt, welche Aufgaben- und Systemmerkmale die Verhal- 

tenswirksamkeit der Kommunikation der Systemunsicherheit beeinflussen. Die Höhe der 

PPV wurde bislang nur von Heesen und Baumann (2012) variiert, die keinen moderieren- 

den Effekt auf die Aufgabenleistung feststellen konnten. Ihre Aussagen gingen jedoch 

nicht über das Verhalten beim ersten erlebten Systemversagen hinaus. Fraglich ist, ob die 

Kommunikation der Systemunsicherheit auch bei Miss-anfälligen Systemen wirksam 

würde. Die Befunde von Rice und McCarley (2011) sprechen dagegen, die Gründe dafür 
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sind unklar. Auch dies gilt es noch zu untersuchen. Mit einem besseren Verständnis für  

die Ursachen ihrer Verhaltenswirksamkeit und Grenzen ließe sich beurteilen, ob – und 

wenn ja, warum – eine Übertragbarkeit ihrer Effekte auf andere Aufgabenwelten möglich 

ist und ob bestimmte Varianten der Kommunikation der Systemunsicherheit geeigneter 

sind als andere. Diese Untersuchungen würden neue Ansatzpunkte dafür liefern, die 

Rückmeldung an die Systemnutzer weiter zu optimieren. 

 
Insgesamt erscheint die Kommunikation der Systemunsicherheit als wirksame Maßnahme 

zur Stärkung des Vertrauens und – unter noch zu klärenden Kontextmerkmalen – zur Ver- 

ringerung der Prüfdauer. Somit bietet diese das Potential, zumindest einen Teil der durch 

die Prüfung FA-anfälliger Systeme gebundenen Ressourcen freizusetzen. Da die Wirkung 

der Kommunikation der Systemunsicherheit auf die Prüfdauer in der vorliegenden Arbeit 

erstmalig erforscht wurde, ergeben sich unter anderem auch Fragen zur zeitlichen Stabili- 

tät der Befunde. Zwar wurde durch die lange Übungsphase sichergestellt, dass die Wir- 

kung der Kommunikation der Systemunsicherheit nicht auf die Kennenlernphase im Sys- 

temumgang begrenzt ist. Die Persistenz der Effekte über einen längeren Zeitraum, nicht 

nur über zwei oder drei weitere Versuchszeitpunkte, sondern über mehrere Monate hin- 

weg, ist jedoch ungeklärt und einer experimentellen Überprüfung schwer zugänglich. 

 
 

9.7 Fazit 
 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit legen nahe, dass das FA-anfällige Rechtsabbie- 

geassistenzsystem die Aufmerksamkeit der Nutzer über das erforderliche Maß bindet und 

folglich keine hinreichend positive Sicherheitsbilanz gegenüber dem nicht systemunter- 

stützten Fahren verspricht. Dabei erweist sich die Dauer, mit der die Meldungen des FA-

anfälligen Systems überprüft werden, als eine veränderbare Größe, die mit beein- flusst, 

wie stark die zur Aufgabenbearbeitung erforderlichen Kapazitäten beansprucht werden. 

Mit der Abkehr von expliziten Alarmen durch die Kommunikation der alarmas- soziierten 

Systemunsicherheit im Rahmen einer binären Warnstrategie sowie eines drei- stufigen 

LAS lässt sich das Systemvertrauen stärken und die Prüfdauer reduzieren. Jedoch stellt 

der unerwartete Prüfverzicht bei Normalmeldungen einen möglichen Risikofaktor bei der 

Kommunikation der Systemunsicherheit dar, da er auch dann auftritt, wenn Nor- 

malmeldungen nicht als gänzlich fehlerfrei erachtet werden. Da sich im realen Straßen- 
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verkehr nicht garantieren lässt, dass ein System jeden Radfahrer im Abbiegebereich er- 

kennt, kann der Verzicht auf den obligatorischen Schulterblick vor dem Rechtsabbiegen 

für Radfahrer gefährlich werden. Damit lässt sich festhalten, dass bei hoher, aber nicht 

fehlerfreier NPV und in Aufgabenwelten, in denen auch ein seltenes Übersehen eines kri- 

tischen Ereignisses nicht in Kauf genommen werden sollte, keine uneingeschränkte Emp- 

fehlung für die Kommunikation der Systemunsicherheit ausgesprochen werden kann. In 

Aufgabenwelten hingegen, in denen einzelne übersehene Ereignisse weniger schwer wie- 

gen, verspricht die Kommunikation der Systemunsicherheit als leicht umsetzbares Gestal- 

tungsmittel eine positivere Einstellung zum FA-anfälligen System und das Potential zur 

Entlastung. 
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Anhang A – Skizze des Versuchsaufbaus 
 

A-1: Anordnung der drei Monitore 
 
 

 
A-2: Größe und Positionierung der 1-back-Items und des HMI des Assistenzsystems 

auf dem mittleren Monitor 
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A-3: Größe und Positionierung des Spiegels auf dem rechten Monitor 
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Anhang B – Instruktion beispielhaft für die LAS-Bedingung 
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Anhang C – Fragebögen beispielhaft für die LAS-Bedingung 
 

C-1: Soziodemographie 
 

1. Alter:   Jahre 
 

2. Geschlecht: 
 männlich 

 weiblich 
 

3. Wie häufig fahren Sie mit dem Auto? 

 (fast) täglich 
 mehrmals in der Woche 
 mehrmals im Monat 
 seltener 
 (fast) nie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. In welchem Jahr haben Sie ihren Führerschein gemacht?    
 

5. Wie viele Kilometer sind Sie letztes Jahr gefahren?    
 

6. Wie viele Kilometer sind Sie schätzungsweise gefahren, seitdem Sie Ihren Führerschein 
gemacht haben? 

 
 
 

7. Sind oder waren Sie jemals als Berufskraftfahrer(in) tätig? 

 nein 
 ja 

 
8. Haben Sie schon einmal an einer Studie im Fahrsimulator teilgenommen? 

 nein 
 ja, einmal 
 ja, mehrmals 

 
9. Sind Sie… 

 Linkshänder(in) 

 Rechtshänder(in) 
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C-2: Vertrauen in LAS-Warnungen und LAS-Alarme 
 
 
 

 
 
Wie stark ist Ihr Vertrauen in das System, wenn 
es Ihnen diese Rückmeldung gibt? 

 

  

 

Bitte setzen Sie dafür ein Kreuz an einer beliebigen Stelle auf der Linie. 
 
 

Kein Vertrauen Starkes Vertrauen 

 
 
 

 
 

Wie stark ist Ihr Vertrauen in das System, wenn 
es Ihnen diese Rückmeldung gibt? 

 

  

 

Bitte setzen Sie dafür ein Kreuz an einer beliebigen Stelle auf der Linie. 
 
 

Kein Vertrauen Starkes Vertrauen 
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C-3: Einschätzung der PPV und NPV 
 
 
 

In 6 Situationen hat das System Ihnen diese Rückmeldung gegeben. 
In wie vielen dieser 6 Situationen war ein Radfahrer da? 

Wenn Sie es nicht wissen, schätzen Sie so genau wie möglich. 
 

 

 In 0 von 6 

 In 1 von 6 

 In 2 von 6 

 In 3 von 6 

 In 4 von 6 

 In 5 von 6 

 In 6 von 6 

 
 

In 8 Situationen hat das System Ihnen diese Rückmeldung gegeben. 
In wie vielen dieser 8 Situationen war ein Radfahrer da? 

Wenn Sie es nicht wissen, schätzen Sie so genau wie möglich. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 In 0 von 8 

 In 1 von 8 

 In 2 von 8 

 In 3 von 8 

 In 4 von 8 

 In 5 von 8 

 In 6 von 8 

 In 7 von 8 

 In 8 von 8 
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In 6 Situationen hat das System Ihnen diese Rückmeldung gegeben. 
In wie vielen dieser 6 Situationen war ein Radfahrer da? 

Wenn Sie es nicht wissen, schätzen Sie so genau wie möglich. 
 

 

 

 

 In 0 von 6 

 In 1 von 6 

 In 2 von 6 

 In 3 von 6 

 In 4 von 6 

 In 5 von 6 

 In 6 von 6 
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C-4: Aufgabenverständnis 
 

Bitte kreuzen Sie die Antworten an, die Ihre Aufgaben während der Fahrt und die Fähig- 
keiten des Fahrzeugs korrekt beschreiben. Oft sind mehrere Antworten möglich. 

 
 

1) Welche Aufgabe empfinden Sie als wichtiger? Hier gibt es kein richtig oder falsch, 
Ihre Ansicht zählt: 

 

 Bremsaufgabe 

 Bildaufgabe 

 Beide sind gleich wichtig. 

 
2) Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Aussagen an: Während der Fahrt … 

 
 

 … sollen Sie so früh wie möglich bremsen, um Kollisionen mit anderen 
Fahrzeugen, Radfahrern und Fußgängern unbedingt zu vermeiden. 

 … sollen Sie nicht unnötig bremsen. 

 … sollen Sie das Verkehrsgeschehen nur beobachten, aber auf keinen Fall 
eingreifen. 

 
 

3) Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Aussagen an: Das Fahrzeug, in dem Sie sitzen, ist 
ohne Ihr Eingreifen in der Lage… 

 
 … den Anweisungen des Navigationssystems zu folgen. 

 
… in Rechts- und Linkskurven, in Tempo 30-Zonen sowie bei vorausfah- 
rendem Verkehr etwas langsamer zu werden. 

 
 

… in kritischen Situationen zu bremsen, um einen Zusammenstoß mit 
Fußgängern, Radfahrern oder motorisierten Fahrzeugen zu vermeiden. 

 … innerhalb der eigenen Fahrspur zu bleiben. 

 
 

4) Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Aussagen an: Sie dürfen selbst entscheiden, … 
 

 … ob und wann Sie den Spiegel nutzen oder nicht. 

 … ob und wann Sie das angezeigte Abbiegeassistenzsystem bei Ihrer Ent- 
scheidung, abzubiegen oder anzuhalten, berücksichtigen oder nicht. 
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C-5: Nutzungswunsch 
 
 
 

Wie gerne möchten Sie das gerade erlebte Assistenzsystem im folgenden Durchgang 
nutzen? 

 
 
 
 
 

Gar 
nicht 

     Sehr 
gerne 
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C-6: SEA 
 

Bitte kreuzen Sie auf der Linie an, wie anstrengend Sie die gerade bearbeitete Brems- 

und Bildaufgabe beim Rechtsabbiegen fanden: 
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C-7: Aufgabenpriorisierung 
 

Haben Sie eine der beiden Aufgaben beim Rechtsabbiegen als wichtiger empfunden als 

die andere? Geben Sie bitte an, indem Sie die Linie in zwei Teile teilen, wie wichtig Sie 

beim Rechtsabbiegen die 
 

 Bremsaufgabe (Erkennen von kritischen Situationen, Blicke in den Spiegel, Anhalten) 
 im Vergleich zur Bildaufgabe (Bild gleich oder anders) empfunden haben. 

 
Hier zwei Beispiele 

Beispiel 1: Bremsaufgabe viel wichtiger 
als Bildaufgabe 

Beispiel 2: Bremsaufgabe viel weniger 
wichtig als Bildaufgabe 

 

 

 

 
 

Bitte setzen Sie dafür ein Kreuz an einer beliebigen Stelle auf der Linie. 
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Beispiel: 

 

C-8: FMV 
 

Es werden Ihnen nun unterschiedliche Aussagen gezeigt, die das System betreffen, mit 

dem Sie eben gearbeitet haben. Ihre Aufgabe wird es sein, die Aussagen auf einer 

4-stufigen Skala von „stimme nicht zu“ bis „stimme zu“ zu beurteilen. 
 
 

Lesen Sie bitte zunächst das Beispiel gut durch! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stimme 
nicht zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme eher 
zu 

 
Stimme zu 

Die farbliche Gestaltung des 
Systems gefällt mir sehr gut. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Haben Sie Ihr Kreuz bei dieser Antwortoption gesetzt, sind Sie der Meinung, dass die 

farbliche Gestaltung gut ist und nur noch geringe Verbesserungen nötig wären. 

 
 
 

Bitte lesen Sie die Aussagen in Ruhe durch und geben Sie das Ausmaß Ihrer Zustimmung 

an. Wenn Sie sich nicht sicher sind, kreuzen Sie diejenige Antwortoption an, die am ehes- 

ten Ihre Meinung widerspiegelt. Bitte denken Sie daran, alle Aussagen zu beantworten 

und pro Aussage nur eine Antwortmöglichkeit anzukreuzen! 

 
 
 

Auf der nächsten Seite geht es los. 
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Bitte geben Sie nun an, wie stark Sie den folgenden Aussagen zustimmen. 
 
 

   
Stimme 
nicht zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

 
Stimme 
eher zu 

 
Stimme zu 

1. 
 
Das System arbeitet sicher.     

2. 
 
Das System verlangsamt meine Arbeit.     

3. 
 
Die Intention des Systems ist positiv.     

4. 
 
Das System funktioniert gut.     

5. Die Arbeitsweise des Systems ist mir 
klar. 

    

6. 
 
Das System erschwert meine Arbeit.     

7. Das System soll helfen, die Gesamtleis- 
tung zu verbessern. 

    

8. 
 
Das System arbeitet genau.     

9. 
 
Ich weiß gut über das System Bescheid.     

10. Der Zweck des Systems ist es, mir Ar- 
beit abzunehmen. 

    

 
11. 

Ich verfüge über alle erforderlichen 
Informationen zur Bedienung des Sys- 
tems. 

 
 

 
 

 
 

 
 

12. Das System ist nützlich für meine Ar- 
beit. 

    

13. 
 
Das System arbeitet unzuverlässig.     

14. Ich verstehe, wie das System funktio- 
niert. 

    

15. Das System wurde mit dem Ziel imple- 
mentiert, mir zu helfen. 

    

16. Ich empfinde das System als Unterstüt- 
zung bei meiner Arbeit. 
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Anhang D – Abfolge von Hits, FAs und CRs 
 

D-1: Abfolge der zehn Rechtsabbiegesituationen in Experiment 1 
 
 

Keine Auswertung Auswertung 

FA CR Hit FA CR FA Hit CR FA Hit 

 
 
 

D-2: Abfolge der 20 Rechtsabbiegesituationen in Experiment 2 
 
 

Keine Auswertung 

FA Hit FA CR FA Hit FA CR Hit CR 

Auswertung 

FA CR Hit FA CR FA Hit CR FA Hit 

 
 
 

D-3: Abfolge der LAS-Warnungen (Warn) und -Alarmen in Experiment 2 
 
 

Keine Auswertung 

Warn Alarm Alarm 
 

Warn Warn Warn 
 

Alarm 
 

Auswertung 

Warn 
 

Alarm Warn 
 

Alarm Alarm 
 

Warn Warn 
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Anhang E – Deskriptive Statistiken von Experiment 1 
 
 

  KG    S-FA    S-100  

 N M SD  N M SD  N M SD 

 
Bremsaufgabe 

           

TTC (s) 15 1.42 0.82  15 2.15 0.57  15 3.12 0.90 

 
Prüfzeitpunkt (s) 

           

Alarme 10 3.01 0.38  11 2.57 0.40     

 
Anteil Prüfblicke (%) 

Alarme 15 95.0 10.3  15 98.3 24.6  15 15.0 6.45 

CRs 15 96.7 12.9  15 96.7 12.9  15 26.7 37.2 

 
Prüfdauer (s) 

           

Alarme 10 0.78 0.24  11 1.03 0.39     

FAs 10 0.56 0.16  11 0.94 0.66     

Hits 10 1.01 0.38  11 1.11 0.38     

CRs 9 0.60 0.18  11 0.63 0.33     

 
1-back-Aufgabe 

           

Fehleranteil (%) 15 1.67 6.45  15 21.7 22.9  15 5.00 10.4 

Reaktionszeit (s) 15 1.26 0.38  15 1.30 0.25  15 1.24 0.23 

 
Anstrengung 

           

SEA (%) 15 53.4 20.7  15 64.0 21.0  15 41.2 25.8 

 
Vertrauen (FMV) 

           

Gesamt     15 34.3 7.45  15 43.9 4.91 
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  KG    S-FA    S-100  

 N M SD  N M SD  N M SD 

Wunsch nach Wei- 

ternutzung 

    
15 4.07 1.71 

 
15 6.00 0.00 

 
Blicke auf HMI 

           

Blickzeitpunkt (s)     11 2.09 0.77  10 1.45 0.37 

Blickdauer (s)     11 0.64 0.11  10 1.15 0.62 

Priorisierung der 

Bremsaufgabe (%) 

 

15 

 

76.5 

 

22.7 

  

15 

 

83.9 

 

13.4 

  

15 

 

81.3 

 

20.4 



182 

Anhang F 
 

 

 
 

Anhang F – Deskriptive Statistiken von Experiment 2 
 

F-1: Einschätzung der PPV und NPV 
 
 

  BAS    SUR    LAS  

Variable N M SD  N M SD  N M SD 

Nach Übung            

NPV 20 .75 .21  20 .83 .22  20 .78 .20 

Gesamt-PPV 20 .57 .15  20 .50 .16  20 .51 .10 

Alarm-PPV         20 .69 .18 

Warn-PPV         20 .37 .11 

 
 

F-2: Post-Hoc-Vergleiche der Subskalen des FMV 
 
 
 
 

Subskala Gruppen   p Post-hoc-Test 

Zuverlässigkeit BAS < SUR <.001(**) Tukey‘s HSD 

 BAS < LAS .010(*)  
 SUR = LAS .105  

 
Nutzen 

 
BAS 

 
< 

 
SUR 

 
.002 

 
Tukey‘s HSD 

 BAS = LAS .427  

 SUR > LAS .045(*)  

 
Transparenz 

 
BAS 

 
= 

 
SUR 

 
.090 

 
Games-Howell 

 BAS < LAS .012(*)  
 SUR = LAS .677  

Intention BAS < SUR .027(*) Tukey‘s HSD 
 BAS = LAS .199  

 SUR = LAS .633  
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F-3: Deskriptive Statistiken zu den abhängigen Variablen 
 
 

  BAS    SUR    LAS  

Variable N M SD  N M SD  N M SD 

Bremsaufgabe            

TTC Brems (s) 20 2.52 0.84  20 2.57 0.66  20 2.44 0.79 

 
Anteil Prüfblicke (%) 

Meldungen 20 100 0  20 87.5 14.8  20 95.5 9.45 

Alarme 20 100 0  20 100 0  20 100 0 

CRs 20 100 0  20 58.3 49.4  20 85.0 31.5 

 
Prüfdauer (s) 

           

Meldungen 20 1.70 0.57  20 1.36 0.33  20 1.34 0.37 

Hits 20 1.38 0.55  20 1.22 0.26  20 1.15 0.29 

FAs 20 1.91 0.73  20 1.49 0.48  20 1.48 0.46 

CRs 20 1.73 0.68  12 1.31 0.36  18 1.35 0.53 

LAS-Warnungen            

Mit Radfahrer         20 1.19 0.31 

Ohne Radfahrer         20 1.42 0.51 

LAS-Alarme            

Mit Radfahrer         20 1.32 0.34 

Ohne Radfahrer         20 1.64 0.47 

 
1-back-Aufgabe 

           

Fehleranteil (%) 20 10.4 7.85  20 11.4 9.09  20 12.9 11.7 

 
Anstrengung 

           

SEA (%) 20 38.9 17.95  20 40.7 24.93  20 37.2 19.0 
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  BAS    SUR    LAS  

 N M SD  N M SD  N M SD 

Vertrauen (FMV)            

Gesamt 18 27.4 5.60  20 38.3 5.47  20 34.4 6.31 

Zuverlässigkeit 20 3.35 2.32  20 8.15 3.10  20 6.20 3.41 

Nutzen 19 6.79 3.05  20 9.75 1.62  20 7.80 2.69 

Transparenz 19 8.16 2.79  20 9.90 2.15  20 10.4 1.54 

Intention 20 9.00 1.65  20 10.5 1.54  20 9.95 1.96 

 
Wunsch nach 

Weiternutzung 

 

20 

 

3.40 

 

1.82 

  

20 

 

5.00 

 

1.34 

  

20 

 

4.00 

 

1.49 

 
Vertrauen in … 

           

LAS-Alarme         20 50.6 28.9 

LAS-Warnungen         20 38.9 27.2 

 
Blicke auf HMI 

           

Blickdauer (s) 15 0.48 0.16  15 0.43 0.20  15 0.44 0.16 
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